Vorrunde 2. Spiel / 23. Oktober 2021

Damen
F3
SPONO EAGLES Future – TV Sarnen

Saison
2021/22
43 : 15

(21 : 8)

Diesen Samstag spielten wir Auswärts gegen die SPONO EAGLES Future Nottwil. Uns war klar,
dass diese Mannschaft stark und vor allem sehr schnell sein wird. Als wir in der Halle ankamen,
war uns bewusst, dass der Harz zum Spielen einen weiteren Nachteil haben kann.
Die erste Halbzeit wurde angepfiffen. Wir hatten Anspiel, leider ist unser erster Angriff ohne Tor
verlaufen. In den ersten paar Minuten kassierten wir 3 Gegentore. Als dann unser erstes Tor
gefallen ist, kamen wir viel besser ins Spiel hinein. Wir konnten bis zur achten Spielminute mit
den Gegnern mithalten. Danach endeten die meisten Angriffe ohne Tore. Wir versuchten alles
um am Gegner dranbeleiben zu können. Diese waren viel schneller als wir und erzielten ein Tor
nach dem anderen. Wir gingen mit dem Resultat von 21:8 in die Pause.
In der zweiten Halbzeit ging es eine längere Zeit bis die Gegner ein Goal erzielten, was uns ein
wenig motivierte. Trotzdem spielten die Gegner mit einer sehr schnellen Geschwindigkeit und
waren uns einfach überlegen. Die Tordifferenz vergrösserte sich immer mehr. Wir hatten einige
sehr gute Angriffe und liefen schön in die Lücken herein. Es reichte leider nicht immer für ein
Goal. Wir hatten immer wieder technische Fehler und die Fehlwürfe häuften sich. Zum Schluss
hin hatten wir keine Ausdauer mehr. Wir haben die Gegner nicht genug früh verteidigt und
kassierten zum Schuss viele zwei Minuten strafen und spielten manchmal mit zwei Spielern
weniger auf dem Feld. Wir gingen mit einem Resultat von 43:15 auseinander.
Unser Team hat bis zum Schluss gekämpft. Unser nächster Heimmatch ist am 06.11.2021 gegen
den TV Horw und sind bereit für diese Herausforderung.
Für den TV Sarnen spielten:
De Col Olivia, Russi Rahel, Yan Christine, Gadient Alena, Dillier Alesia, De Col Elena, Monti Lea,
Renggli Martina, Turgay Meret, Livia Krummenacher

