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2019/20

21 : 36

( 08 : 17 )

Die Vorrunde ist Geschichte. Mit nur zwei Niederlagen, mit je einem Tor Differenz, aus neun Spielen lässt sich
das alte Jahr sportlich erfolgreich abschließen. Daran wollen wir anknüpfen. Unser Neujahrsvorsatz und
gleichzeitig Ziel der Saison ist die Berechtigung an den Aufstiegsspielen in die 3. Liga. Das Potential dafür ist
vorhanden und kombiniert mit einer couragierten Leistung jedes Einzelnen werden wir sicher unsere Chance
bekommen. Wir nehmen Spiel für Spiel mit dem Bestreben über 60 Minuten hinweg eine solide Leistung auf
die Platte zu bringen. Im Schöftland kam es für uns gegen den HV Suhrental 2 zu ersten Bewährungsprobe.
Die Startminuten fielen zu unseren Gunsten aus. Schnell konnten wir uns mit vier bis 5 Toren absetzen.
Obwohl sich der Vorsprung stetig ausbaute, war unsere Leistung dennoch verhalten. Im Angriff erzielten wir
unsere Tore. Die Abwehr hingegen glich mehr einer Baustelle, statt einem kompakten Verbund. Immer wieder
gelang es den Aargauern ihren Kreis aus dem Rückraum oder gar den Aussenpositionen mit Pässen zu
bedienen. Die Unkonzentriertheiten äußerten sich dann schnell in Zweiminutenstrafen, da wir die letzte
Konsequenz in der Abwehrarbeit vermissen ließen. Dennoch konnten wir uns bis zur Pause ein Polster von
neun Toren herausarbeiten.
Die erste Halbzeit des neuen Jahrzehnts hat klar noch Luft nach oben. In der Offensive wie Defensive fehlte
der gewisse Biss und Wille. Wie schon angesprochen, wollten wir vor allem in der Verteidigung noch einen
Zahn zulegen, um unseren Ansprüchen gerecht zu werden.
Das Manko der Abwehr war in der zweiten Hälfte dann aber immer noch sichtbar. Die Suhrentaler verstanden
es, bis zum Abpfiff des Unparteiischen, den Zug auf das Tor zu suchen und das rächte sich für uns weiterhin
in Form von zweiminütigen Zwangspausen auf der Spielerbank. Auf der Gegenseite erfüllte unser Offensivspiel
zwar seine Pflicht, aber es haperte auch hier an vielen kleinen Dingen wie technischen Fehlern, ungenauen
Zuspielen oder Fehlwürfen. Der Torunterschied baute sich aus, ohne dass wir brillierten. Der Sieg stand über
das gesamte Spiel nie in Frage. Wir konnten die Partie mit einem Vorsprung von 15 Toren für uns entscheiden.
Der Start ins neue Jahr ist uns geglückt. Wir sind weiterhin auf Kurs. Das Resultat mag deutlich aussehen,
jedoch müssen wir selbstkritisch sein. Das Spiel verdient, im Hinblick auf die kommenden Spiele, kein höheres
Prädikat als «Mittelmässig». Jedes kommende Spiel ist entscheidend. Wir wollen uns von Spiel zu Spiel
steigern. In der Gruppe 8 kristallisiert im oberen Tabellenbereich ein Trio heraus, dass sich aus Seetal, Emmen
und uns zusammensetzt. Auf diese wahrscheinlich entscheidenden Spiele arbeiten wir hin.
Bis dahin heißt es auch weiterhin:
Hopp Sarnä!!!
Für den TV Sarnen spielten:
Flo, Vale, Ian, Ivan, Elon, Renato, Jan, Tomislav, Luca, Lukas, Cyrill, Toby, Sandro

