
 

 
 
 
 

 
(Robin Erne) - Erfolgreicher Saisonstart 
 
Am letzten Sonntag begann für die Herren die 2. Liga Saison. Mit 3 Punkten aus 
zwei Spielen ist der Auftakt geglückt. 
 
UHCK – UHC Riehen 3:2 
UHCK – Wild Dogs Sissach 4:4 
 
UHCK vs UHC Riehen 
Nach der langen Sommerpause, welche man mit Testspielen überbrücken musste, 
ging endlich die Meisterschaft wieder los. Gleich im ersten Spiel traf man auf den 
letztjährigen Absteiger aus der 1. Liga, den UHC Riehen. 
 
Die Kleindöttinger starteten optimal in die Partie und konnten früh das 1:0 erzielen. 
Danach war aber vor allem Defensivarbeit gefordert. Die Basler drückten auf den 
Ausgleich und erspielten sich einige Chancen. Zusätzlich machte sich der UHCK das 
Leben mit zwei Strafen schwer. Aufopferungsvoll versuchten die Kleindöttinger so 
viele Schüsse wie möglich zu blocken. So gelang es, zusammen mit einer starken 
Torhüterleistung, die Führung in die Pause zu retten. 
 
Das Ziel für die zweite Halbzeit war genauso konzentriert zu verteidigen und die 
eigenen Chancen effizienter zu nutzen. Der UHCK begann gleich selbst mit einer 
Überzahlsituation, konnte das Powerplay aber nicht nutzen um die Führung 
auszubauen. So kam es wie es kommen musste und Riehen gelang der Ausgleich 
mit einem Freistosstreffer. Nur kurz danach verloren die Kleindöttinger den Ball im 
Aufbauspiel und wurden nochmals kalt erwischt. Plötzlich musste man einen 1:2 
Rückstand aufholen. Doch die Herren des UHCK blieben ruhig und fanden wieder ins 
Spiel zurück. Nach zwei schön herausgespielten Treffern für den UHCK führte man 
wieder mit 3:2. Das Spiel dauerte aber noch über 10 Minuten und mit der Zeit sah 
man sich immer mehr in die Defensive gedrängt. Da die Führung Bestand hielt, sah 
sich der Gegner gezwungen, den eigenen Torhüter durch einen vierten Feldspieler 
zu ersetzen. Nun begann eine mehrminütige Abwehrschlacht für den UHCK. Dank 
etwas Glück und einer starken Parade wenige Sekunde vor dem Schlusspfiff, konnte 
der Sieg jedoch nach Hause gebracht werden. 
 
 
 
UHCK vs Wild Dogs Sissach 
Im zweiten Spiel traf man auf einen alten Bekannten. Schon vorletzte Saison galten 
die Sissacher als Aufstiegskandidat und die Spiele waren jeweils hart umkämpft. 
Dementsprechend war nochmals eine starke Leistung wie im ersten Spiel gefragt. 
  



 

 
 
 
 

 
Schon früh in der Partie durften sich die Kleindöttinger im Power-Play versuchen. 
Diese Möglichkeit wurde sogleich genutzt zur 1:0 Führung. Doch schon wenig später 
konnten die Sissacher ausgleichen. Sie überraschten die Kleindöttinger indem sie im 
Spiel den Torhüter durch einen Angreifer ersetzten. Durch eine kuriose Aktion stand 
es einige Sekunden später schon 1:2 aus Sicht des UHCK. Der Ballgewinn beim 
Anspiel landete via Turnschuh des Mitspielers im eigenen Tor. Und auch danach lief 
nicht viel zusammen. Nach einem missglückten Freistoss und einem Konter stand es 
schon 1:3. Die Baselbieter liessen bis zur Pause noch einige Hochkaräter liegen. 
Somit war die Partie noch nicht gelaufen, trotz schwacher Leistung des UHCK. 
 
Auch in der zweiten Halbzeit hatte man Mühe ins Spiel zu finden. Vorne passte nicht 
viel zusammen und nach dem 1:4 Gegentreffer sah die Ausgangslage sehr düster 
aus. Doch dann ergab sich die Chance im Power-Play wieder etwas Fuss zu fassen. 
Dank der Überzahl verkürzten die Kleindöttinger auf 2:4 und es blieben noch 12 
Minuten Zeit um doch noch was zu holen. Nach Chancen auf beiden Seiten und 
einer ungenutzten Überzahl Situation des UHCK, sah man sich gezwungen 3 
Minuten vor Schluss ein Timeout zu nehmen. Von da an spielte ein vierter 
Feldspieler anstelle des Torhüters. Ruhig zirkulierte der Ball in den eigenen Reihen, 
bis sich eine Schussmöglichkeit ergab. Und so gelang dann auch der 
Anschlusstreffer zum 3:4. Nach Ballgewinn ging es nochmals im gleichen Stil weiter 
und 2 Minuten vor Schluss fiel der stark umjubelte Ausgleichstreffer. Nun wollten es 
die Kleindöttinger wissen. Trotz Gleichstand spielte man weiterhin mit dem vierten 
Feldspieler und ging aufs Ganze. Dies wurde beinahe zum Verhängnis, doch zum 
Glück streifte ein Schuss eines Sissachers um wenige Zentimeter am Tor vorbei. Bei 
diesem Resultat blieb es dann auch. Der UHC Kleindöttingen kam mit einem blauen 
Auge davon. 
 
Der UHCK bedankt sich herzlich bei den mitgereisten Fans, welche auch einen super 
Beitrag zum erfolgreichen Saisonstart leisteten. Schon am 29. September findet die 
nächste Runde in Gossau ZH statt.  
 
 
 


