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Mit dem zweiten Spiel der Saison stand auch bereits das zweite Auswärtsspiel im aargauischen Brittnau auf
dem Programm. Nach der letzten knappen Niederlage in Olten waren wir erpicht auf den ersten Saisonsieg
und wollten gegen Brittnau die ersten Punkte einfahren.
Die Anfangsphase viel äusserst hektisch aus. Auf beiden Seiten summierten sich zahlreiche technische Fehler.
Speziell im Angriff waren wir zu wenig zwingend und hatten keinen Zug auf das gegnerische Tor. Dies hatte
zur Folge, dass in den ersten zehn Spielminuten auf dem Skore der Anzeigetafel insgesamt nur drei Treffer
verbucht waren. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit plätscherte das Spiel ein wenig dahin. Unsere
Defensivleistung war schlicht nicht ausreichend. Folglich kamen die Brittnauer zu einfachen und schnellen
Toren. In der Offensive stabilisierten wir uns dank einem nun vermehrt überlegten Angriffsspiel und konnten
uns so einen kleinen Vorsprung erarbeiten. Hinten in der Verteidigung fehlte weiterhin die Kompaktheit,
wodurch konnte Brittnau immer wieder gleichziehen. Zum Pausenpfiff führten wir mit einem denkbar knappen
Vorsprung von gerade mal einem Tor Differenz.
In der Kabine liessen wir die Schwachpunkte der ersten Halbzeit Revue passieren. Die noch löchrige Abwehr
galt es unbedingt zu festigen, um die Abwehrleistung auf ein akzeptables Niveau zu bringen. Die
Chancenauswertung wurde gegen Ende der ersten Halbzeit besser. Darauf konnte in der zweiten Hälfte
aufgebaut werden. Der Trainer forderte uns zudem dazu auf vermehrt ins 1 gegen 1 zu gehen, um die
Torgefahr weiter zu erhöhen.
Der Einstieg nach der Pause viel besser aus als zu Beginn der Partie. Wir waren eine Spur wacher als der
Gastgeber und konnten so bis zur 40. Minute auf 4 Tore davonziehen. Doch das war es dann auch schon
wieder mit unserem Lauf. Gleich dreimal in Folge scheiterten wir am gegnerischen Torhüter und das
erarbeitete Polster gegenüber Brittnau war dahin. Es ging mit einem Kopf an Kopf Rennen weiter. Wir waren
aber in der Lage unseren 2 Tore Vorsprung zu halten. Aufgrund einer selbstverschuldeten doppelten Unterzahl
in der 56. Spielminute spitzte sich die Situation dann nochmals zu. Schlussendlich konnten wir das Spiel, nach
einem gescheiterten Angriff der Aargauer, wenige Sekunden vor Schluss zu unseren Gunsten entscheiden.
Es war ein glanzloser Arbeitssieg. Wir sind froh über die zwei gewonnenen Punkte und wissen wo wir uns
für das kommende Heimspiel gegen Horw von nächster Woche noch steigern müssen.
Für den TV Sarnen spielten:
Flo, Vale, Ian, Ivan, Elon, Renato, Jan, Alex, Sandro, Luca, Thomas, Lukas

