
 
 

Herren 3. Liga KF – 5. Runde  
Lange sehnten sich die Herren auf die Heimrunde in Kleindöttingen, doch am vergangenen Sonntag 

war es so weit. Mit den Spielen gegen White Horse Lengnau II und Wild Goose Wil-Gansingen II kam 

es zudem zu zwei Derbys.   
 

Die Lengnauer hatten im ersten Spiel des Tages etwas überraschend den Tabellenführer aus Birr-

hard geschlagen. Somit war klar, dass die Kleindöttinger mit einem Sieg die Tabellenspitze überneh-

men würden. Wäre dies nicht schon Motivation genug, hatte man mit den Lengnauer zudem noch 

eine Rechnung aus der Hinrunde offen, wo sich die Herren mit einem Unentschieden begnügen 

mussten. Die Kleindöttinger, unterstützt von einer atemberaubenden Heimkulisse, starteten kon-

zentriert und effizient. Bereits nach kurzer Zeit erspielte man sich eine 2:0-Führung. Trotz einer kur-

zen Baisse, in der die Lengnauer den Spielstand ausgleichen konnten, gelang es den Kleindöttinger 

wiederum mit einem Doppelschlag eine 4:2-Pausenführung zu erspielen. Nach der Pause drehten die 

Kleindöttinger weiter auf unter erzielten mit einer Serie von herrlichen Kombinationen Tor um Tor. Mit 

einer 9:2-Führung kurz vor Schluss schlich sich bei den Herren dann etwas der Schlendrian ein, was 

die Lengnauer zu einer aus Kleindöttinger Sicht etwas unnötigen Resultatkosmetik nutzten. Zum 

Schluss resultierte ein 9:5 für die Kleindöttinger, sowohl Tabellenführung als auch Revanche waren 

geglückt.  

 

Im zweiten Spiel warteten dann die Wilden Gänse aus Gansingen. Die Kleindöttinger nahmen sich 

vor, mit Ausnahme der letzten fünf Minuten, zu spielen wie im ersten Spiel. Wiederum gingen die 

Kleindöttinger mit zwei sehenswerten Aktionen in Führung. Obwohl die Gansinger in der Folge den 

Ball grösstenteils in ihren Reihen halten konnten, verzweifelten Sie an den defensiv kompakt stehen-

den Kleindöttinger. Lediglich einmal liessen sich die Kleindöttinger bis zur Pause überlisten. Dank der 

grossen offensiven Effizienz war das Spiel bis zur Pause mit einer 4:1-Führung in die richtigen Bah-

nen gelenkt. Nach der Pause machten die Fricktaler das Spiel mit zwei schnellen Toren zwar kurzzei-

tig wieder unnötig spannend, die Aaretaler konnten die Situation aber mit zwei eigenen Toren schnell 

wieder entschärfen. Danach versuchten die Gansinger die Kleindöttinger bereits hinter dem eigenen 

Tor unter Druck zu setzen. Die grosse Risikobereitschaft zahlte sich aber nicht aus. Die sich den 

Kleindöttinger so bietenden Räume wurden zu zwei weiteren Toren genutzt. Das man selber noch 

zwei Tore kassierte, war so zu verkraften.  

 

Anschliessend feierten die Kleindöttinger mit den zahlreichen Fans die vier Punkte sowie die Erobe-

rung der Tabellenspitze.  



 
 
    

Es spielten: 

Robin Erne (Tor, Spiel 1), Roman Keller (Tor, Spiel 2), Stefan Inauen (2 Tore, 4 Assists), Tobias 

Uboldi (1,1), Clemens Rüegsegger (1,3), Pascal Sommer (3,2), Thomas Murer (2,2), Jan Brechbühler 

(2,3), Florian Kalt (5,2), Simon Widmer (1,0), Thomas Christen (0,0) 


