
 
 
Herren 2. Liga KF, 3. Meisterschaftsrunde 

Pflicht erfüllt, Kür verpasst 

(Robin Erne) - Die Herren des UHC Kleindöttingen bestritten am Sonntag die vierte Meisterschafts-
runde. Nach einem klaren Sieg gegen das Schlusslicht der Tabelle, verpasste man einen Punktge-
winn gegen die erstplatzierten Sissacher nur knapp. 

Im ersten Spiel war man für einmal nicht der Aussenseiter. Gegen die Schüpbacher musste klar ein 
Sieg her, will man sich in der 2. Liga behaupten. Der UHCK trat selbstbewusst auf und war bestrebt 
das Spiel zu dominieren. Trotzdem war es der Gegner der nach einem abgelenkten Schuss zuerst in 
Führung ging. Unbeeindruckt davon spielten die Kleindöttinger aber weiter ihr Spiel und erarbeiteten 
sich selbst gute Möglichkeiten. Der Ausgleichstreffer zum 1:1 war daher nur logisch. Die Herren ge-
nossen, dass ihnen der Gegner verhältnismässig viel Platz liess und erzielten bis zur Pause noch drei 
weitere Treffer. Pausenstand 4:1. 

Nach der Pause war man bestrebt das Tempo hoch zu halten und weiter nach vorne zu spielen, ob-
wohl man sich bewusst war, dass die Schüpbacher nun den Druck erhöhen würden. Mit teils wunder-
schönen Kombinationen spielten sich die Aaretaler beinahe in einen Rausch und erzielten nochmals 
vier Tore in der zweiten Halbzeit. Es hätten gut und gerne auch noch fünf Tore mehr sein können, 
doch man starb lieber in Schönheit, als den Ball einfach über die Linie zu drücken. So kam es, dass 
man dem Gegner noch zwei Treffer zugestehen musste, da diese ihre wenigen Chancen effizienter 
nutzen. Nichts desto trotz gewannen die Kleindöttinger mit 8:3 souverän und sicherten sich zwei wich-
tige Punkte in Richtung Ligaerhalt. 

Das zweite Spiel bestritt man mit umgekehrten Vorzeichen. Gegen den Tabellenführer aus Sissach 
durfte man sich wieder mit der Underdog Rolle genügen. Trotzdem startete man selbstbewusst in die 
Partie und erspielte sich gleich zu Beginn gute Möglichkeiten. Dank einem satten Schuss aus zentra-
ler Position gingen die Kleindöttinger 1:0 in Führung. Die Sissacher erhöhten nun aber ihrerseits das 
Tempo und bestimmten das Spiel. Mit einem scharfen flachen Backhand-Schuss wurde die kleindöt-
tinger Abwehr samt Torhüter überrascht und das 1:1 war Tatsache. Auch danach waren es die Basel-
länder die das nächste Tor zum 1:2 erzielten. Kurz darauf gab es noch einen Penalty für die Sissa-
cher, da der Angreifer an einer Tormöglichkeit nur noch mit einem Foul zu stoppen war. Wie schon so 
oft in dieser Saison konnte der kleindöttinger Torhüter per Penalty nicht bezwungen werden, auch 
wenn dieses Mal die Querlatte als Retter einspringen musste. Im anschliessenden Powerplay zeigte 
sich der Gegner aber unbeeindruckt und verwertete die Überzahl gekonnt zum 1:3. Doch der Match 
war noch nicht gelaufen für den UHCK und noch vor der Pause gelang dank einer schönen Einzelak-
tion des Kapitäns der 2:3 Anschlusstreffer. Mit diesem Resultat ging es auch in die Pause. 

Die Kleindöttinger wussten, dass sie sich hier nicht vor dem Favoriten verstecken mussten und starte-
ten optimistisch in die zweite Halbzeit. Nach einem unkonzentrierten Ballverlust der Sissacher konnte 
sogleich der 3:3 Ausgleichstreffer realisiert werden. Doch der Ausgleich bestand nicht lange. Bei ei-
nem Freistoss in sehr aussichtsreicher Position ersetze der Gegner den Torhüter durch einen vierten 
Feldspieler und erzielte den erneuten Führungstreffer zum 3:4. Das Tempo des Spiels war hoch und 
die Kleindöttinger die zwangsmässig wieder nur mit 6 Feldspielern angereist waren, kamen langsam 
an ihre Grenzen. So kam es, dass ein Gegenspieler bei einem Konter alleine aufs Tor ziehen konnte 
und den Ball zum 3:5 versenkte. Doch wer die Kleindöttinger kennt, der weiss das man so schnell 
nicht aufgibt. Gegen Ende des Spiels durfte sich der UHCK im Powerplay versuchen und erzielte den 



 
 
wichtigen 4:5 Anschlusstreffer. Nun war wieder alles möglich. Zwei Minuten vor Schluss ersetzte man 
den Torhüter durch einen vierten Feldspieler und dieser verwertete mit seiner ganzen Routine den 
Ball zum 5:5 Ausgleichstreffer. Doch das Spiel war noch nicht vorbei und der UHCK stellte für den 
Schluss der Partie die Blöcke um. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld scheiterten die Kleindöttinger 
knapp am sissacher Torhüter, ehe man im Gegenangriff den wegweisenden Treffer zum 5:6 kassier-
te. Mit nur noch wenigen Sekunden auf der Uhr ersetzten die Kleindöttinger nochmals den Torhüter, 
aber nach einem Missverständnis im Spielaufbau verwertete der Gegner den Ball ins leere Tor zum 
5:7 Endstand. 

Trotz der bitteren Niederlage im zweiten Spiel zeigte der UHCK eine starke Mannschaftsleistung und 
konnte sich um zwei weitere Punkte von den Abstiegsplätzen entfernen. Momentan steht man auf 
dem sechsten Tabellenplatz. Vielen Dank an die Zuschauer die den Weg nach Lüterkofen an diesem 
verregneten Sonntag fanden. 

 

Es spielten:  

Robin Erne (Torhüter), Martin Moser, Stefan Inauen, Jan Brechbühler, Florian Kalt, Thomas Vögeli, 
Thomas Murer 


