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Saisonrückblick Junioren C
Nach einem eher harzigen Start
im Mai 2016 mit einem relativ
schmalen Kader und keinem Tor‐
hüter durften wir Mitte Juni 2016
mit grosser Unterstützung weite‐
rer Junioren D in die neue Saison
starten. Durch die vielen lustigen,
aber dennoch lehrreichen Trai‐
nings konnten wir uns in der Sai‐
son laufend verbessern. Durch
das wachsende Selbstvertrauen,
welches wir uns durch die ersten
Siege in der Saison erarbeiten
konnten, wuchsen der Ehrgeiz
und die Motivation der ganzen
Mannschaft.
In der zweiten Saisonhälfte
schafften wir es, von "Mitstrei‐
tern" als ernstzunehmender Geg‐
ner angesehen zu werden, indem
wir durch Spielaufbau, Präzision
und Torinstinkt brillierten. Wir
haben es gemeinsam geschafft,
aus vielen guten, stocksicheren
Einzelspielern ein tolles Team zu
formen, welches durch seinen
Zusammenhalt durch Dick und
Dünn ging.
Im letzten Training der Saison
durften wir in Form eines inter‐
nen Spielturniers mit anschlies‐
sendem feinem Nachtessen die
Saison 2016/17 ausklingen lassen.
So gab es einen runden Abschluss
für eine coole und erfolgreiche

Saison. Das Tainerteam bedankt
sich bei allen Eltern und Helfern,
welche die Junioren C während
der Saison tatkräftig unterstützt
haben.

Saisonrückblick Herren I
Das letzte Spiel war der versöhnli‐
che Abschluss einer schwierigen
Saison des Herren 1 Teams. Im
Vergleich zur letzten Saison fehl‐
ten ihnen 7 wichtige Spieler. Da‐
von werden die meisten nicht
mehr zurückkehren, da sie verlet‐
zungsbedingt den Sport aufgeben
mussten oder den Verein verlies‐
sen.

In den letzten Jahren wurden
einige Junioren ins Herren 1 Team
aufgenommen und auch nächste
Saison werden nochmals Neuzu‐
gänge dazukommen. Der Umstieg
von den Junioren in die Herren‐
mannschaft ist für jeden Spieler
eine Herausforderung. Wir sind
aber zuversichtlich, dass wir ge‐
meinsam und mit viel Einsatz
wieder Tritt fassen und hoffent‐
lich bald wieder um den Gruppen‐
sieg in der 3. Liga mitspielen wer‐
den.

Saisonabschluss Jun. D – F
Wer einen D‐ oder E‐ Junior fragt,
was er sich in der Pause zwischen
den Spielen an einer Runde zu
essen wünscht, bekommt nur
eine Antwort: einen Hot‐Dog.

Das Team konnte zu Beginn der
Saison zwar gut mithalten, verlor
jedoch häufig sehr knapp. Für die
erfolgsverwöhnten Ehrendinger
war es nicht einfach, mit dieser
neuen Situation umzugehen. Am
Schluss resultierte in der hart
umkämpften Liga der letzte Platz
und damit der Abstieg in die 3.
Liga.

Der Beschluss war daher schnell
gefasst, für alle F‐, E‐ und D‐
Junioren den Saisonabschluss
gebührend mit einem Hot‐Dog‐
Essen zu feiern.

Für die nahe Zukunft ist sicher
entscheidend, dass die vielen
Abgänge ersetzt werden können.

Die Menge an Würstchen und
Broten für ca. 30 Kinder und eini‐
gen Trainer war schnell eruiert
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und beim örtlichen Metzger und
Beck vorab bestellt.
Als aber mancher D‐Junior bei der
letzten Heimrunde in der BBB
Martinsberg Baden bis zu 4 Hot‐
Dogs verdrücken konnte, kam ein
erstes Grübeln auf. Reichen die 60
geplanten Hot‐Dogs für 30 Kinder
wirklich aus…?
Den Beginn machten die 12 F‐
Junioren im Anschluss an das
letzte Training. Mit Freude liessen
sich alle vom Hot‐Dog‐Virus infi‐
zieren und schnell war klar, dass
für die Kleinen einer nicht genug
ist (die anwesenden Eltern hier
jedoch Einhalt geboten).
Nach dem gemeinsamen Training
der D‐ und E‐ Junioren ging erneut
der Run auf die Essensausgabe
los. Die 60 Hot‐Dogs waren am
Ende alle weg. Dass sich hierbei
einige auch sehr grosszügig mit
Ketchup und Senf bedienten,
konnte man später auf den Tri‐
kots unschwer erkennen.
Rundum glücklich freuen sich jetzt
alle auf die nächste Saison mit

zahlreichen Gelegenheiten, sich
nebst dem geliebten Unihockey‐
spiel den Wunsch nach weiteren
Hot‐Dogs zu erfüllen.

Skiweekend Herren
Vom 14. bis 15. Januar 2017 wur‐
de das alljährliche Skiweekend
des UHC Bulldogs mit 8 Teilneh‐
mern aus den beiden Her‐
renteams durchgeführt. Dieses
Jahr war das Ziel Flims im Bünd‐
nerland. Übernachtet wurde in
einer komfortablen Berghütte,
der Segneshütte, gleich neben der
Skipiste.

andauernd. Dadurch musste ein
Grossteil der Bergbahnen den
Betrieb einstellen. Dies hatte zur
Folge, dass die Segneshütte nicht
aus eigener Kraft erreicht werden
konnte und darum ein Transport
mit dem Pistenfahrzeug organi‐
siert wurde – ein nicht alltägliches
Erlebnis. Der Samstagabend wur‐
de mit einem gemütlichen Bei‐
sammensein in der Hütte ver‐
bracht und erstaunlich früh wand‐
te sich die ganze Gruppe dem
Bett zu.
Trotz dieser, durch das Wetter
geschuldete, widrigen Umständen
wurden die Latten an beiden Ta‐
gen an die Füsse gespannt. Der
Spass konnte der Gruppe zu kei‐
nem Zeitpunkt genommen wer‐
den. Ein weiteres erfolgreiches
Skiweekend ist somit Geschichte.

Über das ganze Wochenende war
das Wetter nicht freundlich ge‐
stimmt: Es schneite und windete

Die nächsten Anlässe
Datum
21.05.2017
24.05.2017
01.07.2017
22.08.2017

Zeit
14:00
19:00
11:00
17:00

01. – 03.09.2017

14:00

Anlass
Grossfeld‐Cup Herren I
Generalversammlung
Bulldogs Day
Bulldogs betreiben Bar in der uni‐
versALL
Trainingsweekend Herren I

Ort
Oberwil, Thomasgarten Halle
Gemeindesaal Unterdorf, Ehrendingen
MZH Freienwil
Badenfahrt, Baden
Disentis

Sämtliche Anlässe findet man auch auf unserer Webseite www.uhc‐bulldogs.ch.

