Vorrunde 4. Spiel / 28. Oktober 2018

Herren
4. Liga
TV Sarnen – SG Handball Seetal

Saison
2018/19
28:23

( 13:13 )

Endlich war es soweit! Das erste Heimspiel der Saison für die Herrenmannschaft des
TV Sarnens stand bevor. Der Gegner war die SG Handball Seetal. Eine Mannschaft
gegen welche man bereits in der letzten Saison gespielt hatte. Man wusste also was
der Gegner zu bieten hat.
Die Sarner starteten wie meist in dieser Saison souverän in das Spiel. Man war
relativ frisch und flink auf den Beinen und so klappte einiges in der Offensive. Der
Gastgeber konnte in der Anfangsphase die Führung lange halten. Die SG vom Seetal
blieb aber stehts in Reichweite und versucht den Druck in der Offensive hoch zu
halten. So gelang es ihnen die Sarner zu ermüden und prompt hatten sie das Spiel
gedreht und lagen fast aus dem Nichts mit drei Toren in Führung. Die
Heimmannschaft war sich einig, man wollte nicht mit einem Rückstand in die Pause
gehen. So rappelten sich die Spieler nach einem Team-Time-out wieder auf und
schafften es die drei Tore vor Pausenpfiff wieder wett zu machen.
Jetzt mussten die Sarner Jungs endlich einen guten Start in die 2. Hälfte einlegen.
Dies gelang auch. Man spielte geduldigen Handball im Angriff und kämpfte in der
Abwehr. Auch Torhüter Vale kam auf Touren und verzauberte das Publikum mit
einigen Paraden. So waren die Gastgeber stets in Führung in Halbzeit zwei. Die
Gäste aus Luzern wollten aber nicht aufgeben. Man merkte, dass sie eine
kämpferische Mannschaft sind und so konnten sie das Spiel nochmals ausgleichen.
Es entwickelte sich eine spannende Handball Partie, die einiges zu bieten hatte. Als
die Heimmannschaft jedoch mit rund 10 Minuten Spielzeit, mit drei Toren in Führung
ging, mussten die Luzerner das Angriffsspiel ändern. So versuchten sie mit schnellen
Angriffen ihr Glück zu finden. Die Sarner blieben aber ruhig und verteidigten
weiterhin geschickt, sodass die Gäste immer nur zu schlechten Torchancen kamen.
Die Sarner schafften es somit, mit einer guten zweiten Halbzeit und einer noch
besseren Mannschaftsleitung ihren ersten Sieg der Saison zu holen.
Die Mannschaft war sich einig, dass sie in der 2. Halbzeit die besten 30 Minuten der
Saison gespielt hat. An dieser Leistung muss man in den bevorstehenden Spielen
anknüpfen um weitere Siege zu holen.

Für den TV Sarnen spielten:
Fahrni, Gugerli, Durrer, Ettlin, Frunz, Gisler, Kopp, Ludwig, R. Marjanovic, Marques, Müller,
Sciascera, Wallimann, Zemp.

