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Rückblick 1. Saisonhälfte Herren I
Das erste Highlight der Saison
stand bereits vor dem ersten
Meisterschaftsspiel vor der Tür.
Dank eines starken Auftritts im
Cup 1/32-Final durfte man sich
nun in der Runde der letzten 32
mit dem mehrfachen Schweizermeister und Cupsieger – den UHC
Kappelen – messen. Auch wenn
dieses Spiel schon früh entschieden war und die Niederlage sehr
klar ausfiel, konnte man viel von
diesem Gegner lernen.
Sieben Siege, zwei Niederlagen
sowie ein Remis bei 51 geschossenen und 32 erhaltenen Toren,
zudem der erste Tabellenplatz, ist
das Ergebnis der ersten Saisonhälfte. Mit dieser Zwischenbilanz
darf das junge Team sicherlich
zufrieden sein. Aber beginnen wir
von vorne.
Die beiden oben notierten Niederlagen musste man leider bereits in den ersten beiden Saisonspielen hinnehmen. Dem Team
wurde auf eindrückliche Art und
Weise aufgezeigt, dass man auch
in der 3. Liga mit lediglich 80 %
Einsatz keine Spiele gewinnt.
Was jedoch zu 100 % kam, war
eine Reaktion im positiven Sinne.
Die nächsten sieben Spiele konnten nach dem misslungenen Saisonstart alle gewonnen werden,

bevor es im letzten Spiel vor
Weihnachten noch ein Unentschieden gegen das zweitplatzierte und punktgleiche Wild Goose
Wil-Gansingen II gab.
Von der Spitze aus nehmen die
Bulldogs die zweite Saisonhälfte
in Angriff. Dass es jedoch keine
Zeit gibt, um sich auszuruhen, ist
jedem klar, möchte man ja nicht
noch einmal mit zwei Niederlagen
starten.

unterhalten können und es auf
und neben dem Feld absolut
friedlich zu und her geht.
Ganz besonders schön finden wir
den Zusammenhalt der Junioren
C, welche trotz dem "SchlusslichtPlatz" immer wieder zusammen
stehen, gemeinsam spielen und
trotz allem mit einem Lachen vom
Spielfeld gehen können. Dies ist
nicht selbstverständlich und zeigt,
dass der Spassfaktor im Vordergrund steht und die Fairness einen hohen Stellenwert hat. Das
Trainerteam ist stolz darauf.

Weichnachts-Hock Junioren B/C
Am 13. Dezember fand das letzte
Training der Junioren B und C im
alten Jahr statt. Aus diesem
Grund wollten wir es uns nicht
entgehen lassen, etwas Spezielles
in Form eines kleinen Weihnachtsturniers zu veranstalten.
Das kulinarische Wohl durfte bei
rund 22 Kindern natürlich auch
nicht zu kurz kommen. Käse,
Fleisch, Brot und Chips sowie Kuchen zum Dessert rundeten diesen Hock ab. Es ist immer wieder
schön zu sehen, wie die Kinder
untereinander gut auskommen,
sich Gross und Klein miteinander

Matchbericht Junioren D
Höhen und Tiefen des Ehrendinger Unihockeys haben unsere
Junioren D an der Runde am 26.
November in Nussbaumen hautnah erlebt.
Um 09.00 Uhr begann das erste
Lokal-Derby gegen die White Horse Lengnau. Schnell war klar, dass
unsere Mannschaft gute Chancen
hat, als Sieger aus dem Match zu
gehen. Als es in der Halbzeit 4:0
für uns stand, wurde das bewährte Bonus-Versprechen des Trai-
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ners wiederholt: bei einem Shutout – also keinem einzigen Gegentor – wurden 500g Gummibärchen für jeden in Aussicht
gestellt.
Mit dieser zusätzlichen Motivationsspritze ging es in die zweite
Hälfte. Die Lengnauer mobilisierten nochmals all ihre Kräfte, um
ein Goal zu erzielen – jedoch vergebens. Dank unseres stark aufspielenden Goalies blieb die Kiste
sauber. Und selbst ein Abpraller
vom Pfosten auf seinen Rücken
landete neben dem Tor. Da wirklich nichts schief gehen konnte,
erfreuten wir uns eines 6:0 Sieges.
Um 11.40 Uhr ging unser zweites
Lokal-Derby
gegen
BadenBirmenstorf los, welche unangefochten auf dem ersten Tabellenplatz stehen. 13 Spieler des älteren Jahrgangs und zwei Trainingseinheiten pro Woche zeichnen
diese starke Mannschaft aus.
Jedem war bewusst, dass dies ein
schweres Spiel werden wird. Insbesondere auch deshalb, weil sich

unsere 10 Junioren D aus drei
Jahrgängen (2006 – 2008) zusammensetzen.
Trotz aller Bemühungen, uns dem
Gegner entgegen zu stellen, lagen
wir zur Halbzeit bereits 0:8 zurück. In der Halbzeitpause kamen
die besten Ideen auf, wie wir unsere Fähigkeiten steigern könnten, beispielsweise mit bis zu
sechs Trainingseinheiten pro Woche. Und auch das Träumen von
einem Ehrengoal half nichts. Wir
gingen mit einer 0:17 Niederlage
enttäuscht vom Platz.
Just in dem Moment hat uns eine
gute Fee den Trainer der Üdiker
Lions geschickt, welche zeitgleich
ihre Runde auf dem NachbarSpielfeld hatten. Gegen die Üdiker
Lions hatte unser Junioren E Trainer bereits mehrfach Testspiele
organisiert.
Seine Frage, ob wir Zeit und Lust
hätten, sofort ein kleines Testspiel
durchzuführen, da ihr Gegner
abgesagt hatte, wurde trotz der
grossen Enttäuschung über das
zuvor verlorene Spiel von unserer

Mannschaft freudig aufgenommen. Und nach Rücksprache mit
den Eltern standen wenige Minuten später bereits alle Spieler
wieder auf dem Spielfeld.
Trotz zweier 40-minütigen Spielen
in den Knochen wurde nochmals
motiviert aufgespielt und das
kurze 15-minütige Testspiel mit
einem 5:3 Sieg beendet. Unsere
Junioren D sind einfach unermüdlich!

Der Vorstand wünscht allen Vereinsmitgliedern, Eltern, Sponsoren und Vereinsanhängern einen
guten Rutsch ins 2018 und freut
sich auf viele sportliche Highlights
in der zweiten Saisonhälfte.

Die nächsten Spiele
Datum
06.01.2018
06.01.2018
06.01.2018
06.01.2018
07.01.2018
07.01.2018

Zeit
09:55
12:40
13:35
16:20
15:25
17:15

Team
Jun. D
Jun. D
Jun. C
Jun. C
Jun. B
Jun. B

Gegner
Powermäuse Brugg
UHC Obersiggenthal I
Kloten-Bülach Jets
UHC Phantoms Rafzerfeld
UHC Kleindöttingen
UHC Wehntal Regensdorf II

Ort
Halle Juch, Magden
Halle Juch, Magden
Wylandhalle, Henggart
Wylandhalle, Henggart
Sportanlage Wisacher, Regensdorf
Sportanlage Wisacher, Regensdorf

Sämtliche Spiele der ganzen Saison findet man auf unserer Webseite www.uhc-bulldogs.ch.

