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Unser heutiges Spiel fand gegen den von der Vorrunde bekannten Gegner, KTV Altdorf, statt.
Es ist der Match der Rückrunde mit den voraussichtlich wenigsten Spielerinnen unseres
Teams. Dies konnten wir jedoch als Chance nutzen, um mehr Spielmöglichkeit zu bekommen
und Erfahrungen zu sammeln.
Allgemein war unsere erste Halbzeit gefüllt mit schönen Aktionen und war somit ziemlich
erfolgreich für uns. Ebenfalls erfolgreich war sie im Vergleich zur ersten Halbzeit unseres
letzten Spiels gegen den KTV Altdorf. Damals war unser Resultat nach der Halbzeit 18:6 für
unsere Gegnerinnen. Eine weitere schöne Aktion war ein Gegenstoss. Gegenstosse kommen
bei uns leider wenig vor, doch wir konnten beweisen, dass wir in der Lage sind diese sehr
sauber auszuführen.
Die zweite Halbzeit war jedoch nicht sehr schön anzusehen und zum Spielen auch nicht
immer. Wir waren nicht mehr so stolz auf uns wie nach der Halbzeit. Einerseits kann es daran
liegen, dass unsere Gegnerinnen auf eine 5:1 Verteidigung schalteten und wir auf ein 6:0
Verteidigungssystem. Wir liessen uns von den Altdorferinnen überlaufen und machten keinen
Schritt auf sie zu. Im Angriff erzielten wir leider 3 Tore weniger als in der ersten Halbzeit.
Andererseits muss es wohl auch an unserer Konzentration oder unserem Ansporn gelegen
haben, denn wir waren im Verlaufe des gesamten Spiels immer schnell im Angriff. Dies darf
natürlich auch gelobt werden.
Für unser nächstes Spiel werden wir auf jeden Fall unsere Schnelligkeit im Angriff behalten
sowie unsere Fähigkeiten aus der ersten Halbzeit. Unser Ziel ist es bei den weiteren Spielen
in beiden Halbzeiten erfolgreich zu sein sowie mit dem Kopf immer dabei zu sein.

Für den TV Sarnen spielten:
Erin, Meret, Christine, Martina, Alena, Lea, Olivia, Larissa, Noelia, Vicky, Michelle

