
 
 
Herren 2. Liga KF, 2. Meisterschaftsrunde 

(Robin Erne) - Die Herren des UHCK melden sich eindrücklich zurück und fahren trotz Winzerfestwo-
chenende die ersten zwei Saisonsiege ein. 

 

Am Sonntagnachmittag reisten die Herren des UHC Kleindöttingen nach Sissach um die zweite Meis-
terschaftsrunde der neuen Saison in Angriff zu nehmen. Im ersten Spiel traf man auf Basel United. 
Nach den zwei Niederlagen zum Saisonstart waren dringend Punkte nötig. 

Die Herren starteten konzentriert in die Partie und versuchten das Spiel zu kontrollieren. Nach einer 
ausgeglichenen Anfangsphase konnten die Kleindöttinger nach einer schönen Einzelaktion in Füh-
rung gehen. Die Basler spielten aber mit und kamen ihrerseits auch zu guten Möglichkeiten. Durch 
einen Freistoss fiel dann auch der Ausgleichstreffer. Nach je einem Tor auf beiden Seiten stand es 
zur Pause 2:2. 

Die Kleindöttinger wussten das hier Heute etwas zu holen war. Nicht umsonst sollte man dem Win-
zerfest am Samstagabend ferngeblieben sein (mehr oder weniger). Mit breiter Brust kam man aus der 
Pause zurück und erhöhte gleich das Skore auf 3:2. Kurze Zeit später konnte man sogar eine zwei 
Tore Vorsprung erzielen. Die Basler waren nun gezwungen zu attackieren und der UHCK übte sich 
im Kontern. Meistens scheiterten die Kleindöttinger aber an sich selbst oder am Aluminium. So blieb 
das Spiel spannend und wurde hektisch. Immer wieder erzielten die Gegner den Anschlusstreffer, 
bevor die Kleindöttinger ihrerseits wieder trafen. In diesem Spiel ging es weiter bis zum Schluss und 
der UHCK konnte die zwei Tore Führung über die Zeit bringen. Zum Schluss stand es 7:5 und der 
erste Saisonsieg war Tatsache. 

Im zweiten Spiel trat man gegen die Lions aus Oensingen an. Schon am Sursee Cup in der Saison-
vorbereitung machte man ein Testspiel gegen die Lions, der Gegner war somit nicht unbekannt. Der 
Plan für das zweite Spiel sah vor, hinten die Null zu halten und im Sturm effektiver zu sein. 

Der UHCK startete gut ins Spiel und konnte nach einem abgewehrten Freistoss durch einen Konter in 
Führung gehen. Auch danach trat man dominant auf und erspielte sich gute Chancen. So folgte zu-
erst das 2:0 und anschliessend das 3:0. Doch dann verlor man kurz die Konzentration und liess die 
Oensinger durch einen Doppelschlag auf 3:2 herankommen. Vor dem Pausenpfiff erzielten die Aare-
taler jedoch noch das 4:2. 

In der zweiten Halbzeit spielten die Kleindöttinger weiterhin stark auf. Zwar verschwendete man die 
eigenen Möglichkeiten zum Teil fahrlässig, doch die Defensive stand. Aufopferungsvoll warfen sich 
die Spieler in die Schüsse und wenn mal einer durchkam war da ja noch ein Torhüter. Der Gegner 
wusste, dass so nichts zu holen war und nahm schon 10 Minuten vor Schluss den Torhüter vom Feld, 
um ihn durch einen vierten Feldspieler zu ersetzen. Doch der UHCK blieb standhaft und erhöhte die 
Führung noch um zwei Tore auf 6:2. Lange Zeit schien es so als würden die Kleindöttinger in der 
zweiten Halbzeit kein Tor mehr zulassen, bis die Lions kurz vor Schluss noch einen Freistoss verwer-
teten. Doch mehr war nicht zu holen. Der UHCK gewann das zweite Spiel des Tages 6:3 und reiste 
mit 4 Punkten zurück ans Winzerfest. 



 
 
Somit klettert der UHCK vom letzten auf den 5. Tabellenplatz. Vielen Dank an die Fans die den Weg 
nach Sissach fanden. 

 

 

Es spielten:  

Robin Erne (Torhüter), Roman Keller (Torhüter), Martin Moser, Stefan Inauen, Thomas Murer, Jan 
Brechbühler, Florian Kalt, Thomas Vögeli, Clemens Rüegsegger, Lars Schenk 
 

 


