
Hochkarätiger Torhüter-Kurs bei TuRa Meldorf 

Meldorf, 20. August 2022 

Die Teilnehmer aller Altersklassen waren aus ganz Schleswig-Holstein mit hohen Erwartungen nach 

Meldorf gekommen, und sie wurden nicht enttäuscht. Jan Sperber, Vizepräsident des 

Floorballlandesverbandes, der selbst vor Ort war, ist es gelungen mit dem Trainergespann Matthew 

Sallers, Mieke und Nicolas Flathmann ein echtes Spitzenteam nach Meldorf zu locken.  

Diese drei gestalteten den Tag mit viel Begeisterung 

und einer Unmenge an genialen Ideen. Am 

Vormittag ging es noch viel darum, die richtige 

Haltung zu finden, um das Tor möglichst effizient 

abzudecken. Mit einfachen aber anschaulichen 

Mitteln wurde schnell klar, dass man als Torhüter 

mit kleinen Korrekturen ganz viel erreichen kann.  

Danach lag der Schwerpunkt auf Übungen zur Koordination und Reaktionsgeschwindigkeit. Ob mit 

blinkenden LED Tastern oder mit einer 

Tischtennisball-Maschine, unförmigen Bällen oder 

einfach nur Plastik-Hütchen, es scheint fast so, als ob 

Matthew aus Allem eine Übung konstruieren kann.  

Am Nachmittag ging es darum, das Erlernte in 

unterschiedlichen Spielsituationen anzuwenden. 

Dabei kamen dann auch die Shooter aus Meldorf und vom ABC Wesseln (vielen Dank noch mal an 

dieser Stelle an Linus, Jost und Till) zum Einsatz. Auch hier ging es darum, sich auf die wechselnden 

Konstellationen einzustellen. Konnte man z.B. zunächst 

davon ausgehen, dass der Spieler einen Fernschuss macht, 

wurde eine Querpass gespielt und das erforderte eine 

schnelle Reaktion auf 

die neue Situation. 

Dabei waren Mieke 

und Nicolas immer 

zur Stelle, um zu 

Loben oder Verbesserungstipps zu geben. Auch die Reaktion 

auf den „Bauerntrick“, der so manchen Torhüter zur 

Verzweiflung treibt, wurde ausgiebig geübt.  



Am Ende des Tages konnten wir in viele zufriedene aber auch müde Gesichter schauen und sind uns 

sicher, dass die Torhüter das Erlernte ins Training einbauen werden. Damit werden sie es den 

Angreifern an den Spieltagen noch schwerer und so unseren Sport noch spannender machen. 

 

Zu den Trainern: 

Matthew Sallers, ehemaliger Britischer Nationaltorhüter und Torhüter des TV 

Eich Horn Bremen ist derzeit Trainer der Bundesliga Damenmannschaft des TV 

Eich Horn. 

 

 

 Mieke Flathmann, startete Ihre Karriere auch bei TV Eich Horn und spielt 

derzeit in der1. Bundesliga Damenmannschaft der ETV Piranhias Hamburg 

sowie in der deutschen U19 Damennationalmannschaft. 

 

 

Nicolas Flathmann, startete seine Karriere ebenfalls bei TV Eich Horn und spielte 

für die deutsche U19 Herrennationalmannschaft. Derzeit ist er in der 1. 

Bundesliga Mannschaft des ETV Piranhias Hamburg . 

 


