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Im 4. Spiel der Rückrunde empfingen wir zu Hause die Aargauer aus Brittnau. Mit den bisher gespielten
Partien waren wir immer noch nicht vollumfänglich zufrieden. Gegen Suhrental und Horw liefen wir noch nicht
am Leistungsoptimum. Gegen Brittnau bekundeten wir auswärts in der Hinrunde Mühe. Brittnau kann jeder
Mannschaft der Gruppe ein Bein stellen. Entsprechend stellten wir uns auf einen harten Kampf ein.
Die Startminuten der Heimpartie fielen wie erwartet ausgeglichen aus. Die Zuschauer erlebten ein hin und
her auf beiden Seiten. Unsere Defensive war von Anfang an hellwach. Das Spiel des Gegners wurde früh
gestört und ausgebremst. Im Angriffspiel scheiterten wir mehrmals etwas unglücklich am Gehäuse. Die ersten
15 Spielminuten fielen somit auch etwas bescheiden aus, was unsere Ausbeute im Angriff betrifft. Die erhoffte
Initialzündung erfolgte dann schliesslich im zweiten Abschnitt der ersten Hälfte. Dank einer soliden Deckung
in der Abwehr mit einem stark haltenden Florian im Tor und einer besseren Chancenauswertung der
Offensive, konnten wir uns beim Stand von 3:3 absetzen. Diverse Balleroberungen erlaubten es uns schnelle
Gegenstosstore zu verbuchen. Dies war die Vorlage für ein befreites Aufbauspiel. Besonders positiv war das
Zusammenspiel zwischen Rückraum und Kreis. Mit einem sieben Tore Vorsprung ging es mit dem Pausenpfiff
in die Kabine.
Nach der Pause erhöhten wir das Tempo und konnten unseren Vorsprung weiter ausbauen. Die Defensive
zwang unsere Gäste immer wieder zu überhasteten Abschlüssen. Wir konnten den Aargauern vermehrt unser
Spiel aufzwingen. Verhältnismässig früh in der 2. Halbzeit war das Spiel schon entschieden. Das erspielte
Polster ermöglichte uns den Freiraum, um ein wenig zu experimentieren. In der 50. Minute stellten die Abwehr
auf eine offensive Manndeckung um. In der Folge kamen wir immer wieder zu schnellen Balleroberungen und
konnten den Vorsprung weiter ausbauen. Am Ende des Spieltages haben wir einen diskussionslosen, aber
dennoch wichtigen Sieg eingefahren.
Mit diesem Heimsieg haben wir nicht nur die zwei Punkte gewonnen, sondern auch Selbstvertrauen für die
kommenden Partien getankt. Wir sind besser in Fahrt gekommen und konnten gegenüber den etwas
durchzogenen Leistungen der bisherigen Rückrunde eine Reaktion zeigen. Diesen Drive nehmen wir mit ins
nächste Heimspiel am kommenden Samstag gegen die HSG Mythen-Shooters.
Hopp Sarnä!!!
Für den TV Sarnen spielten:
Flo, Alex, Ian, Ivan, Martin, Renato, Jan, Tomislav, Luca, Lukas, Cyrill, Toby, Thomas, Miguel

