
 
 

Herren 3. Liga KF – 2. Runde  

Die Herren des UHCK waren an ihrer zweiten Meisterschaftsrunde in Würenlos im Einsatz. 

Im ersten Spiel musste man gegen den TV Birharrd ran. Das Ziel, von Anfang an auf Sieg zu 

spielen, gestaltete sich jedoch schwieriger als gedacht. Trotz früher Führung waren die 

Kleindöttinger nicht ganz bei der Sache und liessen dem Gegner viel zu viel Platzt. So muss-

te man bald den Ausgleich hinnehmen. Auch in der Folge waren die Herren nicht nah genug 

an den Gegnern dran und man ging mit einem 2:4 Rückstand in die Pause. Für die zweite 

Halbzeit war mehr Konzentration und Einsatz gefordert. Man spielte auch etwas besser, je-

doch fehlte das nötige Glück im Abschluss und man liess etliche Grosschancen liegen. Zu 

allem Übel schwächte sich die Kleindöttinger mit einer unnötigen Zehnminutenstrafe selbst. 

Erst kurz vor Schluss, bei einem Rückstand von 2:5, war von den Kleindöttinger ein Aufbäu-

men zu spüren. Ohne Torhüter schaffte man dank zwei schnellen Toren den Anschluss. Da-

nach verlor man aber im Aufbau den Ball und musste den Todesstoss zum 6:4 in das leere 

Tor hinnehmen.   

 

Im zweiten Spiel ging es gegen die roten Stiere aus Wislikofen. Einen Gegner mit welchem 

man sich bereits letzte Saison enge und umkämpfte Spiele lieferte. Aber die Kleindöttingern 

waren angesichts der ärgerlichen Niederlage aus dem ersten Spiel nun heiss und wollten 

wenigstens die verbleibenden zwei Punkte mitnehmen. So präsentierten sich die Kleindöttin-

ger dann auch wie verwandelt. In der Offensive zeigten sie sich endlich abgeklärt und effi-

zient. In der Defensive harmonierten der Torhüter und die Verteidigung optimal zusammen. 

Egal ob bei 3 gegen 3, in Unterzahl oder mittels Penalty, die Kleindöttinger lieferten defensiv 

schlicht ein perfektes Spiel ab und liessen kein Tor des Gegners zu. Zum Schluss resultierte 

ein deutlicher und eindrücklicher 7:0-Sieg, den die Mannschaft gebührend mit den mitgereis-

ten Fans feierte.  

 

Es spielten:  

Robin Erne (Tor, 1. Spiel), Roman Keller (Tor, 2. Spiel), Stefan Inauen, Tobias Uboldi, Cle-

mens Rüegsegger, Pascal Sommer, Thomas Murer, Jan Brechbühler, Florian Kalt, Thomas 

Christen, Simon Widmer 


