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Mit unserem ersten Saisonsieg von letzter Woche wollten wir nun auch weiterhin auf der Siegesstrasse fahren.
Diesmal hiess der Gegner Horw, eine Mannschaft, die aus den ersten drei Spielen zwei für sich entscheiden
konnte. Horw hat mit seinem Kader zwar den höchsten Altersdurchschnitt der Gruppe, kann damit aber auch
auf einen hohen Erfahrungswert zählen. Diesen galt es nicht zu unterschätzen.
Die ersten Spielminuten starteten ausgeglichen. Beide Mannschaften erzielten zu Beginn ihre Tore. Für uns
hiess es von Anfang an Vollgas geben, um unseren physischen Vorteil mittels schneller Treffer ausspielen zu
können. Im Gegensatz zu unserer letzten Partie konnten wir die Anzahl der technischen Fehler reduzieren,
wodurch wir das Spiel weniger hektisch gestalten konnten. Ein weiteres Manko blieb aber weiterhin die
Chancenauswertung. Teils hundertprozentige Abschlüsse liessen wir links liegen, da wir entweder an der
Torumrandung, am Torhüter oder an der Passgenauigkeit im Gegenstoss scheiterten. Die Halbzeitführung
von 14 zu 8 hätte deutlich höher ausfallen können.
Die Leistung der Defensive war mit nur 8 Gegentreffern im Pausengespräch kein grosses Thema. Die
Offensive hingegen schon. Das Spiel war noch keineswegs entschieden. Zu oft schon hatten wir solche Spiele
nach der Pause entweder unnötig spannend gemacht oder gar noch aus der Hand gegeben. Solche
Unkonzentriertheiten galt es nun abzuschalten und den Ertrag im Angriff zu erhöhen.
Die zweite Spielhälfte war in ihrer Gesamtheit grösstenteils ein Spiegelbild der ersten Hälfte. Wir erspielten
uns zahlreiche gute Torchancen, die wir aber immer noch zu ineffizient nutzten. Dank einem verbesserten
Umschaltspiel von der Defensive in die Offensive konnten wir mittels schnellen Toren davonziehen. Weiterhin
fanden viele eindeutige Bälle den Weg dennoch nicht ins Tor. Der Sieg war aber über das ganze Spiel nie
gefährdet und so konnten wir mit 27 zu 16 einen deutlichen ersten Heimsieg einfahren.
Dank einer soliden Leistung im ersten Heimspiel konnten die zwei Punkte in Sarnen behalten. Für die
zukünftigen Spiele gilt es insbesondere die Chancenauswertung im Angriff zu steigern. Der heutige Sieg gegen
Horw hätte eigentlich deutlich höher ausfallen müssen. Nächste Woche geht es auswärts gegen die MythenShooters zum Tabellenschlusslicht. Die Schwyzer sind bisher noch nicht auf Touren gekommen, aber die
Shooters sind eine Mannschaft, die es nie zu unterschätzen gilt. Wir hoffen die Siegesserie nächste Woche
fortsetzen zu können.
Hopp Sarnä!
Für den TV Sarnen spielten:
Flo, Vale, Ian, Ivan, Elon, Renato, Jan, Alex, Tomislav, Luca, Thomas, Lukas, Miguel, Martin

