Saisonbericht Herren I
Das Herren I durfte sich diese
Saison dank drei Aufstiegen in
Folge in der 2. Liga versuchen. In
der Vorbereitung im Sommer,
insbesondere auch am Trainingsweekend in Disentis, versuchten
sie die Fitness auf Vordermann zu
bringen, ohne dabei den Spass am
Unihockey zu verlieren.
Dann begann die Saison auch
schon – und wie sie begann! Fast
jedes Spiel, das die Bulldogs bestritten, wurde in den letzten
Minuten entschieden, und meistens trennte die beiden Mannschaften am Schluss höchstens
ein Tor. Schnell wurde klar, dass
sich die meisten Teams in der
Gruppe ebenbürtig sind. Somit
war für die Bulldogs in beide Richtungen alles möglich.
In der 1. Saisonhälfte mussten die
Ehrendinger etwas Lehrgeld bezahlen. Zu oft gingen Spiele knapp
verloren, weil man die Torchancen nicht nutzte, die Zweikämpfe
verlor oder sich einfach zu wenig
geschickt anstellte. So fanden sich
die Bulldogs nach der Vorrunde
nur auf dem 7. Rang und somit
nur ganz knapp vor den Abstiegsplätzen wieder.
In der 2. Saisonhälfte steigerten
sich die Bulldogs jedoch in Sachen

Spielintelligenz und im Zweikampfverhalten. Ausgeglichene
Spiele konnten sie wieder vermehrt für sich entscheiden und
auch mal den einen oder anderen
deutlichen
Sieg
einfahren.
Dadurch kämpften sich die Bulldogs noch bis zum 4. Tabellenrang hoch.
Mit diesem Saisonresultat können
sie sicher mehr als zufrieden sein.
Das oberste Saisonziel war, möglichst viel dazuzulernen und das
Niveau der zweiten Liga kennenzulernen. Dies wurde auf jeden
Fall erreicht. Darüber hinaus
konnte man mit je zwei Unentschieden gegen den späteren
Aufsteiger und gegen den Zweitplatzierten auch zeigen, dass man
mit den besten Teams in der 2.
Liga mithalten kann.

Ferien(s)pass
Am Samstag, 9. April trafen sich
15 Teilnehmer des Ferienpasses
Surbtal in Freienwil in der Turnhalle. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde und dem anschliessenden Aufwärmen wurden in

verschiedenen Gruppen die korrekte Stockhaltung und diverse
Schusstechniken vermittelt. Stafetten und Passübungen standen
vor der Zvieripause auf dem Programm.
Gestärkt ging es dann mit 6
Mannschaften, unterstützt durch
einige Junioren E der Bulldogs und
2 Goalies, zum Spielen über. Die
interessierten Teilnehmer, welche
viel Spass hatten und sich auch
durch kleinere Verletzungen nicht
vom Spielen abhalten liessen,
waren begeistert.
Einen herzlichen Dank den helfenden Junioren, dem E-Trainer
Aschi, dem F-Trainergespann
Ivonne und Roman sowie dem DTrainer Thomas für die Mithilfe.

Herren II Saison 2015/16
Mit dem Ziel, Ende Saison in den
Top 4 zu sein, starteten die Herren II im September 2015 in die
neue Saison. Leider verlief der
Start nicht wie gewünscht und wir
fanden uns nach den ersten drei

Meisterschaftsrunden im hinteren
Teil der Tabelle wieder. Dies war
für uns eine riesige Enttäuschung.
Aber irgendwie ging nach dieser
Phase ein Ruck durch das Team
und jeder war sich bewusst, dass
es so nicht weitergehen konnte.
So begann an der 4. Runde Ende
November die Aufholjagd an die
Tabellenspitze. Das Team konnte
sich bis auf den 2. Tabellenplatz
vorkämpfen. Dies war auch noch
bis zur 8. Meisterschaftsrunde so.
Leider konnten wir an unserer
Heimrunde keine Punkte einfahren und mussten das erste Mal in
dieser Saison mit einem Nuller
nach Hause fahren. Dies bedeutete gleichzeitig, dass wir auf den 4.
Platz zurück fielen. Dabei blieb es
auch nach der letzten Meisterschaftsrunde.
Das Ziel wurde somit insgesamt
knapp erreicht. Mit etwas mehr
Wettkampfglück wäre jedoch eine
bessere Rangierung möglich gewesen. In Anbetracht diverser
Aufs und Abs während der Saison
ist dieser 4. Platz letztlich vermutlich korrekt. Nun ist das Herren II
aber hungrig geworden auf mehr
in der nächsten Saison.

Mit viel Spiel und einem Fondue
wurde der Abend in der Segneshütte verbracht und erstaunlich
früh wendete sich die ganze
Gruppe dem Bett zu.

Skiweekend Herren
Über das Wochenende vom 16.
bis 17. Januar wurde das alljährliche Skiweekend der Bulldogs
durchgeführt. Dieses Jahr hiess
das Ziel Flims im Bündnerland.
Das eher mässig schöne Wetter
am Samstag – es schneite und
windete andauernd – liess den 8
Teilnehmern, bestehend aus den
beiden Herren Teams, die Freude
am Skifahren jedoch nicht nehmen. Einzig die wegen Böen zahlreich
gesperrten
Berglifte
schränkten den Fahrspass ein
wenig ein. Die Erreichbarkeit der
Unterkunft, eine komfortable
Berghütte am Pistenrand, war
ebenfalls nicht gegeben. Damit
die Gruppe trotzdem dorthin gelangen konnte, wurde ein Transport mit einem Pistenfahrzeug
organisiert – ein nicht alltägliches
Erlebnis.

Am Sonntag waren die Wetterbedingungen leider nicht besser.
Zuerst mussten in der Hütte die
Lawinensprengungen abgewartet
werden, bevor die Latten an die
Füsse geschnallt werden konnten.
Der Wind hatte sogar noch etwas
zugenommen und der Betrieb
weiterer Bahnen musste eingestellt werden. Da der Fahrspass
darunter nun doch zu sehr zu
leiden begann, wurde bereits am
frühen Nachmittag die Heimreise
angetreten.
Trotz dieser widrigen Umstände
haben es die Teilnehmer genossen und ein weiteres Skiweekend
ist Geschichte. Besten Dank an
Andy für die Organisation!

Die nächsten Anlässe
Datum
11.05.2016
20.05.2016
22.05.2016
19. – 21.08.2016
27.08.2016

Zeit
20:00
19:00
14:00
11:00

Wer
Herren I
Aktive
Herren I
Herren I
Alle

Was
Grossfeld-Cup 1/128-Final
Generalversammlung
Kleinfeld-Cup 1/128-Final
Trainingsweekend
Bulldogs Day

Ort
Angelrain, Lenzburg
Gemeindehaus Unterdorf, Ehrendingen
Dreifachhalle Kaselfeld, Bellach
Disentis
MZH Freienwil

Weitergehende Informationen findet man auf unserer neu gestalteten Webseite www.uhc-bulldogs.ch.

