Vorrunde 1. Spiel / 01. September 2018

Herren
4. Liga

Mythen Shooters – TV Sarnen

Saison
2018/19

21 : 19

( 10 : 09 )

Für die Herren-Mannschaft ging es zum ersten Spiel der jungen Saison nach Goldau. Der
Gegner ist eine altbekannte Mannschaft, gegen welche einige Spieler bereits in der letzten
Saison gespielt haben. Eines war von Beginn an klar: Ohne Kampf und der richtigen
Einstellung wird es schwierig, gegen die Shooters zu gewinnen.
Zu Beginn des Spiels konnten wir einige gute Aktionen im Angriff zeigen und auch in der
Verteidigung standen wir sehr kompakt und schenkten den Shooters nichts.
Leider konnten wir diesen Elan nicht nicht lange mitnehmen. Im Angriff fehlte uns die
Bewegung und wir liessen viele Chancen ungenutzt.
Diese schlechten Minuten in der ersten Halbzeit hatten die Folge, dass die Schwyzer ihren
Vorsprung nach 20 Spielminuten auf eine 8:3 Führung ausbauen konnten. Nach einem TimeOut konnte sich die Mannschaft noch einmal zurückkämpfen und mit nur einem Tor Rückstand
in die Pause gehen.
Auf die zweite Halbzeit hatten die Shooters ihre Verteidigung auf ein 6:0 umgestellt. Uns
beeindruckte das nicht gross und wir konnten den Rückstand schnell in eine Führung
umwandeln. Die Schwyzer reagierten jedoch schnell und änderten ihre Strategie wieder.
Dennoch konnten wir die Führung lange halten. Wir konnten zwar die Führung auf zwei Tore
ausbauen, jedoch nie davonziehen. Das lag besonders daran, dass wir zu viele Fehlschüsse
lieferte und auch mehrere 7-Meter nicht ins Tor brachten. Die Shooters nahmen in der letzten
Viertelstunde einen Sarner via Manndeckung komplett aus dem Spiel. Das verunsicherte uns
so sehr, dass uns die Heimmannschaft in den letzten Minuten die Führung wieder abnehmen
konnte, welche sie dann auch nicht mehr aus den Händen liessen. Das Spiel endete in einem
21:19 für die Mythen Shooters.
Aus unserer Sicht ist das Endresultat sehr unglücklich. Der Gegner wäre beziwingbar gewesen.
Wir ahben das Spiel selbst etwas aus den änden gegeben, weil wir viele Torchancen nicht
genutzt haben. Die Shooters bewahrten in den entscheidenden Momenten die Ruhe und
verschenkten fast keine Torchance.
Für uns, als relativ junge und neu zusammengewürfelte Mannschaft heisst das, dass wir
weiter an uns arbeiten und uns als Mannschaft finden müssen.
Denn die Kampfbereitschaft war zu spüren, jedoch müssen wir diese über 60 Minuten
beibehalten und eine konstante Leistung über die gesamte Spielzeit an den Tag bringen.
Ein kleiner Trost blieb jedoch. Ein Grossteil der Mannschaft ging nach dem Spiel zu unserem
Sponsor, dem Restaurant Gotthard in Goldau, zum Abendessen und verzehrte feine Speisen.
Die gesamte Mannschaft kann sowohl das beliebte XXL Cordon Bleu als auch das Restaurant
Gotthard nur wärmstens empfehlen.
Für den TV Sarnen spielten:
Fahrni, Gugerli, Ettlin, Gisler, Kafader, Kaiser, Ludwig, R. Marjanovic, Müller, Sciascera,
Wallimann, Zemp.

