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Zum zweiten Spiel der Saison ging es für den TV Sarnen in die Horwerhalle. Die Horwer hatten ihr
Auftaktspiel gegen den HC Mutschellen auswärts souverän gewinnen können. Für uns Sarner war
von Beginn an klar, dass wir Punkte von diesem Spiel mitnehmen wollen. Diese Einstellung haben
wir dann auch im Spiel verdeutlicht. Wir starteten das Spiel furios und mit viel Selbstbewusstsein.
Wir wussten, dass wir gute Chancen haben. Dementsprechend konnten wir auch früh in Führung
gehen. Die Gastgeber konnten sich nur schwer Tor-Chancen erspielen, weil unsere Abwehr flink
war und es schaffe, die Gegner weit vor dem Tor in ihren Manövern zu stören. Unsere
Abwehrleistung in der ersten Halbzeit liess Nichts zu wünschen übrig. So konnten die Horwer gerade
mal 6 Treffer in den ersten 30 Minuten verbuchen. Im Angriff kam der TV Sarnen durchaus zu
Möglichkeiten, jedoch wurden wieder einzelne, eigentlich sichere Schüsse nicht verwandelt. Der
Spielstand zum Einzug in die Halbzeit war damit eine 6:11 Führung für uns.
Die ersten Minuten der 2. Halbzeit sahen ähnlich aus wie die erste halbzeit. Dann haben sich die
Rollen getauscht. Die Horwer Mannschaft schien sich gefangen zu haben und fing an Tore zu
schiessen, zu einfache Tore. Wir waren überrumpelt und liessen den Horwer viel zu viele Freiheiten.
Man liess sich mit einfachen Täuschungen ausspielen und im Angriff ging gar nichts mehr. So konnte
der TV Horw in etwa 11 Minuten gleich viele Tore schiessen wie in der ganzen ersten Halbzeit. Wir
schossen in derselben Zeit nur ein Tor. Dementsprechend hatten die Horwer den Rückstand bereits
wett gemacht und es Stand 12:12. Wir taten sich unglaublich schwer Tore zu schiessen. Das lag
nicht an einer sehr guten Abwehrleistung der Horwer, sondern insbesondere an der Einfallslosigkeit
im Aufbauspiel. Es schien als ob wir unseren ganzen Mut und Selbstbewusstsein in der Garderobe
gelassen hätten. Den Rest des Spiels hingen wir mit einem Rückstand hinterher. Beim Stand von
19:18 hatten die Horwer den vermeintlich letzten Angriff. Es gelang den uns jedoch in den letzten
10 Sekunden den Ball zu gewinnen und den Ausgleichstreffer zu erzielen. Wir sind mit einem blauen
Auge davongekommen und können immerhin 1 Punkt aus Horw mitnehmen. Aus Sicht des TV
Sarnen war es eine 2. Halbzeit zum vergessen. Wir müssen weiterhin daran arbeiten, über 60
Minuten eine konstante Leistung zu erbringen. Nur eine guten Halbzeit reicht nicht aus um ein Spiel
zu gewinnen. Das nächste Spiel findet am 13. Oktober gegen Handball Emmen in der Rossmoos
Halle statt.
Für den TV Sarnen spielten:
Fahrni, Gugerli, Durrer, Ettlin, Gisler, Kafader, Kopp, Ludwig, R. Marjanovic, Müller, Sciascera,
Wallimann, Zemp.

