Regional-Cup Innerschweiz (1/16-Final) / 17. Oktober 2020

Herren
M4
TV Sarnen – HSG Mythen-Shooters (M3)

Saison
2020/21
26 : 25

(14 : 15)

In der gut besetzten heimischen Dorfhalle empfingen wir in der ersten Cup-Runde den
oberklassigen Gegner aus Schwyz. Charakteristisch für die Mythen-Shooters ist das gewohnte
körperbetonte Spiel und die überzeugende Wurfkraft aus dem Rückraum. Eine konstant gute
Leistung würde von Anfang an gefordert sein, um den Shooters Paroli bieten zu können.
Die Eröffnung des Cupspiels fiel wie erwartet äusserst intensiv aus. Bereits mit dem ersten
Angriff demonstrierte uns die HSG ihr Können. Auf der anderen Seite bekamen wir gleich zu
Beginn das robuste Bollwerk der Abwehr zu spüren. Davon liessen wir uns aber nicht gross
beeindrucken und auch unser Spiel nahm Fahrt auf. Im Gegensatz zum Meisterschaftsspiel
gegen Sursee, brauchte unsere Defensive nur eine kurze Anlaufzeit und schnell fanden wir
hinten zur Kompaktheit. Die Schwyzer sahen sich gezwungen, den Abschluss vermehrt aus der
Distanz zu nehmen. Dank der ansehnlichen Paraden unserer beiden Schlussmänner zwischen
den Pfosten, gelang es den Shooters nicht, sich ernsthaft abzusetzen. Unser Flügelflitzer Sandro
überrumpelte im Gegenzug unseren Gegner immer wieder mit diversen schönen
Gegenstosstreffern. Unsere Kontrahenten aus dem Oberhaus liessen sich aber nicht viel
anmerken und erspielten sich einen Vorsprung von drei Toren, den wir bis zum Pausenpfiff
wieder mit dem Anschlusstreffer reduzieren konnten.
Die kompakte 6:0 Abwehr der Mythen-Shooters war ein wenig der Knackpunkt in der ersten
Hälfte. Mittels zwei Kreisläufern wollten wir uns für die kommende Halbzeit mehr Räume
verschaffen und gezielt das 1 gegen 1 suchen. Mit dem Wiederanpfiff änderte sich für die
Zuschauer nicht merklich viel und die Partie ging spannend weiter. Beide Teams begegneten
sich auf Augenhöhe. Gezielt suchten wir den Durchbruch in der Offensive und häufig kamen wir
so zum gewünschten Torerfolg oder einem herausgeholten Siebenmeter. Insgesamt sechsmal
waren wir vom Strich erfolgreich. In der 56. Minute setzten wir uns mit zwei Toren entscheidend
ab. Die Gäste bäumten sich noch ein letztes Mal auf, doch die herunterlaufende Zeit spielte uns
in die Hände. Der erste Cup-Sieg wurde Realität und wir stehen nun im 1/8-Final. Der Gegner
wird nächste Woche durch die Auslosung festgelegt.
Für den TV Sarnen spielten:
Fahrni, Gugerli, Dätwyler, Ettlin, Keiser, Kobas, Marjanovic I., Marjanovic R., Marques, Müller,
Sciascera, Wallimann, Wicki A., Zemp, Amato (Trainer), Ludwig (Co-Trainer)

