Regional-Cup Innerschweiz (1/16 Final) / 17. Oktober 2021

Herren
M3
TV Sarnen – TV Horw (M3)

Saison
2021/22
45 : 21

(25 : 10)

Mit der ersten Runde des Cup und gleichzeitig dem ersten Heimspiel seit über einem Jahr,
kehrte der Ernstkampf in die Sarner Dorfhalle zurück. Mit dem TV Horw fand ein Mitkonkurrent
aus der Meisterschaft den Weg nach Obwalden. Erst kürzlich konnten wir ein über weite
Strecken ausgeglichenes Spiel gegen die Luzerner auswärts für uns entscheiden. Die zahlreichen
Zuschauern konnten sich also auf ein spannendes Cup-Derby freuen.
Auf los geht’s los, und zwar so richtig, dies könnte man so sinnbildlich für das ganze Spiel stehen
lassen. Mit dem Willen das etwas verpatzte letzte Meisterschaftsspiel gegen Emmen vergessen
zu machen, begann die Sarner Tormaschinerie zu laufen. Auf jeder Position war, sowohl offensiv
wie defensiv, die nötige Durchschlagskraft vorhanden. Die Horwer liefen von Anfang an einem
Rückstand hinterher. Nach zwanzig gespielten Minuten stand es 19:09 für Sarnen und die Partie
war faktisch entschieden. Gegen Ende der ersten Halbzeit wurde die Affiche dann noch
deutlicher.
Auch die zweite Spielhälfte glich im Charakter der vorangegangen Halbzeit. Auf Sarner Seite
äusserst erfreulich war die Verteilung der Tore auf alle Positionen. Es war das Kollektiv, das
heute überzeugen konnte. Das gilt, wie schon praktisch die ganze Saison, auch für unsere beiden
Torhüter, die den Horwern reihenweise den Abschluss aus besten Positionen vermiesten. Im
Bewusstsein, dass die Partie ohne das dezimierte Kader des Gegners wohl einen etwas anderen
Verlauf genommen hätte, endete die Partie mit einem Kantersieg und dem Vorstoss in das CupAchtelfinal.
Den Schwung und das Selbstbewusstsein gilt es nun in das nächste Meisterschaftsspiel zu
nehmen. Nächsten Samstag, 23.10. um 20.00 Uhr, treffen wir in Malters auf den Absteiger aus
der 2. Liga. Dementsprechend werden wir auch gefordert sein.
Hopp Sarnä!!!
Für den TV Sarnen spielten:
Fahrni/Gugerli (Tor), Ettlin, Imfeld, Kafader, Kobas, Ludwig, Marjanovic I., Marjanovic R., Müller,
Sciascera, Wallimann, Widmer, Zemp, Amato (Trainer)

