Vorrunde 2. Spiel / 18. September 2021

Herren
M3
TV Horw – TV Sarnen

Saison
2021/22
28 : 36

(15 : 16)

Im nächsten Auswärtsspiel der Saison gastierten wir beim TV Horw. Die Horwer konnten ihr
erstes Saisonspiel souverän für sich entscheiden und so als erstes Team die Führung in der
Gruppe übernehmen.
Das Heimteam erwischte zunächst den besseren Start und war in der Lage, sich schnell mit zwei
Toren in Führung zu bringen. Nach den Startminuten gingen dann aber auch wir mit den
Horwern auf Tuchfühlung und es entwickelte sich ein ausgeglichener und offener
Schlagabtausch. Beide Teams waren in der Lage ihre Akzente zu setzen. Die Zuschauer erlebten
ein temporeiches und attraktives Spiel mit wenig technischen Fehlern.
Nach dem Pausentee ging es vorerst im gleichen Stil weiter, jedoch waren es die Hausherren,
die nun vermehrt im Abschluss sündigten. Wir konnten unseren Vorsprung mehr und mehr
ausbauen. Dank unseren beiden Schlussmänner im Kasten, wurden einige klare Torchancen der
Luzerner zu Nichte gemacht. Die Offensive, angetrieben durch unsere beiden stark
aufspielenden Akteure Christian Imfeld und Remo Widmer im Rückraum, drückte dem Spiel
vermehrt den Stempel auf. Doch noch waren die zwei Punkte nicht im Trockenen. Als der TV
Horw in den letzten zehn Spielminuten sein Time Out nahm, führten wir Gäste mit fünf Toren
Differenz. Einen kühlen Kopf bewahren und nur noch die konsequenten und eindeutigen Würfe
nehmen, war nun die massgebende Devise. Diesen Vorsatz konnten wir entscheidend
umsetzen. Horw sah sich gezwungen als letztes Mittel schnelle Abschlüsse zu nehmen, die
jedoch neben dem Tor landeten oder durch Vali in den Schlussminuten gekonnt entschärft
wurden. Fünf Minuten vor Abpfiff war schliesslich der Deckel drauf und das Spiel entschieden.
Nach dem ersten Saisonsieg setzt sich in der kommenden Woche unsere Auswärtsserie fort. In
der Rossmoos Halle (25. Sept., 17.00 Uhr) treffen wir auf Handball Emmen und wollen auch da
an unsere bisherige Leistung anknüpfen, um die beiden Punkte ins Sarneraatal zu holen.
Hopp Sarnä!
Für den TV Sarnen spielten:
Fahrni/Gugerli (Tor), Dätwyler, Imfeld, Kafader, Kobas, Ludwig, Marjanovic I., Marjanovic R.,
Müller, Sciascera, Wallimann, Widmer, Zemp, Amato (Trainer)

