Vorrunde 6. Spiel / 25. November 2018
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( 6 : 21 )

Mit insgesamt 11 Spielerinnen sind wir am Sonntag zu unserem drittletzten Spiel in der
Vorrunde nach Goldau gefahren; ein völlig fremder Gegner für einige von uns.
In den ersten Minuten nach unserem Anspiel konnten wir schnell ein Tor erzielen und wir
lagen 1:0 vor. Doch lange führten wir nicht. Gleich nach unserem Tor zeigten uns die MythenShooters ihr Talent und es folgten ständig Tore ihrerseits, da sie unsere Pässe oft
unterbrechen konnten und somit viele Gegenstosse erzielten. Hier zeigte sich, dass wir
konditionell klar unterlegen waren und künftig mehr daran arbeiten müssen. Deshalb hat
unser Coach Urs dann ein Time-Out eingesetzt. Dies einerseits, um die Spielerinnen kurz
durchatmen zu lassen, andererseits um uns hilfreiche Tipps zu geben und um uns nochmals
zu motivieren. Die Wirkung dieses ersten Time-Outs setzte sofort ein, leider konnten unsere
Gegner aus dieser kurzen Pause mehr Energie gewinnen als wir. Deshalb hatten zum Schluss
der Ersten Halbzeit wir einen Zwischenstand von 21:6 für die Mythen-Shooters.
In der Pause konnte man gut in den erschlagenen Gesichtern erkennen, dass wir mit solch
einem Halbzeitresultat nicht gerechnet haben. Urs versuchte uns erneut zu motivieren obwohl
uns schon in diesem Moment klar war, dass wir dieses Spiel nicht mehr gewinnen konnten.
In der zweiten Halbzeit versuchten wir trotzdem weiter zu kämpfen und das bestmögliche
Resultat zu erzielen. Da wir an diesem Tag in der Verteidigung eine sehr schwache Leistung
zeigten, die Gegnerinnen meist nicht richtig gedeckt haben, ihnen den Weg nicht richtig
versperrten und auch im Angriff nicht mehr oder weniger durchzogen gespielt haben, ergab
sich ein Schlussresultat von 37:9.
Für die weiteren Spiele und auch um bessere Resultate in der Rückrunde erzielen zu können
werden wir fleissig unsere Kondition trainieren.
Für den TV Sarnen spielten:
Sabine, Olivia, Alina, Erin, Julia, Leonie, Mena, Meret, Michelle, Noelia, Rahel

