
 
 

Herren 3. Liga KF – 6. Runde  

 

Tabellenführung verteidigt 

(Robin Erne / Martin Moser) Trotz der Verteidigung der Tabellenführung gab es nach dem Ab-

pfiff des zweiten Spiels an der Heimrunde der Herren des UHC Kleindöttingens hängende Köp-

fe. Doch alles der Reihe nach. 

 

Zum zweiten Mal in dieser Saison durfte der UHC Kleindöttingen eine Herren-Heimrunde durchfüh-

ren. Da die letzte Runde noch nicht allzu lang zurückliegt, versuchte man an den positiven Ergebnis-

sen anzuknüpfen. 

Im ersten Spiel traf man auf einen top motivierten Gegner aus Albis. Die Albiser versuchten die 

Kleindöttinger schon nahe beim eigenen Tor zu stören und übten so von Anfang an grossen Druck 

aus. Dem UHCK gelang es jedoch rasch mit 1:0 in Führung zu gehen. Auch danach machte der Geg-

ner ordentlich Druck. Es brauchte jedoch ein Freistosstor und einen Treffer in Überzahl um etwas 

Zählbares zu verbuchen. Da aber die Kleindöttinger selber auch noch zweimal trafen, konnte man mit 

einer knappen 3:2 Führung in die Pause gehen.  

Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit gelang Floorball Albis das 3:3 nach einem unnötigen Ballver-

lust im Spielaufbau der Kleindöttinger. Danach drohte es noch schlimmer zu werden aus Sicht der 

Kleindöttinger, weil man in Unterzahl spielen musste. Kurz vor Ablauf der Strafe gelang dem UHCK 

aber mit einem Unterzahltreffer der stark umjubelte 4:3 Führungstreffer. In der Folge war der Gegner 

gezwungen noch mehr Druck zu machen. Weder das aggressive Pressing noch das Ersetzen des 

Torhüters durch einen vierten Feldspieler zeigten eine Wirkung. Da die Kleindöttinger ihre Konter-

chancen effizient nutzen und hinten nichts mehr zuliessen, stand es am Schluss 7:3 für den UHCK. 

Im zweiten Spiel ging es gegen Wild Goose Wil-Gansingen. Es kam zur Neuauflage des Derbys, wel-

ches noch an der letzten Runde zugunsten der Kleindöttinger ausfiel. Die Spieler waren angespannt 

und die Halle voll. Man merkte es beiden Mannschaften an, dass keiner den ersten Fehler machen 

wollte. Es stand lange Zeit Null zu Null ehe den Kleindöttinger wieder ein dummer Ballverlust im 

Spielaufbau zum Verhängnis wurde. Die Gansinger liessen sich nicht zweimal bitten und verwandel-

ten die 2 gegen 1 Situation souverän. Doch die Herren zeigten Moral und kämpften sich ins Spiel zu-

rück. Nach zwei Toren stand es nun 2:1 für den UHCK. Bis zur Pause gab es noch viele Chancen auf 

beiden Seiten. Die Spieler scheiterten aber jeweils an sich selbst oder an den starken Torhütern. So-

mit stand es zur Pause 2:1. 

Es war klar, dass die läuferisch starken Gansinger in der zweiten Halbzeit mehr Druck machen wür-

den, die Kleindöttinger schafften es aber nicht genügend stark entgegenzuhalten. Die Gegner waren 



 
 
nun immer einen Schritt schneller und man war schlicht zu wenig nah dran, um den Gegner an Chan-

cen zu hindern. Kommt dann auch noch die Ineffizienz auf eigener Seite dazu, wird es ganz schwie-

rig. Beim Stand von 5:2 für die Gansinger war der UHCK gezwungen ein Timeout zu nehmen. Das 

Ersetzen des Türhüters für einen vierten Feldspieler sollte den Erfolg zurückbringen. Doch wie so oft 

kam es anders und nach einem Schuss ins leere Kleindöttinger Tor stand es 6:2 für den Gegner. Die 

Kleindöttinger wirkten in den letzten Minuten des Spiels ausgepumpt. Da der UHCK aber niemals 

aufgibt, störte man den Gegner trotzdem beim eigenen Tor und lief nochmal ins Messer. Konnte man 

im letzten Aufeinandertreffen noch selber Kontern, war das Spiel dieses Mal genau umgekehrt. Zum 

Schluss stand es 7:2 für die Gansinger und die Kleindöttinger Siegesserie war nach acht erfolgrei-

chen Spielen gerissen. 

Vom zweiten Spiel hatten sich die Kleindöttinger mehr erhofft, vor allem, weil auch dieses Mal wieder 

viele Zuschauer erschienen sind und den UHCK anfeuerten. Speziellen Dank an Euch alle! Trotz der 

enttäuschenden Niederlage steht der UHCK noch immer an der Tabellenspitze mit zwei Punkten Vor-

sprung auf den Tabellenzweiten TV Birrhard. An der nächsten Meisterschaftsrunde am 5. März 

kommt es dann zum Spitzenkampf zwischen dem UHCK und dem TV Birrhard.  

 

 

Es spielten: 

Robin Erne (Torhüter), Stefan Inauen (2 Tore, 1 Assist), Martin Moser (2,2), Tobias Uboldi (0,1), Cle-

mens Rüegsegger (0,1), Thomas Murer (1,0), Jan Brechbühler (4,0), Florian Kalt (0,2), Thomas 

Christen (0,0), Sandro Lustenberger (0,0) 


