
 
 

Herren 3. Liga KF – 4. Runde  
Topmotiviert trafen sich die Kleindöttinger am Sonntagmorgen um 07.15 Uhr, um die letzten beiden 

Ernstkämpfe dieses Jahres zu bestreiten. Vier Punkte waren budgetiert, um den zweiten Tabellen-

platz zu verteidigen.   

 

Das erste Spiel gegen Stadel-Niederhasli war noch keine Minute alt, als die Kleindöttinger durch eine 

herrliche Passkombination 1:0 in Führung gehen konnten. Praktisch im Gegenzug wurde Stadel-

Niederhasli ein Strafstoss zugesprochen. Diesen vergaben die Zürcher kläglich, nutzten aber die an-

schliessende Überzahl. Die Kleindöttinger hielten den Schaden jedoch in Grenzen, da sie zuvor er-

folgreich einen Kontertor in Unterzahl abschliessen konnten. Die restliche Zeit der ersten Halbzeit 

dominierten die Aaretaler das Geschehen auf dem Spielfeld und konnten bis zur Pause mit 5:2 da-

vonziehen. In der zweiten Halbzeit versuchten die Kleindöttinger den Vorsprung zu verwalten, mach-

ten sich dabei aber mit einer Strafe das Leben selber schwer. Den Überzahltreffer der Zürcher konnte 

man bei gleicher Anzahl Feldspieler umgehend korrigieren und den Drei-Tore-Vorsprung wiederher-

stellen. Ein weiterer Anschlusstreffer von Stadel-Niederhasli zum 6:4 kam dann aber zu spät und so 

konnte die Herrenmannschaft die ersten zwei eingeplanten Punkte einfahren  

 

Im zweiten Spiel trafen die Kleindöttinger auf Waltenschwil, den Absteiger aus der 2. Liga. Die Aare-

taler dominierten die ersten 10 Minuten und konnten mit zwei Längen in Führung gehen. Danach ga-

ben sie das Spieldiktat jedoch aus der Hand. Der soliden Verteidigungsarbeit der Kleindöttinger war 

es zu verdanken, dass Waltenschwil bis zur Pause nur ein Tor erzielen konnte. Auch in der zweiten 

Halbzeit blieb das Spiel lange offen und die Herren konnten auf 3:1 davonziehen. Diesen Vorsprung 

machten die drückenden Waltenschwil fünf Minuten vor Schluss mit zwei schnellen Treffern wett. 

Durch den Ausgleich und mit dem drohenden Punktverlust vor Augen rauften sich die Aaretaler 

nochmals zusammen und antworteten ihrerseits mit zwei Toren. Der Widerstand von Waltenschwil 

war damit gebrochen und sie liessen die Kleindöttinger beim Herunterspielen der Zeit gewähren. 

 

Auf Grund dieser zwei Siege festigen die Kleindöttinger den zweiten Tabellenplatz. Sie haben nun 

einen Punkt Rückstand auf den Tabellenführer aus Birrhard. Auf den ersten Verfolger beträgt der 

Vorsprung aber bereits komfortable fünf Punkte.  

 

 

 

    



 
 
Es spielten: 

Robin Erne (Tor, Spiel 1), Roman Keller (Tor, Spiel 2), Stefan Inauen (5,2), Clemens Rüegsegger 

(0,1), Pascal Sommer (2,4), Thomas Murer (0,1), Jan Brechbühler (1,0), Florian Kalt (2,1), Sandro 

Lustenberger (1,0), Simon Widmer (0,0), Thomas Christen (0,0) 


