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Unsere heutigen Gegnerinnen waren für die allermeisten schon von letzer Saison bekannt,
was wir uns als Vorteil erhofften. Die damaligen Spiele gegen den KTV Altdorf waren von
beiden Teams einer der besseren Spiele der Vorrunde. Dementsprechend freuten wir uns auf
diese neue Chance.
Beim Einspielen bemerkten wir, dass unsere Gegnerinnen mit Harz spielen. Aufgrund dass wir
die Gäste dieses Spiels waren hatten wir hier nicht viel mitzureden. Glücklicherweise hat uns
das Harz nicht in irgendeiner Weise behindert. Jedoch hatten wir sonstige Probleme die
aufgetaucht sind. Was eigentlich immer unsere Stärke war hat uns heute einige Tore gekostet.
Dazu waren die Altdorferinnen überraschenderweise nicht so schnell auf den Beinen wie
erwartet, was die Enttäuschung unserer Leistung für die Verteidigung vergrösserte. Ein
weiterer Nachteil für uns war der nach unserer Meinung parteiische Schiri. Er war zwar nicht
der Grund für unsere Niederlage, doch auf jeden Fall ein Teil davon.
In der zweiten Halbzeit wurde unsere Verteidigung besser und wir haben mehr Tore getroffen.
Die Bälle gingen nicht mehr immer nur auf den Goalie. Worauf wir stolz sind ist, das wir heute
keine schnellen Gegenstosse kassiert haben. Auch wenn wir ein paar unschöne Fehler
gemacht haben, konnten wir verhindern, dass unsere Gegnerinnen zu schnell zurückkamen.
Dies fiel vor allem auf, als zwei Spielerinnen unserer Mannschaft eine Zwei-Minuten-Strafe
bekommen hatten. Dabei waren wir restlichen Teammitgliederinnen auf dem Feld gut
konzentriert und haben keine technischen Fehler verursacht. Unsere Gegnerinnen erreichten
kein Tor während wir nur noch 5 Spielerinnen waren.
Falls wir in der Rückrunde wieder auf den KTV Altdorf treffen werden, würden wir die Chance
hoffentlich alle gut nützen und unser Bestes geben. Denn wir haben gemerkt, dass diese
Gegnerinnen trotz dieses Resultates schlagbar wären.

Für den TV Sarnen spielten:
Christine, Martina, Julia, Leonie, Alena, Meret, Elena, Olivia, Noemi, Rahel, Larissa, Sabrina,
Noelia, Michelle

