Vorrunde 1. Spiel / 08. September 2019

Damen
3. Liga
BSV RW Sursee - TV Sarnen

Saison
2019/20
23 : 7

( 11 : 2 )

Für unser erstes Spiel der Saison 19/20 fuhren wir samt neuer Trainerin nach Sursee, wo uns
ein unbekanntes Team erwartete. Trotz langer Sommerpause sahen wir nach gegenseitiger
Ermutigung optimistisch dem ersten Spiel der Saison entgegen.
Kurzweilig nach dem Anpfiff schien es nicht schlecht zu verlaufen. Wir konnten die ersten
paar Angriffe erfolgreich abbrechen, was uns beruhigte, da wir uns in der letzten Saison in
diesem Bereich deutlich verbessert haben. Doch nicht lange dauerte es bis eine Gegnerin mit
einem flinken Manöver unsere Verteidigung durchbrach und somit das erste Tor erzielte. In
den nächsten zehn Minuten gelang es dem gegnerischen Team 4:0 in Führung zu gehen.
Dieses Resultat beeindruckte uns jedoch eher wenig, im Gegenteil, es schien noch alles
machbar zu sein. Wenige Spielzüge später gelang dann auch uns das erste Tor. Trotz aller
Bemühungen waren unsere Angriffsversuche bis zum Ende der ersten Hälfte einfach zu
ungefährlich. Interessanterweise fiel im ganzen Spiel nur eine Zweiminutenstrafe, was positiv
zu bewerten ist. In der Pause wurde uns klar, dass unsere Vorgehensweise so nicht zu einem
Erfolg führen kann. Es mangelte vor allem an Aggressivität, dem Wille Tore zu schiessen und
unsere Angriffsversuche waren im Vergleich zum gegnerischen Team viel langsamer und
somit auch zu harmlos.
Die zweite Halbzeit fiel anfänglich deutlich besser aus als die Erste. Es schien als hätten wir
nun ein klares Ziel vor Augen. Dies brachte uns fünf erfolgreiche Torschüsse. Gegen Ende
liess sowohl die Konzentration als auch die Kondition nach. Für die nächsten Spiele ist wohl
klar, woran wir arbeiten müssen: Mehr Druck aufs Tor, mehr Kondition und ruckartigere
Angriffsversuche.
Für den TV Sarnen spielten:
Christine, Elena, Julia, Larissa, Martina, Meret, Nicole, Noelia, Olivia, Michelle, Sabrina, Sina,
Vicky

