Vorrunde 3. Spiel / 28. Oktober 2018

Damen 1
3. Liga
TV Sarnen – TV Horw

Saison
2018/19
12 : 29

( 8 : 12 )

Bereits vor dem Anpfiff war klar, dass wir uns für diesen Match zusammenreissen mussten, da wir
bis dahin in dieser Saison nur mit Niederlagen das Spielfeld verlassen haben. Nach dem Anstoss
der Gegner konnten wir die ersten Angriffsversuche erfolgreich abwehren. In den ersten
Spielminuten befanden wir uns auf Augenhöhe mit den Gegnerinnen aus Horw. Dank einer soliden
Verteidigung und einigen erfolgreichen Abschlussversuchen, wurde der Rückstand in Grenzen
gehalten. Trotzdem war es den Horwerinnen gelungen bis Spielmitte eine Differenz von vier Toren
und ein Pausenresultat von 8:12 aus Sicht der Sarnerinnen zu schaffen.
In der Pause war allen klar, dass die gute defensive Leistung beibehalten werden sollte und
zusätzlich taktische Spielzüge in der Offensive eingesetzt werden. Dadurch sollte ein Sieg weiter
möglich sein.
Mit vollem Elan und Motivation gingen wir zurück aufs Spielfeld. Leider erwischten wir nicht
unseren besten Tag und aufgrund von individuellen Fehlern sahen wir uns bereits nach wenigen
Minuten mit einer doppelt so hohen Hypothek konfrontiert. Somit sah sich unser Coach bereits
früh gezwungen ein Timeout zu nehmen um uns in erster Linie an die Worte aus der
Halbzeitpause zu erinnern und uns aufzuwecken. Ausserdem änderten die Horwerinnen ihr
Spielsystem, was uns zusätzlich verwirrte und wir in unzählige Gegenstösse liefen, welche die
Gegnerinnen sehr effizient in Tore umwandelten.
Wir wurden überrannt und konnten die Lücken in der Defensive kaum schliessen, was dazu
führte, dass die Zuordnung immer wieder nicht stimmte. Somit ging die zweite Halbzeit mit 17:4
verloren und schliesslich auch das Spiel mit 29:12 verdient an die Horwerinnen. Trotz gutem Start
konnten wir nicht an die Leistung aus der ersten Halbzeit anknüpfen und einmal mehr nicht ein
komplettes Spiel gut herunterspielen.
Für den TV Sarnen spielten:
Sabine, Olivia, Alina, Patricia, Erin, Julia, Leonie, Mena, Meret, Rahel, Noelia

