Vorrunde 4. Spiel / 14. November 2021

Damen
F3
TV Sarnen – HR Hochdorf

Saison
2021/22
19 : 28

(8 : 14)

Im Vorfeld durfte man sich ein Spiel auf Augenhöhe erhoffen zwischen dem HR Hochdorf und
dem TV Sarnen, denn beide Mannschaften waren bis zu diesem Zeitpunkt noch ohne Punkte.
Beide Mannschaften begannen jedoch verhalten. So brauchte es mehrere Angriffe, bis Hochdorf
als erstes Team einnetze. Die Sarnerinnen kamen zwar davor und auch danach zu einigen
Abschlüssen aus verschiedenen Positionen, aber die Schüsse waren noch zu ungenau. So
dauerte es ca. fünf Minuten bis auch die Sarnerinnen das erste Mal erfolgreich waren. Zudem
bekundeten die Sarnerinnen besonders zu Beginn Mühe mit der 5:1 Verteidigung des Gegners
und spielten ihnen so einige Male direkt in die Finger. Mit der Zeit hatte sich der TV Sarnen aber
besser darauf eingestellt und fand Lösungen diesbezüglich. Die Torschüsse waren aber
weiterhin oft zu wenig überzeugend. Auf der anderen Seite schafften es die Hochdorferinnen
immer wieder, die Gastmannschaft mit Kreuzen und Spielzügen und Täuschungen zu verwirren
und so von sechs Meter frei zum Abschluss zu kommen. Alles in allem war das Heimteam
effizienter als die Sarnerinnen und so stand es beim Halbzeitpfiff 14:8 für Hochdorf.
Das war definitiv nicht der Spielverlauf welchen sich die Sarnerinnen erhofft hatten. Da musste
viel mehr kommen in der zweiten Halbzeit. Und siehe da, die Pausenansprache vom Coach
Cedric schien gewirkt zu haben. Dank überzeugten Angriffen schafften die Sarnerinnen einige
Siebenmeter herauszuspielen und auch sonst einige Angriffe erfolgreich abzuschliessen. Auch
die gezielten Torschüsse aus der zweiten Reihe waren sehenswert und von Erfolg gekrönt. Nicht
zu vergessen die Sarner Schlussfrau, welche mit einigen tollen Paraden auch dazu beitrug, dass
die Sarnerinnen bis auf 14:18 herankamen. Daraufhin sah sich das Heimteam gezwungen ein
Timeout zu nehmen. Zum Leidwesen des TV Sarnens schaffte es Hochdorf aber danach dank
mehreren Schüssen aus der zweiten Reihe innert kürzester Zeit auf 21:14 davonzuziehen. Von
da an schaffte es Sarnen nicht mehr Hochdorf in Bedrängnis zu bringen und so mussten sie einen
klare 19:28 Niederlage hinnehmen.
Fazit: Das war zu wenig! Zu wenig Biss und zu wenig konsequent in den Abschlüssen. Die
Niederlage schmerzt umso mehr, da Hochdorf sicher nicht als unschlagbar eingestuft werden
musste. Sarnen muss sich in den kommenden Spielen daher klar steigern, wenn sie in der
Vorrunde auch noch einen Sieg einfahren wollen.
Für den TV Sarnen spielten:
Alena, Alesia, Larissa, Lea, Livia, Martina, Mena, Meret Olivia, Rahel, Sabrina

