Rückrunde 6. Spiel / 09. November 2019

Damen
F3
TV Sarnen - SG Malters/Emmen

Saison
2019/20
18 : 22 ( 7 : 9 )

Die neue gegründete Spielergemeinschaft von Malters und Emmen reiste am vergangenen
Samstag nach Sarnen. Wir hatten unser drittes Heimspiel und waren top motiviert. Die Halle
war gut besucht und es hatte viele handballbegeisterte Zuschauer.
Wir mussten uns im Spiel erst finden und waren dadurch schnell mit 3 Toren im Rückstand.
Nach 10 Minuten wurde unsere Verteidigung immer kompakter und aggressiver. Im Angriff
hatten wir erneut einige Probleme, die Bälle auch wirklich im Tor zu versenken. Durch die
gute Stimmung und eine sehr starke Verteidigung konnten wir uns wieder an die Gegner
heran kämpfen und auf zwei Tore Rückstand verkürzen. Die Stimmung im Team war diese
Saison noch nie so gut, wie an diesem Match. Kurz vor der Pause konnten wir erneut mit
unserer Zusammenarbeit überzeugen und mit einem guten Gefühl in die Pause gehen.
In der 2. Halbzeit wurde die Motivation und die Spiellust noch grösser. Wir erkämpfen uns
gute Chancen, die wir oftmals auch nutzen konnten. Es gab wenige Ballverlüste. Zu der
starken Abwehrleistung gehörten auch unsere Goalis. Sabrina und Noelia waren sehr
wichtige Personen in dieser Partie und haben wichtige Bälle gehalten. In der Mitte der
zweiten Halbzeit konnten wir auf ein Tor Rückstand verkürzen. Dann gab es einen Penalti zu
unseren Gunsten und wir hatten den Ausgleich geschafft. Malters/Emmen ging kurzdarauf
wieder in Führung. Gegen Ende der Partie lies unsere Deckungsarbeit etwas nach und die
Gegner konnten mit vier Goal unterschied das Spiel für sich entscheiden.
Wir haben an diesem Match gezeigt, was wirklich in uns steckt und wissen nun, dass die
Teamarbeit auch in der Praxis umgesetzt werden kann. Für die weiteren Spiele müssen wir
an dieser Leistung anknüpfen und weiter an uns glauben. Nur mit hartem Training können
wir uns gute Resultate erkämpfen. Die Stimmung im Team stimmt und hoffentlich können
wir auch am nächsten Match überzeugen.
Für den TV Sarnen spielten:
Christine, Elena, Iris, Julia, Larissa, Leonie, Martina, Meret, Noelia, Noemi, Olivia, Rahel,
Sabrina und Sina

