Vorrunde 5. Spiel / 20. November 2021

Herren
M3
TV Sarnen – SG Ruswil Wolhusen

Saison
2021/22
35 : 38

(19 : 17)

Nach dem Cupspiel war das nächste Heimspiel bereits der zweite Ernstkampf innerhalb einer
Woche. Nach einem guten Sarner Saisonstart folgte eine Serie von Niederlagen, wo man sich
oft um die eigene Leistung gebracht hat. In diesem nächsten Spiel gegen die SG Ruswil
Wolhusen wollten wir nun endlich die nächsten Punkt einfahren.
Der Start in die Partie gelang und wir konnten die Führung auf der Platte übernehmen. Die
Abläufe in unserer Offensive waren griffig und endeten in den gewünschten Torerfolgen. Doch
auch Ruswil Wolhusen kam besser in die Partie. So hielt sich unser Vorsprung in Grenzen. Bis
zur 20. Minute lagen wir stets mit einem leichten Polster in Front. Schliesslich liess die
Abschlussquote etwas zu wünschen übrig und die Luzerner kamen wieder auf zwei Tore heran.
Mit dem Wiederanpfiff nach der Pause lief es dann leider nicht mehr so wie gewünscht. In der
Abwehr suchten wir vermehrt nach einem Rezept, um gegen das Angriffspiel der SG besser zu
bestehen. Es schienen sich ein wenig die Parallelen zum Cupspiel anfangs Woche abzuzeichnen.
Handballspiele werden oft über die Leistung in der Defensive entschieden. Wenn es hinten nicht
läuft, so wird es auch vorne schwieriger. Es herrschte eine gehemmte Stimmung in den letzten
zehn Spielminuten, was sich auf unser Auftreten und unser Spielkonzept auswirkte. Plötzlich
lagen wir vier Tore im Hintertreffen. Ein letztes Aufbäumen vor Schluss brachte uns nochmals
auf ein Tor ran, doch auch hier war die Hypothek zu gross. 38 Gegentore in einer Partie sind
einfach zu viel. Entsprechend der Niederlage war auch die Stimmung nach Abpfiff konsterniert,
denn jeder wusste, dass wir wieder nur ansatzweise unser Können aufs Feld gebracht hatten.
Es gilt nun unsere Leistung im Abwehrverbund zu steigern, um dadurch in der Offensive wieder
befreiter aufspielen können. Falls wir dies in den Griff kriegen, dann wird auch im nächsten Spiel
durchaus wieder ein Punktezuwachs möglich sein, zu Hause gegen den BSV Borba Luzern
(Samstag / 4. Dezember, 17.00 Uhr | Sarnen Dorfhalle).
Hopp Sarnä!!!

Statistik

Für den TV Sarnen spielten:
Fahrni/Pejic (Tor), Dätwyler, Ettlin, Imfeld, Kafader, Kobas, Marjanovic I., Marjanovic R.,
Marques Pinho, Müller, Sciascera, Widmer, Zemp, Amato (Trainer)

