
 
 
Herren Liga-Cup 1/64-Final 

(Robin Erne) - Der UHC Kleindöttingen gewinnt das erste Pflichtspiel der neuen Saison gegen Baden-
Birmenstorf und steht im Cup 1/32-Final. 
 
Am Sonntagabend bestritt der UHC Kleindöttingen den Cup 1/64 Final in Siggenthal gegen Baden-
Birmenstorf. Das Spiel begann harzig und schon mit dem ersten Schuss ging der unterklassige Geg-
ner in Führung. Der UHCK hatte Mühe ins Spiel zu kommen und der Gegner wusste wie er mit Kör-
pereinsatz den Spielfluss der Kleindöttinger stören konnte. Nach etwas mehr als fünf Minuten erzielte 
man den Ausgleich zum 1:1. Bis kurz vor Schluss des Drittels musste man dieses Kunststück noch 
zweimal vollbringen und zwei weitere Rückstande wiedergutmachen. Doch dann liess der UHCK sei-
ne Klasse kurz aufblitzen und erzielte innerhalb einer Minute drei Tore. Nach einem weiteren unnöti-
gen Gegentreffer ging man mit 6:4 in die erste Pause. 
Genervt über die eigene Leistung wollte man im zweiten Drittel zeigen, dass man mehr als nur eine 
Minute gutes Unihockey spielen kann und startete motiviert ins zweite Drittel. Doch auch hier startete 
man mit einem frühen Gegentreffer. Mit einer einstudierten Freistoss-Variante erzielte der UHCK sein 
nächstes Tor und stellte die zwei Tore Führung wieder her. Gerade im Anschluss daran schenkte 
man dem Gegner mit einem Ballverlust im Aufbauspiel den nächsten Treffer (7:6). Die Kleindöttinger 
spielten allgemein nicht schlecht, aber liessen die sonst gewohnte Effizienz im Offensivspiel vermis-
sen. Etliche Male schoss man aus bester Position am Tor vorbei und in der Defensive war man meis-
tens ein Schritt zu spät. So war der Ausgleich der Badener nur eine Frage der Zeit. Um genau zu 
sein: 12:40 im zweiten Drittel, 7:7. Bis zur zweiten Drittelspause fiel danach nur noch ein Tor zum 8:7 
für den UHCK. 
Im Vergleich zur ersten Pause war man nun nicht mehr genervt über die eigene Leistung, sondern 
richtig wütend. Nichts von dem was man sich vorgenommen hatte wurde umgesetzt. Mit dieser Wut 
im Bauch starteten die Kleindöttinger in das entscheidende Drittel und spielten auf einmal wie ver-
wandelt. Da war es wieder, das Feuer in den Augen der Spieler, welches aus Halbchancen Tore wer-
den lässt. Der UHCK zeigte wieder sein Spiel wie er es gegen Ende letzter Saison spielte. Der Sand 
war endlich raus aus dem Getriebe und innerhalb von 10 Minuten erzielte man 6 Tore am Stück und 
zog auf 14-7 davon. Der Gegner gab jedoch nicht auf und warf nochmals alles in die Waagschale. Die 
Kleindöttinger beschränkten sich ab nun nur noch aufs Verwalten der Führung. Da man die eigenen 
Konter zum Teil fahrlässig vergab, schaffte es der Gegner noch drei Tore zu erzielen. Am Sieg des 
UHCK änderte dies aber nichts mehr und mit einem 14:10 steht man in der nächsten Cuprunde. 
Vielen Dank an die mitgereisten Zuschauer für die tolle Unterstützung. 
 

Es spielten:  

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


