
 
 

Herren 3. Liga KF – 9. Runde  

 

Der UHCK steigt auf 

(Robin Erne) - Gestern fand die letzte Runde der Herren des UHC Kleindöttingen statt. Dank 
einem souveränen Sieg im ersten Spiel konnte der Aufstieg klar gemacht werden. 

Die Ausgangslage für das erste Spiel war allen bewusst, mit einem Sieg konnte man den 
Gruppensieg realisieren. Entsprechend motiviert und konzentriert startete man in das Spiel. 
Durch eine Einzelaktion konnte der UHCK sogleich auch in Führung gehen. Etwas später 
erhöhte man gar auf 2:0. Die Kleindöttinger hatten das Spiel im Griff, schwächten sich Se-
kunden vor der Pause jedoch selbst mit einer unnötigen 2 Minuten Strafe. 

Somit musste man die zweite Halbzeit in Unterzahl in Angriff nehmen. Dank starker Verteidi-
gungsarbeit überstand man die Strafe problemlos und der UHCK übernahm wieder das 
Spieldiktat. Kurz darauf erzielte man das 3:0 und die Herren waren wie in einem Rausch. 
Sofort konnte man mit dem 4 und 5 zu Null nachdoppeln. Dies Zwang den Gegner zu einem 
Timeout. Stadel-Niederhasli ersetzte anschliessend den Torhüter durch einen vierten Feld-
spieler und versuchte wieder den Anschluss zu finden. Der UHCK bestrafte den Gegner aber 
kaltblütig mit 3 Treffern ins leere Tor und erhöhte auf 8:0. Da das Spiel nur noch wenige Mi-
nuten dauerte, setze man sich das Ziel die Null zu halten und dem bis anhin stark spielenden 
Torhüter einen Shutout zu ermöglichen. Dies gelang leider nicht, da ein Spieler des UHCK 
noch eine 2 Minuten Strafe kassierte und der Gegner mit 4 gegen 2 Mann sein erstes Tor 
erzielten. Das 8:1 bedeutete gleichzeitig das Endresultat und die Kleindöttinger konnten den 
Gruppensieg bejubeln. 

Im zweiten Spiel ging es gegen die abstiegsgefährdeten Blue Sharks aus Waltenschwil. Da 
der UHCK schon als Gruppensieger feststand, erlaubte man es sich die Blöcke umzustellen. 
Das Spiel war geprägt von harten Zweikämpfen und Stockschlägen. Man merkte, dass die 
Waltenschwiler unbedingt den Abstieg vermeiden wollten. Die Kleindöttinger kamen mit der 
Härte nicht so gut zurecht und man ging mit einem 1:3 Rückstand in die Pause. 

Obwohl man schon als Aufsteiger feststand, wollten sich die Kleindöttinger im letzten Spiel 
der Saison nicht mit einer Niederlage verabschieden. Man warf nochmals alles nach vorne 
und konnte das Spiel 3:3 ausgleichen. Weil man danach aber wieder etwas fahrlässig vertei-
digte, stand es schnell wieder 5:3 gegen den UHCK. Durch einen schnellen 5:4 Anschluss-
treffer und dem Ausgleich etwa 3 Minuten vor Schluss, sah es aus, als wäre das Momentum 
auf der Kleindöttinger Seite. Die Blue Sharks ersetzten danach ihren Torhüter durch einen 
weiteren Feldspieler und erzielten das 6:5. Der UHCK konnte nichtmehr reagieren und verlor 
leider das letzte Saisonspiel. Eine Meisterschaftsverfälschung konnte dem UHCK jedoch 
niemand vorwerfen, da die Waltenswiler trotz des Sieges abstiegen. 

Anschliessend an die letzte Partie machte sich die Mannschaft zusammen mit den Fans auf 
den Weg zum Grillieren. Man genoss die Sonne und feierte den Aufstieg beim einten oder 
anderen Bierchen. 



 
 
Der UHCK bedankt sich bei allen Fans und Sponsoren für den starken Rückhalt in der abge-
laufenen Saison, welche den Aufstieg ermöglichte. Danke! 

 

Legende Foto: 

Hinten v.l.n.r.: Clemens Rüegsegger, Thomas Christen, Stefan Inauen, Florian Kalt, Jan 
Brechbühler, Tobias Uboldi 

Vorne v.l.n.r.: Simon Widmer, Robin Erne, Martin Moser, Roman Keller, Thomas Murer 

 

 


