Vorrunde 8. Spiel /24. November 2019

Damen
F3
SG Ruswil Wolhusen 2 - TV Sarnen

Saison
2019/20
23 : 30

( 7 : 12 )

Das heutige Spiel fand in Ruswil statt. Für uns keine neuen Gegnerinnen, jedoch hat sich die
Teamkonstellation bei ihnen geändert. Vor dem Spiel gegen SG Ruswil Wolhusen 2, haben
wir uns die bisher gespielten Ergebnisse angeschaut. Darin war zu erkennen, dass Ruswil
aufgrund der Torverhältnisse, auf dem letzten Platz lag. Damit wir in der Tabelle unseren
Platz behalten konnten, war für uns klar, dass wir diesen Match gewinnen mussten.
Den Match starteten wir mit einer positiven Einstellung. Schnell konnten wir die Nervosität
ablegen, welche uns zu Beginn anzusehen war. Wir kamen ins Spiel und konnten schon bald
punkten. Zu Beginn war das Spiel ausgeglichen. Schon bald konnten wir das Spiel der Gegner
behindern, indem wir eine Spielerin aus dem Spiel herausnahmen mit einer „Mann-Deckung“.
Nach ungefähr 20 Minuten Spielzeit konnten wir uns so langsam einen Vorsprung aufbauen.
Dadurch konnten wir die erste Halbzeit mit einem fünf Tore Polster beenden.
Die zweite Halbzeit lief zu Beginn gut und wir konnten unseren Vorsprung weiter ausbauen.
Nach ungefähr zehn Minuten Spielzeit liess unsere Verteidigung nach. Im Angriff konnten wir
nach wir vor Punkte erzielen. Jedoch konnten unsere Gegnerinnen wieder vermehrt Tore
schießen und somit den Vorsprung verringern. Wir mussten aufpassen, dass sie nicht ganz
aufholen konnten. In einem gut eingesetzten Timeout konnte Sabine uns noch mal bestärken
und Anweisungen geben. Somit wurde unsere Verteidigung wieder stärkerund wir konnten
die Gegnerinnen davon abhalten auszugleichen. So konnten wir uns gegen Ende wieder einen
Vorsprung verschaffen. In den letzten Minuten gelang es uns die Nerven zu bewahren und
uns den Sieg zu sichern.
Im nächsten und letzten Match wollen wir unsere gute Stimmung und Motivation mitnehmen
um nochmals eine gute Leistung abliefern zu können. Das Spiel findet in Sarnen statt. Dabei
werden wir auf das Team SG Ruswil Wolhusen 1 treffen.
Für den TV Sarnen spielten:
Sabrina, Noemi, Iris, Olivia, Martina, Christine, Alena, Leonie, Meret, Rahel, Noelia, Mena,
Julia, Elena

