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Wir spielten am Samstag, dem 6. November zu Hause gegen den TV Horw. Neben einigen neuen
Gesichter auf Seiten der Gegnerinnen, kannten wir einige der Spielerinnen aus der Vergangenheit
und wir stellten uns somit auf ein starkes Kreisspiel ein. Unteranderem spielt auch unsere ehemalige
Torwartin bei Horw.
Wir starteten mit einer kompakten Sechs-Null-Verteidigung. Die Gegnerinnen spielten wie erwartet
sehr oft ihren Kreis an. Durch häufiges Ablaufen diverser Positionen, taten sich in unserer Abwehr
Lücken auf, welche von Horw sofort genutzt wurden. Die Gegnerinnen am Kreis waren allein nur
schwer zu halten und oft kam die Hilfe zu spät oder gar nicht. Unsere Torwartin vollführte mehrere
starke Paraden darunter auch ein Penalty. Die Verteidigung von den Gegnerinnen war kompakt. Wir
machten zu wenig Druck und bewegten uns nur wenig ohne Ball, so dass wir nur wenige Löcher
aufreissen konnten. Zudem kamen einige Fehlschüssen. So erzielten wir in der ersten Halbzeit nur
wenige Tore und gingen mit dem Resultat von 6:11 in die Pause. Für die zweite Halbzeit nahmen wir
uns vor, vorne mehr Druckaufzubauen und einzeln in die Täuschungen zu gehen.
Nach der Pause konnten wir wieder an der Leistung in der Verteidigung von der 1. Halbzeit
anknüpfen. Im Angriff erzielten wir auf einmal einige Tore doch reichte es immer noch nicht aus,
unserer Gegnerinnen zu stoppen. Trotz einigen Penaltytoren und guten Einzelleistungen reichten
die Treffer nicht aus.
Nach dem dritten Spiel der Rückrunde können wir auf eine gute Leistung in unserer Verteidigung
zurückblicken. Im Angriff müssen wir mehr laufen ohne Ball und eigen Initiative zeigen. Die
Torchancen müssen durch gezieltere Würfe besser genützt werden, damit der Angriff unsere
Leistung in der Verteidigung stützen kann.

Für den TV Sarnen spielten:
Elena, Lea, Julia, Martina, Meret, Alesia, Olivia, Sabrina, Christine und Livia

