
 
 

Herren 3. Liga KF – 7. Runde  

 

Gute Ausgangslage nicht genutzt 

(Robin Erne) - Heute Morgen nahm der UHCK in Lengnau die entscheidende Phase der 
Meisterschaft in Angriff.  

Im ersten Spiel traf man auf Red Taurus Wislikofen. Es war klar, dass der Gegner nach der 
0:7 Pleite im letzten Aufeinandertreffen heute anders agieren wird. Entsprechend wurden die 
Kleindöttinger schon früh gestört und die Zweikämpfe wurden hart geführt. Mit gutem Kombi-
nationsspiel konnten jedoch Chancen erarbeitet werden und man ging mit 3:0 in Führung. 
Danach musste man aber eine 2 Minuten Strafe absitzen und durch ein unglückliches Eigen-
tor gelang Taurus der 1:3 Anschlusstreffer. Die Herren des UHCK zeigten sich aber unbeein-
druckt und erhöhten bis zur Pause auf 5:1. 

In der zweiten Halbzeit konzentrierte sich der UHCK vor allem aufs Kontern, was aber nicht 
gut funktionierte, da man die wenigen Chancen nicht nutzte. Der Gegner stellte sich ge-
schickter an und kam durch ein weiteres Überzahltor und einem Treffer aus dem Spiel her-
aus auf 3:5 heran. Da die Kleindöttinger den Spielbetrieb immer noch eingestellt hatten, wur-
de es nochmals unnötig spannend. Red Taurus ersetzte den Torhüter durch einen vierten 
Feldspieler. Doch auch das leere Tor wollte man nicht mehr treffen und so kamen die Wisli-
kofer 18 Sekunden vor Schluss auf 4:5 heran. Die letzten Sekunden brachte man dann mit 
vereinten Kräften über die Zeit und somit die 2 Punkte ins Trockene. 

Im zweiten Spiel kam es dann zum Spitzenduell gegen den Zweitplatzierten TV Birrhard. Das 
Spiel war von Anfang an hart umkämpft und die Spannung spürbar. Birrhard erzielte das ers-
te Tor, doch die Kleindöttinger doppelten nach zum 2:1. Nach je einem weiteren Tor auf jeder 
Seite beim Stand von 3:2 kam es zu einer Spielszene mit grossem Einfluss auf den Rest der 
Partie. Als das Spiel schon unterbrochen war, wurde ein Spieler des UHCK noch in die Ban-
de gecheckt. Der gefoulte Spieler hatte anschliessend einen verbalen Aussetzer und wurde 
so frühzeitig mit einer roten Karte unter die Dusche geschickt. Zu allem Übel kam dadurch 
noch eine 5 Minuten Strafe gegen den UHCK dazu. Die zwei verbleibenden Feldspieler und 
der starke Torhüter verteidigten herzhaft und retteten sich in die Pause. Pausenstand 3:2. 

Die zweite Halbzeit musste man wieder in Unterzahl beginnen. Doch auch nach weiteren 2 
Minuten Abwehrkampf fiel kein Gegentreffer. Obwohl man keinen Gegentreffer kassierte wa-
ren die 5 Minuten Unterzahl sehr kräfteraubend. Kurz danach fiel dann der 3:3 Ausgleichs-
treffer. Das Spiel war nun ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Der 
UHCK ging zuerst mit 4:3 in Führung ehe man wieder den Ausgleich hinnehmen musste. 
Danach war es umgekehrt und die Kleindöttinger konnten nach dem zwischenzeitigen 4:5 
Rückstand auf 5:5 ausgleichen. Knapp zwei Minuten vor Schluss gelang dem TV Birrhard 
durch einen abgefälschten Schuss der 6:5 Treffer. Der UHCK ersetzte seinerseits danach 
den Torhüter, doch auch mit einem zusätzlichen Feldspieler konnte der Ausgleich nicht mehr 
realisiert werden. Endresultat 5:6. 



 
 
Trotz der bitteren Niederlage gegen den Zweitplatzierten steht der UHCK immer noch mit 
zwei Punkten Vorsprung an erster Stelle der Tabelle. Am 19.03.2017 findet dann die zweit-
letzte Runde in Regensdorf statt. 

 


