
 
 

Junioren A – 4. Runde  
Optimistisch mit dem Ziel 4 Punkte zu holen tritt man die Reise ins luzernische Grosswangen 

an.  

 

Im ersten Spiel traf man mit Beromünster auf einen Gegner aus der oberen Tabellenregion. 

Nichtsdestotrotz ging man mit der Absicht zu gewinnen in dieses Spiel. Jedoch wollte den 

Jungs nicht viel gelingen. Das Spiel war geprägt von Ungenauigkeiten im Spielaufbau, so 

dass man dem Ball vorwiegen hinterher rannen musste. Wenn der Gegner mehrheitlich den 

Ball hat und man ihm zusätzlich noch viel Platz lässt, ist es nicht verwunderlich wenn man in 

Rückstand gerät. Zur Pause stand es bereits 0:5 für den Gegner. In der zweiten Halbzeit lief 

das Spiel im gleichen Stil weiter, weshalb die Blockkonstellation umgestellt wurde. Diese 

Umstellung brachte jedoch auch keinen Erfolg, da der Ball einfach nicht ins Tor wollte. Nach 

mehreren nicht genutzten Grosschanchen endete der Match mit 0 zu 10 aus Sicht der 

Kleindöttinger.  

 

Im zweiten Spiel traf man auf das Heimteam Unihockey Grosswangen. Dieses Spiel war von 

grosser Bedeutung, da der Letzte gegen den Zweitletzten antrat. Verlieren Verboten! Im Ver-

gleich zum ersten Spiel hatten die Kleindöttinger mehr Ballbesitz und kamen schon früh zu 

guten Tormöglichkeiten. Der Fluch das Tor nicht treffen zu wollen blieb leider bestehen. Da 

der Gegner effizienter mit seinen Möglichkeiten umging, stand es nach ca. 10 Minuten be-

reits wieder 3 zu 0 gegen die Jungs des UHCK. Doch dann erzielte man durch einen Frei-

stoss endlich das lang ersehnte Anschlusstor, welches von den mitgereisten Fans gross be-

jubelt wurde. Der Bann war nun gebrochen und man konnte schnell nachdoppeln um auf 2:3 

zu verkürzen. Etwas später erzielte man sogar den Ausgleich um dann aber umgehend wie-

der ein Tor zu bekommen. Kurz vor der Pause traf man aber selbst noch einmal und ging mit 

einem 4:4 in den kurzen Unterbruch. Die zweite Halbzeit glich einem Cupfight mit Chancen 

auf beiden Seiten. Die Zuschauer des Heimteams wie auch des UHCK sorgten für ordentli-

che Stimmung in der Halle. Man merkte dass beide Teams unbedingt gewinnen wollten. 

Dadurch wurde das Spiel auch härter und Körperbetonter. Dann geschah eine ganz kuriose 



 
 
Situation. Nach einem Abpraller mit anschliessendem Gewühl vor dem Kleindöttinger Tor, 

sah man nicht genau ob der Ball drin war oder nicht. Nachdem der Ball aus der Gefahrenzo-

ne befördert wurde, pfiff der Schiedsrichter ab und wollte nachsehen ob der Ball im Tor ist 

oder nicht. Der Schiri hat erst dann gemerkt, dass der Ball wieder im Spielfeld ist, hat dann 

aber unerklärlicherweise auf Tor für Grosswangen entschieden. Trotz dieses erneuten Rück-

schlags liessen die Jungs den Kopf nicht hängen und gingen nach zwei weiteren Toren mit 

6:5 in Führung. Kurz vor Schluss musste man noch den 6:6 Ausgleich hinnehmen und sich 

mit einem Unentschieden begnügen. Leider reichte es nicht ganz für den dritten Saisonsieg, 

man konnte aber trotzdem einen Platz in der Tabelle gutmachen und steht nun auf dem ach-

ten Rang. Vielen Dank an die Zuschauer für die lautstarke Unterstützung.  

 


