Vorrunde 4. Spiel / 23. Oktober 2021

Herren
M3
HC Malters – TV Sarnen

Saison
2021/22
35 : 30

(16 : 11)

In der nächsten Gastpartie der Meisterschaft stand uns der ehemalige 2. Ligist aus Malters
gegenüber. Die Luzerner, die in dieser Saison klare Aufstiegsambitionen hegen, standen also vor
einer Art Pflichtspiel. Es war schon im Voraus klar, dass es über die volle Spielzeit eine konstant
gute Leistung, gepaart mit dem nötigen Selbstvertrauen, brauchen würde, um hier um den
Ausgang der Partie mitspielen zu können.
Vor toller Kulisse wurde die Partie in der Oberei angepfiffen. Die Intensität war von Beginn weg
hoch und beide Mannschaften kamen zu ihren ersten Torerfolgen. Der HC Malters war von
Anfang an hellwach und jedes Tor mussten wir uns hart erarbeiten. Besonders die offensive
Deckung der Gastgeber machte uns in den Startminuten im Angriff das Leben schwer. Bis zur
20. Minute verlief die Partie ausgeglichen. Das gleich mehrfache Scheitern vom
Siebenmeterstrich ermöglichte Malters die Übernahme des Spieldiktats und so konnten sie sich
bis zur Pause mit fünf Toren absetzen.
Zurück aus der Kabine ging die Partie im ähnlichen Stil weiter. Zwischenzeitlich liessen wir in der
Defensive die nötige Kompaktheit vermissen, was Malters mit ihrem temporeichen Spiel durch
die Mitte sofort zu bestrafen wusste. Unser Rückstand wuchs an und es drohte eine hohe
Niederlage. Erfreulicherweise waren wir in der Lage uns wieder zu fangen und uns schrittweise
wieder etwas heranzuarbeiten. Zu mehr reichte es allerdings nicht. Die Luzerner liessen nichts
mehr anbrennen und verwalteten ihre Führung souverän. Die Partie endete mit einem
verdienten 35:30 Sieg für den HC Malters. Der Liveticker zum Spiel findet sich hier.
Aus der Niederlage konnten wir wieder einige lehrreiche Erfahrungen für die kommenden
Meisterschaftspartien sammeln. Nächste Woche bietet sich bereits die nächste Gelegenheit auf
zwei Punkte. Auswärts treffen wir im Entlebuch auf den KTV Hasle (30. Oktober, 14.00 Uhr,
Farbschachen).
Hopp Sarnä!!!
Für den TV Sarnen spielten:
Fahrni/Gugerli (Tor), Dätwyler, Ettlin, Imfeld, Kafader, Kobas, Marjanovic I., Marjanovic R.,
Müller, Sciascera, Wallimann, Zemp, Amato (Trainer)

