
 
 
Herren 2. Liga KF, 8. Meisterschaftsrunde 

Gute Leistungen gezeigt 

(Robin Erne) – Gestern bestritten die Herren ihre zweitletzte Meisterschaftsrunde in Kraucht-
hal. Obwohl man sich hohe Ziele gesetzt hatte, dominierte auf der Hinfahrt nur ein Thema, 
der Maestro. In der über einstündigen Autofahrt erlebte man schon mehrere Hochs und Tiefs, 
ehe man mit dem 20. Grand Slam im Gepäck im schönen Emmental ankam. 

Im ersten Spiel traf man auf den TV Lüterkofen. Die zu diesem Zeitpunkt Zweitplatzierten 
kündigten in den Sozialen Medien schon an, Vereinsgeschichte schreiben zu wollen und sich 
mit zwei Siegen die Tabellenführung zu erkämpfen. Entsprechend motiviert und fokussiert 
starteten beide Mannschaften in die Partie.  

Die Kleindöttinger waren bestrebt viel Ballbesitz zu haben und vorne eiskalt zu sein. Das 
gleiche Ziel hatte jedoch auch der Gegner. Jeder Ball war hart umkämpft und das Spiel tak-
tisch auf einem hohen Niveau. Zwar schnupperten beide Teams hie und da am Führungstref-
fer, doch meistens wurden die Schüsse noch von einem Bein oder einem Stock geblockt. 
Folglich ging es mit einem 0:0 in die Pause.  

Defensiv war man soweit im Soll. Doch fehlte im Angriff die nötige Dreistigkeit. Mit einem ho-
hen Tempo startete die zweite Halbzeit. Phasenweise fühlte man sich wie in einem Cupfight. 
Ein offener Schlagabtausch mit vergebenen Torchancen auf beiden Seiten. Doch dann ge-
lang es dem TV Lüterkofen das Eis zu durchbrechen. In einer schönen Einzelaktion war es 
der ehemalige NLA-Topscorer Zimmermann, der das 0:1 erzielte. Kurze Zeit später fiel dann 
sogleich das 0:2. Doch die Kleindöttinger gaben nicht auf. Auch in ihren Reihen gibt es tech-
nisch starke Spieler und so fiel der sehenswerte 1:2 Anschlusstreffer. Und auch das Nach-
doppeln gelang dem UHCK, 2:2. Nun war man wieder im Spiel angekommen. Hart umkämpft 
ging es in die Schlussphase. Aber wiederum waren es die Solothurner die in Führung gingen. 
Nun mussten die Herren alles nach vorne werfen. Kurz vor Schluss ersetzte man den Torhü-
ter durch einen vierten Feldspieler und drängte auf den Ausgleich. Leider wollte dieser nicht 
mehr gelingen und man musste eine knappe 2:3 Niederlage hinnehmen.  

Im zweiten Spiel spielte man gegen das Heimteam MR Krauchthal. Den Kleindöttingern war 
bewusst, dass dieses Spiel nicht so taktisch ablaufen würde wie der erste Match. Schliesslich 
wollten die Krauchthaler ihren zahlreich erschienenen Zuschauern etwas bieten.  

Mit Sturm und Drang gingen die Emmentaler in den Angriff. Schön früh versuchten sie die 
Kleindöttinger am Spielaufbau zu stören und schreckten auch nicht davon ab, den Gegner 
hinter seinem eigenen Tor anzugreifen. Dieses Vorgehen spielte dem UHCK jedoch perfekt 
in die Karten. Eiskalt konterte man den Gegner aus und zeigte sich ungewohnt effizient. 1:0, 
2:0, 3:0, 4:0. Mit der Wut im Bauch aus dem ersten Spiel zündeten die Aargauer ein Feuer-
werk und zwangen die Krauchthaler schon früh zu einem Timeout. Doch der Gegner wich 
nicht von seinem offensiven Pressing ab und der UHCK spielte sich in einen Rausch. 5:0, 
6:0, 7:0. Die heimischen Fans verstummten und die mitgereisten Kleindöttinger glaubten ih-



 
 
ren Augen kaum. Was war denn hier los?! Der gegnerische Torhüter musste einem schon 
fast leidtun. Jeder Schuss war ein Treffer. Ob durch schöne Kombinationen herausgespielt 
oder per einhändigem Halbvolley à la Roger Federer. Beim Stand von 9:0 wurde der Goalie 
dann erlöst und ausgewechselt. Doch es war noch nicht Pause. Schnell folgte das 10:0 und 
auch in Unterzahl war der UHCK Herr auf dem Platz und erzielte das 11:0. Mit diesem Resul-
tat ging es dann in die Pause. 

Was soll man da noch sagen? Der Trainer versuchte auf die Euphorie-Bremse zu treten. 
Weiter in der Defensive solid bleiben und nicht übermotiviert werden war die Devise. Die 
Krauchthaler ihrerseits warfen ihre bisherige Taktik komplett über den Haufen. Den eigenen 
Fans zuliebe wollte man sich nicht total blamieren. Sobald man in Ballbesitz war, ersetzte 
man den Torhüter durch einen vierten Feldspieler und erzeugte so nochmals Druck. Der 
UHCK war also nun 20 Minuten lang auf das Verteidigen konzentriert. Zum Glück hat man 
das 4 gegen 3 Spiel im Abschlusstraining noch geübt. Durch die Überzahl-Situation gelang 
den Krauchthalern dann auch der Ehrentreffer. Und Sie liessen einen zweiten und dritten 
folgen. Doch ab und an trafen auch die Kleindöttinger ins leere Tor. Dieses Katz und Maus 
spiel zog sich bis zum Stand von 16:5 durch, ehe der Schlusspfiff ertönte. 

Durch den Sieg im zweiten Spiel klettert der UHC Kleindöttingen auf den sechsten Platz in 
der Tabelle. Scheiterte man doch so oft in der Saison an der mangelnden Chancenverwer-
tung, passte an diesem Tag während zwanzig Minuten einfach alles. Sehr zur Freude der 
auch diesmal mitgereisten Fans. Vielen Dank für die Unterstützung. 

Am 25. Februar bestreitet der UHCK seine letzte Meisterschaftsrunde zu Hause in Kleindöt-
tingen. Erst wird man auf das Schlusslicht, dann auf den Zweitplatzierten und somit Auf-
stiegskandidaten treffen. Die Spiele finden wie folgt statt: 

13:35 Uhr UHC Kleindöttingen – UHT Schüpbach IV 

16:20 Uhr UHC Kleindöttingen – TV Wild Dogs Sissach 

Wir würden uns sehr über jeden Zuschauer freuen, der uns auch zum Saisonabschluss 
nochmals anfeuert. 

 

Es spielten:  

Roman Keller (Torhüter), Robin Erne (Torhüter), Martin Moser, Stefan Inauen, Jan Brechbühler, Flo-
rian Kalt, Thomas Vögeli, Thomas Murer, Clemens Rüegsegger 


