Vorrunde 7. Spiel / 16. November 2019

Herren
4. Liga

HC Kriens – TV Sarnen

Saison
2019/20

23 : 29

( 08 : 15 )

Nach dem letzten wichtigen Sieg gegen Handball Emmen, galt es nun die Leistung des vorangegangenen
Spiels in Kriens zu bestätigen. Mit dem HC Kriens stand uns eine Mannschaft gegenüber, die in der Lage ist
jeder Mannschaft in der Gruppe ein Bein zu stellen. Nichtsdestotrotz war die Stimmung vor der Partie zuversichtlich. Wir waren heiss auf zwei weitere Punkte, um die angestrebte Position im oberen Tabellenbereich
zu halten.
Das Vorgenommene konnten wir in der Anfangsphase in der Meiersmatt gekonnt umsetzen. Die Verteidigung
stand kompakt und liess nur wenig Freiraum zu. Früh konnten wir die Aktionen des Gegners unterbinden. Die
Krienser konnten so ihr Offensivspiel nicht wirklich aufziehen und agierten teils etwas überhastet. Im Gegenzug gelang es uns immer wieder mit dem Spiel der schnellen Mitte und Gegenstösse den Krienser das Leben
schwerzumachen. Schnell erspielten wir uns einen Vorsprung, der sich allmählich ausbaute. In der ersten
Halbzeit bestätigte sich die Handball-Philosophie, dass eine konzentrierte und aktive Verteidigungsleistung
auch das Angriffsspiel widerspiegelt. Mit nur acht Gegentreffern und einem sieben Tore Vorsprung stimmte
die Teamleistung der ersten Hälfte.
Für die 2. Halbzeit war die Devise die Pace in unserem Spiel weiterzuziehen, sowohl im Angriff als auch in der
Verteidigung. Die Gegenwehr der Luzerner war noch keineswegs gebrochen. Nachlässigkeiten jeglicher Art
waren somit nicht erlaubt.
Das Spielgeschehen auf der Platte präsentierte sich im 2. Abschnitt wesentlich ausgeglichener. Die Krienser,
in ihrem Angriffsspiel erwacht, konnten nun regelmässig Treffer verbuchen. Wir liessen uns aber nicht gross
beirren und zogen mit. Wir konnten an der Leistung der ersten Hälfte anknüpfen. Hervorzuheben ist insbesondere unsere Leistung in der Defensive. Eine gewisse gesunde Grundaggressivität vermochte das Krienser
Angriffsspiel immer wieder zu unterbrechen und so ihren Spielfluss zu stören. Zwischenzeitlich lagen wir mit
8 Toren in Front. Auch wenn der Gastgeber gegen Ende noch etwas Torkosmetik betreiben konnte, so blieb
uns schlussendlich ein deutlicher Sieg.
Wir haben in Kriens unsere Pflicht erfüllt. Den Schwung der bisherigen Vorrunde müssen wir jetzt unbedingt
mitnehmen. Mit der SG Handball Seetal kommt es in Sarnen am 8. Dezember zum Spitzenkampf. Der direkte
Konkurrent hat ebenfalls eine sehenswerte Vorrunde gespielt. Es wird sich in diesem wichtigen Spiel entscheiden, wer vermutlich als Tabellenleader das Jahr abschliessen kann.
Hopp Sarnä!
Für den TV Sarnen spielten:
Florian, Valentin, Ian, Ivan, Renato, Jan, Luca, Thomas, Miguel, Sandro, Cyrill, Toby

