Vorrunde 8. Spiel / 08. Dezember 2019

Herren
4. Liga

SG Handball Seetal – TV Sarnen

Saison
2019/20

28 : 27

(14 : 18)

Vor dem Spiel, war klar dass, dies ein intensives und schweres Spiel werden wird, denn der Sieger wird mit
2 Punkten Vorsprung in die Rückrunden starten und somit einen Schritt näher am Aufstieg in die 3. Liga.
Wir starteten gut ins Spiel. Wir konnten im Angriff unsere Tore machen und verteidigten gut, und wenn
nicht wahr oft unsere Goalie Flo an Ort und Stelle. So Standes es nach 10 Minuten 7:3 für uns. Wir konnten
das Tempo weiter hochhalten und unser Spiel spielen, so dass wir die Gegner überrannte und nach 18 Minuten 13:5 in Führung lagen. Doch dann ein erster Vorgeschmack aufs Spielende, denn 3 Minuten später
hatten wir nur noch 4 Tore Vorsprung, unsere mangelhaften Abschlüsse wurden gnadenlos von Seetal
durch schnelle Konter bestraft. Wir konnten uns dann wieder ein bisschen fangen, so dass sie nicht mehr zu
Gegenstoss ziehen konnten, doch unsere Abschlüsse blieben schlecht, so auch die von Seetal. Diese
schlechte Phase wurde durch zwei Intensive letzte Minuten kompensiert so, dass wir uns mit 18:14 in die
Pause verabschiedeten.
Der Start in die Zweite Halbzeit, war wieder durch starke Verteidigung, und schlechten Angriffen geprägt,
bis nach 5 Minuten Seetal ein Goal schoss, dann nahm die Zweite Halbzeit Fahrt auf und wir konnten unseren Vorsprung langsam auf 6 Tore erweitern. In der 50 Minute schossen wir das 27:22 und standen schon
fast als sichere Sieger auf dem Platzt, doch dann brachen wir ein, schossen ungenau aus schlechten Positionen, so dass wir kein Goal erzielten, und in der Verteidigung ging es auch nicht besser, selbst die vielen guten Paraden, der Goalis, halfen nichts. Seetal kam näher und näher und schoss in der 57 Minuten den Ausgleich. In den letzten 3 Minuten war es ein hin und her. Jedoch traf niemand das Goal. Dann 30 Sekunden
vor Schluss waren wir im Ballbesitzt, ein letzter Angriff, der uns doch noch zum Sieg führen sollte, doch
dann kam alles anders als gedacht und wir verloren den Ball und ermöglichten denn Gegner somit einen
Gegenstoss, der ihnen in letzter Sekunde den Sieg bescherte.
Eine bittere Niederlage, hatten wir doch das Spiel in fester Hand. Jedoch können wir auch Positives aus dieser Niederlage ziehen, wir waren fast 50 Minuten lang das bessere Team auf Platzt, konnten unsere Spiel
spielen wie wir wollten. Wenn wir dies 60 Minuten lange schaffen, werden sich unsere Gegner warm anziehen müssen.
Gespielt haben: Thomas, Sandro, Martin, Cedric, Jan, Tomislav, Elon, Renato, Miguel, Tobias, Luca, Flo und
Valentin.

