Rückrunde 5. Spiel / 02. November 2019

Damen
F3
TV Sarnen – TV Horw

Saison
2019/20
12 : 27

(6 : 14 )

Wir spielten diesen Samstag zu Hause gegen den TV Horw. Diese Mannschaft war den meisten
Spielerinnen aus unserer Mannschaft bereits bekannt. Wir wussten auch, dass wir bereits ein
Mal gegen diese Mannschaft gewonnen haben, was uns noch mehr motivierte. Wir konnten
auch mit unserem Ball spielen, zudem hatten wir das Heimpublikum im Rücken. Obwohl
unsere Gegnerinnen nur zu neunt waren, wussten wir, dass es eine schwierige Angelegenheit
werden wird.
Wir starteten mit Schwierigkeiten in der Verteidigung, wie bereits oft in dieser Saison, waren
wir nicht von Beginn an genug konzentriert. Nach ungefähr fünf Minuten, konnten wir in der
Defensive als Mannschaft gut zusammen agieren. In der Offensive hatten wir Mühe Tore zu
erzielen. Wir brachen unsere Angriffe zu früh ab und hatten oftmals keine Geduld die
Spielzüge richtig auszuführen. Positiv war, dass die Gegnerinnen kaum Gegenstosstore erzielt
haben. Wir waren immer schnell wieder in der Verteidigung und haben uns richtig aufgestellt.
Wir gingen mit dem Resultat von 6:14 in die Pause. In der Kabine wussten wir, dass wir genau
gleich gut verteidigen müssen und vorne unsere Chancen effektiver nutzen müssen.
Nach der Pause konnten wir wieder an der Leistung in der Verteidigung von der 1. Halbzeit
anknüpfen. Wir haben als Mannschaft verteidigt und jeder halt jeder aus. In der Offensive
fehlte immer noch der volle Wille die Tore zu schiessen. Denn auch in der zweiten Halbzeit,
schossen wir nur 6 Tore. Wichtig zu sagen ist auch, dass beide Goalis eine sehr starke Leistung
zeigten. Ohne diese gute Leistung, hätten wir einige Goals mehr erhalten.
Wir gehen mit dem positiven Gefühl des Verteidigens aus diesem Match. Wir haben in dieser
Saison noch nie so wenige Gegentore erhalten. Das Ziel muss es jetzt sein, der Wille in der
Verteidigung in die Offensive zu übertragen. Wir blicken positiv zum nächsten Match, welcher
auch wieder in Sarnen stattfinden wird.
Für den TV Sarnen spielten:
Alena, Christine, Elena, Iris, Julia, Leonie, Martina, Meret, Noelia, Noemie, Olivia, Rahel,
Sabrina, Vicky

