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TV Sarnen – BSV RW Sursee

Saison
2020/21
35 : 27

(17 : 14)

Nach über einem halben Jahr ohne Ernstkampf und einem abrupten Abbruch der vergangenen
Meisterschaft, kam es in der Stadthalle Sursee zum Auftakt. Den eher späten Saisonstart
nutzten wir für die ausgiebige Vorbereitung. Mit einem Turnier und diversen Testspielen
machten wir uns fit, um entsprechend eingespielt in die Vorrunde zu starten. Im Hinblick auf
Sursee wollten wir möglichst viel Schwung und Spielpraxis mit in die neue Saison nehmen.
Die Anfangsphase begann mit einem regen Einnetzen auf beiden Seiten. Etwas überhastet
vergaben wir im Angriff einige Chancen. Die Verteidigungsarbeit genügte bei Weitem nicht
unseren Ansprüchen. So gelang es der zweiten Garde von Sursee durch gekonntes Druckspiel,
die beiden Flügel- und den Kreisspieler erfolgreich mit Bällen zu bedienen. Unsere Offensive
ging bildlich gesehen eher mit der Brechstange ans Werk. Es fehlte die Gesamtharmonie und
der nötige «Spielwitz». Flori & Vale im Kasten konnten uns mit ihren Paraden gegen Ende der
ersten Halbzeit einen kleinen Vorsprung verschaffen und so ging es mit drei Toren Vorsprung in
die Katakomben der Stadthalle. In der Verteidigung und im Angriff war mehr Laufweg gefordert
und Giuseppe animierte uns dazu, die Tiefen im Spiel der Surseer besser auszunutzen. Es galt
nun die Starthemmung abzuschütteln und mehr von unserem handballerischen Potential
abzurufen.
Drei Minuten nach dem erneuten Anpfiff egalisierten die Hausherren den Spielstand. Dies
schlicht und einfach, weil wir in dieser Zeit nicht mehr Handball spielten. Der Weckruf von der
Bank wurde aber prompt gehört und das Spielmomentum drehte sich. Als hätte man einen
Schalter umgelegt, konnten wir unsere Leistung auf der Platte postwendend steigern. Der
Vorsprung wuchs auf zehn Tore an und das Spiel war zu unseren Gunsten entschieden.
Nach unserem Auftaktsieg greifen wir nächsten Samstag (19.30 Uhr, Dorfhalle) ins Geschehen
des Regio-Cup ein. Wir empfangen die 3. Liga Mannschaft der Mythen-Shooters. Ein
spannendes Spiel ist also vorprogrammiert und somit perfekte Abendunterhaltung in der Halle!
Beide Mannschaften werden alles daransetzen, um in die nächste Runde vorzustossen.
Für den TV Sarnen spielten:
Fahrni, Gugerli, Dätwyler, Ettlin, Kafader, Keiser, Marques, Marjanovic I., Marjanovic R., Müller,
Sciascera, Wallimann, Widmer, Zemp, Amato (Trainer)

