
 
 

(Robin Erne und Martin Moser) - Mit Cup-Auftaktsieg ins Jubiläumsjahr 

Cup 1/128-Final 

Am vergangenen Donnerstagabend startete der UHCK in die neue Saison mit dem Cup 1/128-Final in 
Wohlen. Nachdem auf diese Spielzeit hin die beiden Herrenteams zusammengeschlossen wurden, 
waren auf der Bank der Kleindöttinger ungewohnt viele Spieler anzutrreffen. So startete der UHCK 
das erste Mal seit 2 Jahren mit 3 Blöcken in eine Partie. 

Das Spiel begann ruhig und die Kleindöttinger waren bestrebt mit viel Ballbesitz das Zepter in die 
Hand zu nehmen. Nach kurzer Zeit eröffnete der UHCK das Skore mit der 1:0 Führung. Wenig später 
konnte man mit dem 2:0 nachdoppeln. Danach verschuldete man einen Penalty und lud die Wohler 
zu ihrem ersten Treffer ein. Der Penaltyschütze scheiterte jedoch am Torhüter. Doch nur wenig später 
bejubelte die Heimmannschaft ihr erstes Tor, nachdem sie in Unterzahl einen erfolgreichen Konter 
spielen konnten. Der UHCK zeigte sich aber unbeeindruckt und erzielte seinerseits ein Powerplay-Tor 
zum 3:1. Bis zum Ende des ersten Drittels liessen die Kleindöttinger noch 4 Tore folgen, Pausenstand 
7:1. 

Das Spiel lief nach Plan, doch der Trainer forderte die Spieler auf noch einen Gang höher zu schal-
ten. Für das zweite Drittel gab es eine Rochade bei den Blöcken, damit alle 11 Feldspieler zum Ein-
satz kamen. Gesagt, getan. Die Kleindöttinger starteten wie die Feuerwehr und machten da weiter wo 
sie vor der Pause aufhörten. Das Zielvisier war justiert und die Kombinationen wurden immer besser. 
Nach 30 Minuten, beim Stand von 13:1, rotierte der UHCK auf der Goalieposition. Trotz der hohen 
Führung der Kleindöttinger gaben sich die Freiämter jedoch nicht geschlagen und warfen auch ihrer-
seits alles nach vorne. Bis zum Drittelsende gelangen den Wohlern noch zwei Treffer. Jedoch liess 
sich der UHCK nicht mehr bremsen und zum Ende des Drittels stand es 17:3. 

Wer dachte das die unteren Aaretaler im letzten Drittel das Tempo rausnahmen war auf dem Holz-
weg. Mit der dritten Blockkonstellation dieses Abends startete man in den Schlussabschnitt und setz-
te zum Schaulaufen an. Ein Doppelpass schöner wie der andere blieb den Wohlern oft nur das Nach-
sehen. Der UHCK zauberte ein Feuerwerk auf den Platz und wollte es zum Teil sogar zu schön ma-
chen. Die gegnerische Mannschaft kam nur noch sporadisch zu Torabschlüssen. Doch es kam wie es 
kommen musste. Erneut in Überzahl agierte man zu wenig konsequent und Virtus Wohlen erzielte mit 
einem Shorthander das Tor zum 4:25 . Das war es dann aber auch mit der Resultatkosmetik. Gna-
denlos wollten die Kleindöttinger noch die 30 Tore Marke knacken. Wie fast alles an diesem Abend 
gelang auch das und der UHCK gewann sein erstes Cupspiel mit 31:4. 

Der UHC Kleindöttingen bedankt sich bei seinen Fans aber auch bei den Wohlern für ihren Einsatz. 
Trotz des einseitigen Spiels blieben sie stets fair und gaben nicht auf. Im Cup 1/64-Final trifft der 
UHCK nun auf Wangen bei Olten. Der offiziele Termin steht noch aus. 

GV am Folgetag 

Am darauffolgenden Freitagabend fand die 25. Ordentliche Generalversammlung des UHC 
Kleindöttingen in Rest. Kreuz in Gippingen statt. In diesem Jahr feiert der UHC Kleindöttin-
gen sein 25-jähriges Bestehen, welches dann auch mit den Mitgliedern, Angehörigen und 
Sponsoren entsprechend gefeiert wird.  



 
 

Nach einem feinen, gemeinsamen Nachtessen eröffnete der Präsident Martin Moser den of-
fiziellen Teil der GV. Haupttraktandum war die Wahl zweier neuer Vorstandsmitglieder. Der 
abtretende Sponsoring-Verantwortliche Clemens Rüegsegger konnte durch Jan Brechbühler 
ersetzt werden. Ebenfalls neu im Vorstand begrüssen werden konnte Florian Kalt, welcher 
das neu geschaffene Amt des Sportchefs übernimmt. Komplettiert wird der Vorstand durch 
die bisherigen Mitglieder Robin Erne (Kassier) und Martin Moser (Präsident). Das vom Vor-
stand vorgeschlagene Budget und Jahresprogramm, welches Papiersammlungen, Junio-
renevents, ein Skiweekend und das Jubiläumsfest beinhaltet, wurde wohlwollend und ohne 
Gegenstimme angenommen. Im Anschluss an die GV klang der Abend in gemütlicher Runde 
mit Diskussionen über das Erlebte in den vergangenen 25 Jahren aus. 
 

 
Hinten v.l.: Thomas Christen, Martin Moser, Thomas Murer, Sven Jäggi, David Erne, Simon 
Widmer 
Mitte v.l.: Thomas Vögeli, Fabian Brosi, Stefan Inauen, Jan Brechbühler, Florian Kalt 
Vorne v.l.: Robin Erne, Niklaus Hauser 


