
                  

 

 

 

 

SSF Dragons Bonn e.V. – Floorball 

Foto 1: Beim „Prag Floorball Cup” sammelte die U13-Mannschaft der SSF Bonn 1905 im Januar 2020 erste internationale 
Erfahrung - hier Lasse Schöneseiffen beim Bully. An dem Jugendturnier nahmen über 200 Mannschaften in verschiedenen 
Altersklassen aus ganz Europa teil. Quelle: SSF Dragons Bonn e.V. 

Es bleibt ja in der Familie: Die Modernen Fünfkämpfer*innen der Schwimm- und 
Sportfreunde Bonn 1905 e.V. hatten es 2020 vorgemacht. Jetzt ist die erst 2006 
gegründete Floorball-Abteilung des SSF ihrem Beispiel gefolgt: 2021 holten die 
“Dragons” erstmals “Das Grüne Band für vorbildliche Talentförderung”. Der SSF ist in 
in beiden Bundesligen (Damen/Herren), in der Kleinfeld-Regionalliga 
(Damen/Herren) sowie in der Großfeld-Regionalliga (Herren), vor allem aber eben 
auch mit ihren Nachwuchsmannschaften jahrgangsübergreifend auf regionaler und 
bundesweiter Ebene erfolgreich. Vor allem die Regionalligateams dienen als 
Ausbildungs- und Durchgangs-Station für die jungen Talente auf ihrem Weg aus dem 
Nachwuchsbereich, von der U9 bis zur U17, in die 1. Bundesliga. 

Natürlich träumen schon die Kleinen davon, einmal ganz oben, in der ‚Ersten’ 
mitzumischen. Und sie können beobachten, dass das in ihrem Verein längst kein 
Wunschtraum bleiben muss: Als das Herrenteam 2019 in die Bundesliga aufstieg, 
waren gleich mehrere Junioren aktiv daran beteiligt. Das gleiche Bild bei den Damen: 
Ihr fünfter Platz in der Bundesliga 2019 wurde ebenfalls tatkräftig von mehreren 
Nachwuchs-Spielerinnen mit erkämpft. Zum Zeitpunkt der Bewerbung waren unter 
den 225 Abteilungsmitgliedern 116 Kinder und Jugendliche. Gesichtet werden die 
Talente meist im Sportunterricht, in Schul-AGs, Projektwochen oder bei 
Schnupperkursen und zahlreichen weiteren Präsentations-Events des Vereins. 
Danach nehmen sie 15 Übungsleiter, darunter fünf Hauptamtliche, unter ihre Fittiche. 
Sie alle arbeiten, solange die Kinder im Grundschulalter sind, zum Zwecke der 
allgemeinen sportlichen Ausbildung mit den anderen Trainer*innen des SSF Bonn 
zusammen. Die erfolgreiche Begleitung der Mädchen und Jungen drückt sich nicht 



                  

 

 

 

 

nur in den vielen Top-Platzierungen der Jugendteams bei den Landes-
meisterschaften der letzten drei Jahre aus, sondern auch in der Zahl der 
Nominierungen für die Landes-, Nachwuchs- und Olympia/Perspektivkader: Im für 
die Jury relevanten Zeitraum von 2018 bis 2020 waren mindestens zwölf “Dragons” 
jährlich für eine dieser Auswahlen nominiert. Die Zahl der Berufungen für den 
(erweiterten) Nationalkader nahm dabei stetig zu – vier (2018), fünf (2019), sechs 
(2020). Elena Bröker und Jannik Heinen waren bei den U19-Weltmeisterschaften 
2018 und 2019 dabei. Im letzten Jahr fielen die internationalen Top-Events der 
Pandemie zum Opfer. 

Die Corona-Krise durchzustehen, das ist mit dem richtigen Zusammenhalt und einem 
ausgeprägten Gemeinschaftssinn  leichter. Die Floorball-Abteilung der Schwimm- 
und Sportfreunde aus Bonn zehrt vom tollen Zusammenhalt. Ehemalige 
Spitzenspieler*innen bringen sich mit ein und die Eltern vieler Kinder und 
Jugendlicher haben vor lauter Begeisterung für diesen dynamischen Mix aus Feld- 
und Eishockey sogar eine eigene Floorball-Spielrunde gegründet. Ihre Töchter und 
Söhne dürften so manchen Tipp haben, wie es geht. Es bleibt ja in der Familie.  

 

Foto 2: Es war einer der größten Erfolge für die Floorballer der SSF 

Bonn 1905: Die U17 des Vereins wurde Deutscher Meister. Florian 
Weißkirchen (Jahrgang 1998) gelang der Schritt aus der eigenen 

Jugend in das Bundesligateam des Vereins. Quelle: SSF Dragons Bonn 
e.V. 


