Rückrunde 3. Spiel / 01. Februar 2020

Damen
3. Liga
TV Sarnen – SG Ruswil Wolhusen 2

Saison
2019/20
21:19

(10:10)

Nach einer zwei wöchigen Matchpause haben wir uns voll motiviert und spielfreudig auf den
Match gefreut. Wir stärkten unseren Teamzusammenhalt und bereitet uns auf diesen Match
vor.
Den Start begannen wir mit viel Motivation und leider ein bisschen zu wenig Konzentration.
Unsere Gegner konnten dies als Chance ausnutzen und das erste Goal erzielen, was uns im
ersten Moment ein bisschen wachgerüttelt hat. Wir haben uns dann schnell wiedergefunden
und konnten mit den Gegnern mithalten, doch gelang uns nie richtig das Spiel welches wir
uns alle vorgestellt haben. Wir waren alle sehr hektisch, so geschah es das wir zu viele
Ballverluste hatten. Nach dem Timeout hatten wir uns wieder ein bisschen im Griff. Die
Torchancen kamen und wir konnten in der ersten Halbzeit 10 Goals erzielen. Leider aber
waren die Gegner auch sehr stark und so konnten sie vor der Pause noch aufholen. Wir gingen
dann mit dem Pausenstand von 10:10 in die Kabine.
Nach der Pause kamen wir gestärkt zurück. Wir hatten eine gute Verteidigung aufgebaut und
das Goal schiessen fiel uns auch wieder leichter. So konnten wir uns einen kleinen Vorsprung
auf die Gegner holen. Doch dann nahm die Konzentration ab und die Gegner konnten aus
unseren Fehlern ihre Chancen nutzen und holten uns wieder auf. So entstand ein Kopf an
Kopf Rennen, welches dann am Schluss leider zu Gunsten der Gegner ausging. Wir müssen
uns auf das nächste Spiel steigern und Fehlpässe wie auch Ballverluste vermeiden.
Nicht zu vergessen sind die 19 Goals, die wir erzielt haben und dass die Teamunterstützung
von allen da war. Nächstes mal greifen wir stärker und mit mehr Selbstvertrauen an und
nehmen den Sieg nach Hause.-

Für den TV Sarnen spielten:
Christine, Erin, Julia, Meret, Alena, Elena, Iris, Larissa, Lea, Martina, Noelia, Sabrina, Vicky,
Alina

