
 
 
Herren Runde 9 

Der UHCK bleibt seinem 2 Punkte Schnitt treu und fährt zum Saisonabschluss einen weiteren Sieg ein. 
 
UHCK - Zuzwil Wuppenau 15:0 
UHCK - UHC Elgg 5:10 
 
Sonntag, 6:20, Treffpunkt Döttingen Bahnhof. Die Herren machen sich auf den Weg nach Arbon TG. 
Nach dem Wunderschönen Sonnenaufgang kurz nach der Abfahrt erscheinen knapp eine Stunde spä-
ter die Thurgauer Berge am Firmament. Das frühe Aufstehen hat sich schon halbwegs gelohnt.  
 
Um 9 Uhr galt es dann ernst. Im ersten Spiel trafen die Kleindöttinger auf das abgeschlagene Schluss-
licht der Tabelle. Ein Sieg war also Pflicht, trotzdem galt höchste Konzentration, sind doch die Zuzwiler 
immer für einen Konter gut.  
 
Der UHCK startete selbstbewusst und liess den Ball gut in den eigenen Reihen zirkulieren. Auf das 
dominante Auftreten folgten schnelle Treffer zur frühen Führung. Die Herren waren wie erwartet auf 
Kurs, gegen Ende der Halbzeit kamen die Aussenseiter aber zu guten Chancen. Nichts desto trotz 
stand es zur Pause 7:0.  
 
Die zweite Halbzeit ging im ähnlichen Stil weiter. Der UHCK dominierte das Spiel und schoss die Tore, 
doch die Zuzwiler kamen auch zu Chancen ihrerseits. Es ist den Gästen hoch anzurechnen, dass Sie 
trotz der aussichtslosen Ausgangslage und mit nur 4 Feldspielern alles in die Waagschale warfen, Fair-
Play! Doch die Kleindöttinger zeigten kein Mitleid und brachten das Spiel zu Null nach Hause. Endstand 
15:0.  
 
Im zweiten Spiel ging es gegen die drittplatzierten aus Elgg. Die Favoritenrolle konnte man also abge-
ben, obwohl man sich im ersten Aufeinandertreffen der Saison unentschieden trennte. 
 
Leider verpennten die Kleindöttinger den Start der zweiten Partie und nach zwei Fehlern in der Spiel-
auslösung lag man mit zwei Toren zurück. Danach fand man besser ins Spiel und meldete erste Ambi-
tionen auf einen eigenen Treffer an. Dieser folgte dann auch gleich und das Spiel war wieder offen. 
Doch nach einer weiteren Unaufmerksamkeit bei einem Freistoss stellte Elgg den zwei Tore Vorsprung 
wieder her. Kurz vor dem Pausentee drehten dann aber die Aargauer auf und es gelangen zwei Treffer 
zum 3:3 Pausenstand. Zurück auf Feld eins.  
 
Doch auch zu Beginn der zweiten Halbzeit war die Mannschaft aus Elgg die gedanklich Schnellere und 
nutze eiskalt ihre Chancen aus. Schon stand es 5:3 für den Gegner. Die Kleindöttinger versuchten 
danach wieder ins Spiel zu finden, doch leider blieben die Chancen ungenutzt. Im Gegensatz zeigten 
die Zürcher was Effizienz bedeutet und verwerteten ihre Konter souverän. Beim Stand von 4:8 ersetze 
der UHCK noch seinen Torhüter durch den vierten Feldspieler. Die Niederlage liess sich jedoch nicht 
mehr abwenden und man verlor mit 5:10. Das Spiel war im Endeffekt nicht so einseitig wie das Resultat, 
dem UHCK fehlte einfach die nötige Konstanz hier am Bodensee.  
 
Der UHC Kleindöttingen bedankt sich von ganzen Herzen bei all den Fans, welche über die ganze 
Saison die Reisestrapazen in den Osten der Schweiz auf sich nahmen. Sackstark ! Wir freuen uns 
schon auf die nächste Saison :) 


