
 
 
Herren 2. Liga KF, 5. Meisterschaftsrunde 

Zwei Punkte zum Rückrundenstart 

(Robin Erne) – Am frühen Morgen besammelten sich die Kleindöttinger um den Weg nach Oensingen 
anzutreten. Im ersten Spiel traf man auf die Punktgleichen Bellacher. Das Spiel begann gut für den 
UHCK und nach einer schönen Einzelaktion des Captains stand es früh 1:0. Doch kurz darauf 
schenkte man dem Gegner den 1:1 Ausgleich durch einen katastrophalen Fehlpass im Spielaufbau. 
Wenig später erzielten die Solothurner sogar den 1:2 Führungstreffer. Wiederum brauchte es eine 
Einzelaktion des Captains um sich mit einem 2:2 in die Pause zu retten. 

Die Herren nahmen sich vor in der zweiten Hälfte bestimmter aufzutreten und den Gegner früher zu 
stören. Dies gelang dann auch und der UHC erarbeitete sich viele Torchancen. Doch wie verhext 
wollte der Ball einfach nicht ins Tor finden. Unzählige Male scheiterte man an sich selbst oder am 
stark parierenden Bellacher Goalie. Wäre das nicht schon schlimm genug, verteilte man in der Defen-
sive schon anfangs Dezember Geschenke und geriet unnötig mit 2:4 in Rücklage. Durch ein Freistoss 
Tor kam man noch einmal auf 3:4 heran, doch der Gegner hatte auch darauf eine Antwort bereit und 
stellte schnell den zwei Tore Vorsprung wieder her. Danach ersetzten die Kleindöttinger ihren Torhü-
ter durch einen vierten Feldspieler, doch erneut durch einen schlampigen Spielaufbau kassierte man 
so das 3:6. Somit war die Luft endgültig draussen und man musste sich geschlagen geben. 

Mit dem zweiten Spiel begann die Rückrunde und man traf zum zweiten Mal in dieser Saison auf 
Unihockey Mümliswil. Verlor man das erste Spiel noch knapp nach einem 3:0 Vorsprung, wollte man 
sich dieses Mal besser verkaufen. Noch sichtlich angefressen von der Niederlage im ersten Spiel, 
legte der UHCK los wie die Feuerwehr. Wie verwandelt drängte man schon früh auf das gegnerische 
Tor und nur wenige Sekunden nach dem Anpfiff scheiterte man an der Querlatte. Doch die Druckpha-
se ging weiter. Entgegen allen "schüss ned"-Rufen von der Bank, fasste sich unser Geburtstagskind, 
Thomas Vögeli, ein Herz und hämmerte den Ball aus relativ grosser Entfernung zum 1:0 in die Ma-
schen. Das Tempo blieb hoch und nach einem schönen Querpass erzielten die Kleindöttinger das 
2:0. Kurz darauf viel nach einem Konter gar das 3:0. Doch ganz so leicht wollten sich die aktuell Ta-
bellenzweiten Mümliswiler nicht geschlagen geben. Der UHCK kam ihnen entgegen, indem man sich 
eine 2 Minuten Strafe einfing. So stand es schnell 3:1. Der Gegner schaltete nun selbst einen Gang 
hoch und begann dominanter zu werden. Folglich viel dann auch der 3:2 Anschlusstreffer. Das Spiel 
mutierte zu einem offenen Schlagabtausch und die Emotionen stiegen an. Nach je einem weiteren 
Treffer gingen die Aaretaler mit einem 4:3 Vorsprung in die Pause. 

In der zweiten Halbzeit war das Tempo weiterhin hoch, doch Tore fielen lange Zeit keine, ehe wiede-
rum die Kleindöttinger das 5:3 erzielten. Die Solothurner warfen nun alles nach vorne und der UHCK 
konzentrierte sich aufs Kontern. Nach einem solchen Angriff viel das wegweisende 6:3. Doch nach 
einem Ballverlust des letzten Kleindöttinger Spielers kamen die Mümliswiler nochmals auf 6:4 heran. 
Der Gegner ersetze anschliessend den Torhüter durch einen vierten Feldspieler und machte or-
dentlich Druck. Nichtsdestotrotz erzielte der UHCK mit einem sogenannten "empty netter" die vielum-
jubelte 7:4 Führung. Das Spiel dauerte allerdings noch knapp 3 Minuten und die Kontrahenten dräng-
ten weiter mit dem vierten Feldspieler aufs Tor. Mit einem Doppelschlag innert weniger Sekunden 
vielen die Tore zum 7:5 und 7:6. Als Fan des UHCK wurde man wieder einmal vor eine Zerreissprobe 
gestellt. Doch mit dem zweiten "empty netter" konnte der 8:6 Sieg eingetütet werden. 



 
 
Somit erkämpfte sich der UHCK zwei weitere Punkte und startete erfolgreich in die Rückrunde. Vielen 
Dank an die treuen Begleiter, welche uns auch heute wieder unterstützen. Am 17.12 geht es gleich 
weiter mit der nächsten Meisterschaftsrunde und der UHCK trifft wiederum auf Bellach und Tramelan. 

Es spielten:  

Roman Keller (Torhüter), Robin Erne (Torhüter), Martin Moser, Stefan Inauen, Jan Brechbühler, Flo-
rian Kalt, Thomas Vögeli, Thomas Murer, Clemens Rüegsegger 


