
Wernigeröder Sportverein ‚Rot-Weiß‘ e.V. – Floorball

Strahlende Gesichter: Die Nachwuchstalente des Wernigeröder Sportvereins "Rot-Weiß" e.V. gewannen 2017 die
Deutsche U17-Meisterschaft auf dem Kleinfeld.

Die Verwandtschaft zum Hallenhockey ist nicht zu leugnen. Ein paar Eishockey-
Eigenheiten sind auch im Spiel. Man nennt es ‚Unihockey’ oder eben: Floorball.
Gespielt wird mit viel Tempo – und mit Stöcken aus Kunststoff, die am unteren Ende
eine Schaufel aus Plastik haben. Der Reiz von Floorball liegt in der
eishockeyähnlichen Dynamik durch das Weiterspielen hinter dem Tor und über
Bande. Die Floorballer des Wernigeröder SV ‚Rot-Weiß’ e.V. sind darin seit Jahren
besonders gut. Und auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene erfolgreich.
Die ‚Red Devils’ wurden bereits Deutscher Meister bei den Erwachsenen und im
Nachwuchsbereich, Pokalsieger und sie mischten im Europacup mit. Jüngst holten
die U17-Juniorinnen um Torschützenkönigin Marie Suske die Deutsche
Meisterschaft. Auch die bundesweit dritten Plätze der Damen und Herren in der
abgelaufenen Saison konnten sich sehen lassen. Es läuft eben rund derzeit bei den
‚Rot-Weißen’. Bereits bei der ersten Bewerbung gewinnt der Verein aus Wernigerode
im Harz, nahe des ‚Brocken’ das ‚Grüne Band für vorbildliche Talentförderung’.

Die Nachwuchsarbeit des SV vereint Professionalität mit familiärem Touch.
Teamgeist wird in der 203 Mitglieder starken Abteilung (darunter 117 Kinder und
Jugendliche) großgeschrieben. Soziales Engagement, betonte Offenheit gegenüber



den Themen Integration, Inklusion und Prävention sowie zahlreiche Familien- und
Ferien-Events prägen das Vereinsleben. Vier lizenzierte Trainer und viele
Übungsleiter und Betreuer kümmern sich um die Elf Landes- und Bundeskader. Und
den Erfolg der Jugendteams: Vor dem diesjährigen Triumph der weiblichen U17
holten bereits die U13-Jungs die Deutsche Meisterschaft (2014), im Zeitraum 2014
bis 2017 standen im Rahmen der ‚Deutschen’ außerdem 13 weitere Teams auf dem
Treppchen. Die U-14-Mädchen wurden in diesem Jahr nationaler Vizemeister.

Wer in der Realität so viele Erfolge verzeichnen kann, darf auch Visionen haben.
Beim SV ‚Rot-Weiß’ lesen diese sich folgendermaßen: „Floorball soll hier in
Wernigerode zukünftig zu einer Massensportart werden. Wir wollen unsere Breite auf
bis zu 500 Mitglieder erweitern, was einer Zahl von bis zu zwanzig Mannschaften im
Spielbetrieb entspricht.“ Und weiter: „Unser Nachwuchs soll in Deutschland eine
bedeutende Rolle spielen und spätestens 2024 oder 2028, wenn Floorball olympisch
wird, die Stadt und unseren Verein über die Landesgrenzen hinaus repräsentieren.
Hierbei soll uns auch die Etablierung einer Floorball-Stadtliga in Wernigerode den
nötigen Nachwuchs sichern.“ Obendrein wolle man sich für weitere internationale
Events empfehlen und diverse hochkarätige Veranstaltungen im Harz etablieren.
Mutet zwar ambitioniert, aber letztlich doch auch sehr realistisch an, was sie sich da
vorgenommen haben beim SV. Man muss nur die Ergebnislisten und den
Wernigeröder Veranstaltungskalender im Spätsommer und Herbst betrachten.


