UHC Bulldogs Ehrendingen – Leitfaden

Liebe Junioren und Eltern
Das Vereinsleben ist ein Geben und Nehmen. Um sicherzustellen, dass alle Beteiligten Spass
am Unihockey haben, ist es deshalb wichtig, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Es ist uns
wichtig, dass wir klare, verständliche Rahmenbedingungen definieren, welche allen helfen,
einen gut organisierten und auf allen Stufen erfolgreichen Verein zu führen. In diesem
Dokument sind diese Rahmenbedingungen aufgeführt und erklärt. In begründeten
Einzelfällen können selbstverständlich abweichende Abmachungen getroffen werden.

Abwesenheiten
Die Spieler dürfen von ihrem Trainer ein gut vorbereitetes Training und Coaching erwarten.
Um dies sicherzustellen, ist es notwendig, dass sich die Spieler oder deren Eltern frühzeitig
abmelden. Der Trainer informiert die Spieler beim Saisonstart, über welchen Kanal und in
welcher Zeitspanne allfällige Abmeldungen zu erfolgen haben. Dem Trainer steht es frei, bei
wiederholtem Nichteinhalten der Regeln den Spieler zu sanktionieren (mit Spielsperren,
Bussen etc.). Wenn ein Training nicht stattfinden kann, sollte der Trainer seine Spieler
möglichst früh darüber informieren.
Änderung von Kontaktdaten
Adressänderungen und Änderungen der Email-Adresse, die bei der Anmeldung verwendet
wurde, sind dem Verein zu melden. Die Verantwortung zum Beispiel bei Nichterhalt von
Einsatzplänen und weiteren Informationen aufgrund falscher Kontaktadresse liegt beim
Spieler respektive bei der gesetzlichen Vertretung.
Ausrüstung
Die Ausrüstung wird grundsätzlich vom Spieler bezahlt. Eine Ausnahme stellen die
Torwartausrüstungen bei den F-, E- und D-Junioren dar. Diese werden vom Verein zur
Verfügung gestellt, da auf diesen Stufen nicht immer der gleiche Junior im Tor ist, sondern
jeder die Torwartposition ausprobieren darf.
•

•

Schuhe: Gute Hallenschuhe sind für jeden Spieler, insbesondere Feldspieler, enorm
wichtig. Ein guter Halt auf dem Boden hilft nicht nur dem Spieler, sondern beugt auch
Verletzungen vor.
Stock: In folgendem Dokument sind Tipps und Tricks für den eigenen Stock
zusammengefasst:
http://www.uhc-bulldogs.ch/files/8014/5253/5473/merkblattunihockey-stock.pdf

•

•

Die Vielfalt der erhältlichen Unihockeystöcke kann für Neuzugänge bzw. deren Eltern
überfordernd sein. Die Trainer helfen den Spielern gerne mit Tipps. Bauer Sport in
Wettingen (www.bauersport.ch) ist offizieller Sponsor des UHC Bulldogs und führt ca.
einmal im Jahr einen Stocktestevent durch. Die Trainer informieren die Spieler
jeweils darüber.
Schutzbrillen: Das Auge ist beim Unihockey spielen einem Risiko ausgesetzt. So zum
Beispiel wenn ein Schuss anstatt ins Tor ins Auge eines Gegenspielers gelangt. Es ist
deshalb für alle F-, E-, D- und C-Junioren Pflicht, eine Schutzbrille zu tragen. Für alle
älteren Junioren und Aktiven wird das Tragen einer Brille empfohlen.
Torwartausrüstung: Ab den C-Junioren ist auch die Beschaffung der
Torwartausrüstung Sache des Spielers. An den Stocktestevents von Bauer Sport
werden auch Torwartausrüstungen zur Verfügung gestellt.

Fahrdienst & Matchtrikots
Damit alle Junioren an die Meisterschaftsrunden kommen und spielen können, sind wir auf
die Fahrdienste der Eltern angewiesen. Die Spieler freuen sich auch immer sehr über die
mitgereisten Fans und deren laustarke Unterstützung an den Spielen. Die Matchtrikots sind
Eigentum des UHC Bulldogs Ehrendingen. Nach jeder Meisterschaftsrunde werden sie von
einem Spieler mit nach Hause genommen und von ihm bzw. dessen Eltern gewaschen.
Mithilfe
Der Vereinsbetrieb kann nur durch sehr viel Engagement aufrechterhalten werden.
Spätestens ab den A-Junioren sind alle Mitglieder dazu aufgefordert, aktiv mitzuwirken. Dies
kann ein (Assistenz-)Traineramt, eine Schiedsrichtertätigkeit oder Vorstandsarbeit sein, aber
auch kleinere Arbeiten wie das Organisieren eines Vereinsausflugs oder das Schreiben von
Spielberichten.
Heimrundeneinsätze
Jedes Mitglied der Bulldogs ab den C-Junioren ist dazu verpflichtet, mindestens 2 halbtägige
Heimrundeinsätze pro Saison zu leisten. Ohne diese Einsätze wäre es uns nicht möglich,
diese Heimrunden erfolgreich durchzuführen. Der Vorstand informiert jeweils frühzeitig über
die Heimrunden und gibt den Mitgliedern die Möglichkeit, Einsatzzeiten zu wählen. Falls sie
dies nicht tun, werden sie einfach entsprechend eingeteilt. Bei Verhinderung sorgt man
selbst für einen Ersatz und meldet diesen dem Tagesverantwortlichen. Wird dies nicht
gemacht, zieht dies eine Busse nach sich.
Bulldogs Day
Jedes Jahr organisiert der Verein einen tollen Familientag für alle Mitglieder. Dieser Tag
steht unter dem Motto "Spass am Unihockey" und soll insbesondere den
mannschaftsübergreifenden Zusammenhalt unter den Spielern fördern. Das Datum wird
jeweils sehr früh kommuniziert und wir wünschen uns, dass möglichst alle Mitglieder daran
teilnehmen.

Mitgliederbeitrag
Jedes Vereinsmitglied hat einen Mitgliederbeitrag zu entrichten. Die Höhe des
Mitgliederbeitrages wird jeweils an der Generalversammlung des UHC Bulldogs Ehrendingen
festgelegt. Die Rechnungsstellung erfolgt jährlich per Post.
Austritt
Ein allfälliger Austritt aus dem Verein ist schriftlich dem Vorstand des UHC Bulldogs
Ehrendingen zu melden.
Versicherung
Die Versicherung ist Sache jedes einzelnen Mitgliedes. Der Verein lehnt jegliche Haftung ab.
Schlusswort
Wir freuen uns auf viele lustige Trainings und spannende Spiele. Der Vorstand und die
Trainer sind als Ansprechpersonen immer für Probleme und Anregungen offen.
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