Vorrunde 1. Spiel / 11. September 2021

Herren
M3
HC KTV Altdorf – TV Sarnen

Saison
2021/22
29 : 28

(15 : 13)

Nach praktisch einem Jahr handballfreier Zeit und dem Aufstieg in die 3. Liga am grünen Tisch,
kam es in der Feldli Halle zum Start in die Meisterschaft mit dem Ziel Ligaerhalt. Erster
Kontrahent unserer Equipe war mit dem HC KTV Altdorf gleich der langjährige Ligakrösus, ein
guter Gradmesser also, für eine erste Standortbestimmung.
Der Auftakt in die Partie hatte durchaus typischen Startspielcharakter. Das Angriffspiel war in
den ersten Minuten zu überhastet, wodurch unsere Offensivkräfte mehrmals den Ball
verzettelten. Dies wussten die Urner prompt mit gekonnten Gegenstosstoren zu bestrafen. Die
anfängliche Nervosität war dann aber schnell verflogen. In der Offensive fanden wir nun zur
benötigten Abgeklärtheit und den ersten Torerfolgen. Hinten bekam auch die Abwehr vermehrt
den Zugriff zum Spiel. Das Momentum drehte sich gar zu unseren Gunsten und Altdorf sah sich
gezwungen das erste Timeout zu nehmen. Die Partie ging im ausgeglichenen Stil weiter mit
einem leichten Vorteil für die Hausherren, die sich bis zur Pause mit zwei Toren Differenz einen
kleinen Vorsprung erspielen konnten.
In der zweiten Halbzeit war es dann das Altdorfer Pferd, wie sich die Urner gerne selbst betiteln,
das etwas scheute. Auf unserer Seite hingegen minimierten sich kurzzeitig die technischen
Fehler und zwischen den Pfosten fischten Vali und Flori ein paar «Hundertprozentige». So
vermochten wir es bis zur 50. Minute das Zepter zu übernehmen und uns zwischenzeitlich mit
drei Toren in Front zu spielen. Doch das berüchtigte Altdorfer Pferd hatte etwas gegen unsere
Führungsverwaltung – nach drei selbstverschuldeten Ballverlusten und drei fein
herausgespielten Konter der Altdorfer stand die Anzeige in der Halle wieder auf Gleichstand.
Die Altdorfer konnten die Partie kurz vor Schluss wieder drehen. Wir scheiterten im letzten
Angriff am gegnerischen Torhüter, wodurch uns das Unentschieden verwehrt blieb. In einer
ausgeglichenen Partie konnten die Gastgeber am Ende die zwei Punkte in Uri behalten.
Trotz der Niederlage bilanzierte Amato eine positive Leistung, an die es künftig anzuknüpfen
gilt. Am nächsten Samstag steht auswärts beim TV Horw die nächste Herausforderdung bevor.
Für den TV Sarnen spielten:
Fahrni/Gugerli (Tor), Dätwyler, Ettlin, Imfeld, Kobas, Ludwig, Marjanovic I., Marjanovic R.,
Müller, Sciascera, Wallimann, Zemp, Amato (Trainer)

