
 
 
Herren 2. Liga KF, 7. Meisterschaftsrunde 

Saisonziel vorzeitig erreicht 

(Robin Erne) – Am Samstagabend traf sich die Mehrheit der Herren des Unihockey Club Kleindöttin-
gen und machte sich auf den Weg Richtung Tramelan. Da man das erste Spiel am Sonntagmorgen 
bestreiten musste, entschied man sich schon am Vorabend ans äusserste Ende des Kanton Berns zu 
reisen und in einem nahegelegenen Hotel zu übernachten. Nach einer ein dreiviertel stündigen Fahrt 
bezog man das Hotel und ass anschließend gemeinsam zu Abend. 

Gut ausgeruht trafen sich die Kleindöttinger am Sonntagmorgen in der Turnhalle in Tramelan. Heute 
bestritt man nicht irgendeine Runde, sondern es standen zwei "4 Punkte Spiele" an. Im ersten Spiel 
traf man auf die neuntplatzierten Lions aus Oensingen. 
Das Spiel begann hart umkämpft. Für beide Mannschaften ging es heute um alles. Der UHCK eröff-
nete dann als Erster das Skore und traf zum 1:0. Doch nur kurze Zeit später erzielten die Lions den 
1:1 Ausgleichstreffer. Sehr viele Torchancen gab es im Startdrittel nicht, dennoch waren es die 
Kleindöttinger die wiederum auf 2:1 erhöhten. Leider hielt auch dieser Vorsprung nicht allzu lange an 
und vor der Pause viel der 2:2 Ausgleich. Dieses Resultat hielt bis zum Seitenwechsel bestand.  
Im der zweiten Halbzeit drehte der UHCK nun auf und legte einen Zahn zu. Im Vergleich zu den letz-
ten Spielen ging man deutlich effizienter zur Sache. Nach vier Toren, beim Stand von 6:1, sah sich 
der Gegner gezwungen ein Timeout zu nehmen. Nur kurze Zeit später gelang den Solothurnern der 
3:6 Anschlusstreffer. Da die Oensinger nichts mehr zu verlieren hatten, ersetzten sie schon früh vor 
Schluss den Torhüter durch einen vierten Feldspieler. Aber auch hier zeigte sich der UHCK unge-
wohnt abgeklärt und netzte auch ins leere Tor ein. Die Spannung war nun draussen, da den Oensin-
gern nur noch kurz vor Schluss ein Tor gelang. Zum Ende stand es 9:4 für die Aarethaler, die mit die-
sem Sieg den ersten Schritt Richtung Tagesziel machten. 
 
Im zweiten Spiel traf man auf den nächsten direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, das achtplat-
zierte Basel United. Nun war es umso wichtiger zu gewinnen, da auch die Basler in ihrem ersten Spiel 
schon ein Unentschieden erreichen konnten.  
Von der Kaltblütigkeit und dem kontrollierten Spielaufbau aus dem ersten Match war der UHCK je-
doch weit entfernt. Nach einem Fehler in der Zuteilung lud man den Gegner schon beinahe ein alleine 
aufs Tor loszuziehen. Dieser nahm dankend an und erzielte das Führungstor für die Basler. Die 
Kleindöttinger brauchten selber etwas länger um im Spiel anzukommen. Doch mit einem klassischen 
Doppelschlag drehte man die Partie zu eigenen Gunsten. Besonders der zweite Treffer war sehr 
schön herausgespielt. Nun konnten die Fans des UHCK, die auch diesen langen Weg auf sich nah-
men, das erste Mal im zweiten Spiel jubeln. Weitere Tore fielen auf beiden Seiten bis zur Pause nicht 
mehr. 
Trotz der Führung wussten die Kleindöttinger, dass diese Halbzeit noch nicht das Gelbe vom Ei war. 
Wie schon im ersten Spiel gelang es dem UHCK einen Gang hochzuschalten. Die Auslösungen fan-
den immer einen Abnehmer und auch das häufige Schusstraining der letzten Wochen zahlte sich aus. 
Ein Tor fiel auf das andere und beim Stand von 5:1 nahmen die Basler ihr Timeout. Doch ein Auf-
bäumen des Gegners blieb aus. Die Kleindöttinger beschränkten sich aufs Kontern und nutzen diese 
Gelegenheiten gnadenlos aus. Auch das Ersetzen des Torhüters gegen einen vierten Feldspieler 
zeigte keine Wirkung. Zum Schluss fertigte man den Gegner mit 9:1 ab. 
 
Nach einer optimalen Vorbereitung belohnt sich der UHCK mit zwei Siegen. Auch an dieser Stelle ist 
noch einmal den Fans zu danken, welche uns egal an welchem Ort immer unterstützen. Danke! In 



 
 
dieser Saison stehen nun noch vier Partien an. Die nächsten zwei am 28. Januar in Krauchthal und 
der Saisonabschluss zu Hause in Kleindöttingen am 25. Februar. 

 

Es spielten:  

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


