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( 14 : 3)

Nach dem wir die Woche zuvor zwar gut gespielt haben, doch leider am Schluss knapp
verloren haben, hofften wir an die gute Leistung aus der vorderen Woche anzuknüpfen. Wir
reisten an diesem Sonntag nach Nottwil zu den SPONO EAGLES Future.
Wir waren uns bewusst, dass SPONO den 2. Platz in der Tabelle belegt und auch viele Tore
pro Spiel erzielt, aber auch viele Tore kassiert. Unser Ziel war es an unsere gute
Verteidigungsarbeit aus den letzten Spielen anzuknüpfen und möglichst nicht zu viele Tore zu
kassieren und natürlich möglichst viele Tore erzielen zu können.
Leider mussten wir schnell feststellen, dass das heute eine sehr schwierige Angelegenheit für
uns werden würde. SPONO stand in der Verteidigung sehr offensiv und konnte gleich zu
Beginn einige Bälle herausfischen und Gegenstoss Tore erzielen. Im Angriff gelang uns nicht
allzu viel, da SPONO unser Spiel sehr früh zu stören vermochte. In der Verteidigung konnten
wir auch nicht wirklich an die Leistung aus den letzten Spielen anknüpfen und wir wurden
etwas von den Gegnerinnen überrannt. Unsere Goalie gaben sich zwar sehr Mühe den
Schaden etwas in Grenzen zu halten, jedoch ist es halt nicht leicht, wenn der grösste Teil der
Abschlüsse Gegenstösse sind oder die Gegenspielerinnen der Verteidigung entwischen und
frei von 6 Metern schiessen können. So stand es zu Pause 14:3 für SPONO.
Wir wollten in der 2. Halbzeit im Angriff mehr ohne Ball laufen, damit wir besser anspielbar
wären und die Löcher ausnützen können, die durch die offensive Verteidigung der
Gegnerinnen entstehen. Wir kamen zwar in der zweiten Halbzeit etwas mehr zum Abschluss,
leider kamen die meisten Bälle direkt auf die Torhüterin und waren so kein Problem für sie,
oder die Schüsse gingen neben das Tor. Tore von uns waren wie in der ersten Halbzeit sehr
rar. Die Verteidigung ging Anfangs der 2. Halbzeit vielleicht noch etwas besser als in der 1.
Halbzeit aber, es kamen immer noch viele Spielerinnen zu einfach durch. Am Ende ging uns
etwas die Kraft aus und so kam das Resultat von 36:8 für SPONO zu Stande.
Für uns gilt nun dieses Spiel so schnell wie möglich abhacken und unsere Konzentration
bereits auf das nächste Spiel einstellen. Da können wir hoffentlich alle unsere volle Leistung
abrufen, gegen die SG Ruswil Wolhusen 2, die unsere direkten Tabellennachbarn sind.
Für den TV Sarnen spielten:
Alena, Christine, Elena, Julia, Larissa, Leonie, Martina, Meret, Noelia, Noemi, Olivia, Rahel,
Sabrina, Vicky

