Aufstieg Herren I in 2. Liga
Nach dem Aufstieg in die 3. Liga
hatte sich die 1. Mannschaft des
UHC Bulldogs vorgenommen, in
der Saison 2014/15 nicht abzusteigen und wenn möglich in der
Tabellenmitte mitzuspielen. Dementsprechend hart trainierten die
Ehrendinger auch den Sommer
durch, um Kraft, Ausdauer und
die Sprintfähigkeit etwas zu verbessern.
Leider verletzten sich gleich mehrere Spieler noch bevor die Saison
losging und so mussten die Bulldogs trotz Ergänzungsspielern aus
der 2. Mannschaft mit einem kleinen Team an die ersten Meisterschaftsrunden antreten. Umso
mehr waren jedoch alle entschlossen zu kämpfen und so
schafften sie es immer wieder,
eine mögliche Niederlage abzuwenden.
Als die Verletzten das Training
wieder aufnehmen konnten, waren die Ehrendinger fortan sogar
in der Lage, das eine oder andere
Spiel zu dominieren. Mit vereinten Kräften und viel Einsatz gewann man auch Spiele, in denen
man sich schwer tat. So schien auf
einmal sogar der abermalige Aufstieg möglich.

Daraufhin wirkte das junge Team
manchmal etwas nervös. Dank
einer tollen Stimmung im Team
und einem bestechenden Kampfgeist vermochten die Bulldogs
jedoch das Spiel häufig noch in
den letzten Minuten für sich zu
entscheiden.
Erst am letzten Spieltag schafften
es die Bulldogs, in einem wahren
Krimi mit einem Unentschieden
gegen den Zweitplatzierten aus
Kleindöttingen den Aufstieg zu
besiegeln.

Junioren D in der Saison 2014/15
Die Junioren-Mannschaft wurde
durch 15 lizenzierte Spieler der
Jahrgänge 2003/2004 gebildet,
welche aus den Gemeinden Ehrendingen (6), Freienwil (6), und
Schneisingen (3) stammen.
Nach kurzer Vorbereitungsphase
startete die Mannschaft mit grosser Motivation in die Saison. Dennoch konnten nach 9 Spielen erst
3 Siege verbucht werden. Durch 6
Niederlagen mussten wir uns bis
dahin mit einem Platz in der unte-

ren Tabellenhälfte zufrieden geben.
Entsprechend dem Swiss Unihockey Reglement wurden danach
die Mannschaften in 2 Gruppen
unterteilt. Für die zweite Saisonhälfte sollte erreicht werden, dass
innerhalb derselben Tabellenhälfte gleichstarke Mannschaften
gegeneinander spielen können.
Für unsere Junioren erwies sich
diese Regelung als vorteilhaft. Die
Aussicht auf Erfolg weckte den
Torhunger vieler Spieler. Das Spiel
miteinander wurde besser und
durch gegenseitiges Anspornen
wurde der Teamgeist verstärkt.
In den 8 weiteren Spielen wurden
4 Siege, 2 Unentschieden und 2
knappe Niederlagen verbucht. Mit
der besten Tordifferenz gegenüber den anderen Mannschaften
konnten wir die Saison auf dem 5.
Tabellenplatz abschliessen.
Das versöhnliche Ende wurde im
letzten Training entsprechend
gefeiert. Hierzu wurde das
Hauptnahrungsmittel eines DJuniors zwischen zwei Matches
serviert: der geliebte Hot-Dog.
Ein Dankeschön geht an alle Junioren für ihren spielerischen Einsatz und ebenfalls an meine Hilfstrainer Philipp, Tore und Ivonne

für die Begleitung während der
Saison.

Skiweekend Herren
Unser zweites Skiweekend der
Vereinsgeschichte führte uns vom
20. – 22. Februar ins Berner Oberland nach Gstaad. Nach einer
verkehrstechnisch etwas mühsamen Anreise bezogen wir schnell
die Zimmer in der wunderschönen, neuen Jugendherberge in
Saanen und machten uns danach
auf die Suche nach einem geeigneten Restaurant. Nach einem
typisch schweizerischen Nachtessen liessen wir den Abend in der
lokalen Bar noch ausklingen, ehe
wir zu Bett gingen, um für den
nächsten Tag genügend bei Kräften zu sein.

mung aber keineswegs und nach
vielen Abfahrten und den dazwischen notwendigen Pausen im
Pistenrestaurant hiess es am
Abend: Ab in den Kuhstall. Dort
gab‘s nämlich feines Fondue à
discrétion. Nachdem sich alle die
Mägen mehr als vollgeschlagen
hatten, ging‘s weiter ins Dorf
Gstaad, wo der Abend mit Partystimmung weiter ging.

Generalversammlung

Mit ein wenig schweren Beinen
begab man sich am Sonntagmorgen dann nochmals auf die Piste,
bevor wir uns am späten Nachmittag wieder auf den Heimweg
machten.

Als „Member bzw. Team of the
Year“ wurde das Herren I geehrt,
welches einen abermaligen Aufstieg geschafft hat – grossartig!
Ein spezielles Dankeschön geht an
die langjährigen, treuen Sponsoren, welche den Verein finanziell
immer wieder tatkräftig unterstützen.

Auch das zweite Skiweekend war
ein voller Erfolg und erfreute sich
grosser Beliebtheit. Schon stehen
einige Ideen für das nächstjährige
Skiweekend, sodass dieses auch
im Winter 2016 zu einem grossen
Erfolg wird.

Leider spielte das Wetter am ersten Skitag nicht so richtig mit und
gegen Abend begann es auch zu
schneien. Dies trübte die Stim-

Am 8. Mai fand die alljährliche GV
statt. Die rund 35 Teilnehmenden
wurden mit saftigem Schinken im
Brotteig verköstigt, bevor es dann
zur Traktandenliste überging. Die
Generalversammlung hat sämtlichen Anträgen zugestimmt und
die einzelnen Traktanden genehmigt.

Nebst dem offiziellen Teil ist die
GV v.a. auch ein Anlass, bei welchem man sich mannschaftsübergreifend über Unihockey, Gott
und die Welt austauschen kann.
Bei Bier, Kaffee und feinem Dessert wurde an den Tischen angeregt diskutiert und bereits die
einen oder anderen Pläne für die
nächste Saison geschmiedet.

Die nächsten Anlässe
Datum
17.05.2015
27.06.2015
21.-23.08.2015

Zeit
14:00
11:00

Team
Herren I
Alle
Herren I

Anlass
Kleinfeld Cup 1/128-Final
Bulldogs Day
Trainingsweekend

Ort
Doppelturnhalle, Untersiggenthal
MZH Freienwil
Disentis

Sämtliche Spiele der ganzen Saison sowie zahlreiche weitere Fotos und ausführliche Berichte der verschiedenen
Anlässe findet man auf unserer Webseite www.uhc-bulldogs.ch.

