Vorrunde 6. Spiel / 04. Dezember 2021

Herren
M3
TV Sarnen – BSV Borba Luzern

Saison
2021/22
24 : 23

(13 : 16)

Der grösste Teil der Vorrunde ist bereits vorbei und zum letzten Heimspiel in diesem Jahr
empfingen wir den BSV Borba Luzern. Die Stadtluzerner haben sich im oberen Mittelfeld der
Tabelle etabliert, während wir als Tabellenschlusslicht in diese Partie gingen. Für die Abgabe
der roten Laterne waren also zwei Punkte nötig.
Mit dem Anpfiff konnten sich unsere Gäste prompt einen Vorteil erspielen. Während Borba
schnell zu zählbarem Erfolg kam, scheiterten wir mit den ersten drei Abschlüssen unglücklich
am gegnerischen Gehäuse und deren Schlussmann. Glücklicherweise war dann Schluss mit der
kurzzeitigen Torflaute und das Geschehen in der Dorfhalle nahm einen ausgeglichenen Verlauf.
Der anfängliche Vorsprung von drei Toren für die Luzerner hatte jedoch bis zur Pause bestand.
Es schien als hätte sich mit dem Seitenwechsel auch das Momentum etwas gedreht. Wir waren
in der Lage die Partie zu egalisieren. Unser Keeper Flori kam immer besser ins Spiel und konnte
sich gleich mehrfach hintereinander mit sehenswerten Paraden auszeichnen. Der Lauf wurde
dann aber durch eine Schrecksekunde gebrochen. Unser «Capitano» Renato musste das
Spielfeld mit einer Knieverletzung verlassen. Somit haben wir leider einen weiteren gewichtigen
Ausfall im Rückraum zu verzeichnen. Dennoch liessen wir uns diesmal nicht aus dem Konzept
bringen und erspielten uns in der Schlussphase einen Vorsprung. Der BSV verkürzte nochmals
auf ein Tor, doch mit der Zeit im Rücken war die Partie zu unseren Gunsten entschieden und wir
feiern einen wichtigen Sieg im Kampf am Tabellenende.
In der entscheidenden Phase des Spiels, zehn Minuten vor Abpfiff, agierte unser Team mit der
nötigen Cleverness und holte so die zwei Punkte gegen einen erfahrenen Kontrahenten, was
uns aber leider trotzdem teuer zu stehen kam. Unserem Playmaker Renato wünschen wir an
dieser Stelle gute Besserung! Die letzte Partie der Vorrunde bestreiten wir auswärts gegen die
HSG Mythen-Shooters (Samstag / 18. Dezember, 17.30 Uhr | Goldau BBZG).
Hopp Sarnä!!!

Spielstatistik

Für den TV Sarnen spielten:
Fahrni/Gugerli (Tor), Achermann, Dätwyler, Ettlin, Imfeld, Kafader, Kobas, Ludwig, Marjanovic
R., Müller, Sciascera, Widmer, Zemp, Amato (Trainer)

