
 
 

Herren 3. Liga KF – 3. Runde  
Nicht weniger als fünf teilweise kurzfristige Absagen mussten die Kleindöttinger vor der 3. 

Runde verkraften. Gleichwohl traten 7 motivierte Feldspieler und ein Torhüter die Reise nach 

Waltenschwil an. 

 

Im ersten Spiel traf man auf den TV Würenlos. Beide Verteidigungsreihen arbeiteten in der ersten 

Halbzeit nahezu fehlerfrei, so dass man mit einem 1:1 in den Pausentee ging. In der zweiten Halbzeit 

gelang es den Kleindöttingern besser den Ball in den eigenen Reihen zu monopolisieren und dem 

Spiel den Stempel aufzudrücken. Die spielerische Dominanz spiegelte sich kurz vor dem Ende auch 

resultatmässig wieder und man konnte mit einem 3:1 in die Schlussphase starten. Die Würenloser 

warfen nochmals alles nach vorne und konnten zweimal verkürzen. Die jeweiligen Anschlusstreffer 

beantworteten die Kleindöttinger jedoch postwendend mit einem eigenen Tor. So resultierte zum 

Schluss ein hart erarbeiteter und verdienter 5:3-Sieg. 

 

Für das zweite Spiel duellierten sich die Kleindöttinger mit Eintracht Beromünster. Ein Team gegen 

das sogar die alteingesessenen Hasen der Herrenmannschaft noch nie gespielt haben. Die Kleindöt-

tinger nahmen sich vor, zu spielen wie zu grossen Teilen in der zweiten Halbzeit des ersten Spiels. 

Dies gelang den Kleindöttinger in der ersten Halbzeit hervorragend, so dass trotz schnellem Rück-

stand eine 3:1-Führung herausgespielt werden konnte. In der zweiten Halbzeit gerieten die Kleindöt-

tinger zunehmend unter Druck. Gleichwohl gelang es den Luzernern nicht, den Abstand entscheidend 

zu verkleinern. Die Kleindöttinger Abwehr oder der Torhüter stellten sich den unzähligen Versuchen 

des Gegners aufopferungsvoll kämpfend entgegen. Die zwei Tore, die man gleichwohl zulassen 

musste, konnte man jeweils umgehend beantworten. Zudem traf man zum Schluss noch das leere 

Tor. Mit einem 6:3 holte man erstmals das Punktemaximum, was den abergläubischen Thomas Murer 

dazu veranlasste, das Waschzetteli an seinem neuen Trikot abzuschneiden. 

 

Es spielten: 

Roman Keller (Torhüter), Stefan Inauen, Thomas Murer, Tobias Uboldi, Jan Brechbühler, 

Florian Kalt, Simon Widmer, Clemens Rüegsegger 


