Rückblick 2. Saisonhälfte Herren I
Dank des guten Saisonstarts
konnte das Herren I die zweite
Saisonhälfte als Tabellenerster
mit einer sehr guten Ausgangslage in Angriff nehmen. Doch schon
in den ersten zwei Spielen gegen
die zweit- und drittklassierten
Teams mussten nach zwei harten
Spielen drei Punkte abgegeben
werden.
Die Rückversetzung auf den zweiten Platz spornte uns an, die Tabellenspitze zurück zu erobern.
Trotz grossen Anstrengungen und
hart umkämpften Spielen war es
dem Team jedoch nicht möglich,
die verlorenen Punkte wett zu
machen. So fehlten vor der letzten Runde immer noch zwei
Punkte auf den Erstplatzierten.
Aufgrund von verletzungsbedingten Ausfällen standen in den letzten Spielen nur noch fünf Feldspieler zur Verfügung, was unser
Vorhaben zusätzlich erschwerte.
Letztlich reichten auch die letzten
zwei erkämpften Siege nicht ganz
für den ersten Platz. Somit beendet das Herren I die Saison mit
einem Punkt Rückstand auf den
Tabellenersten Wild Goose WilGansingen II auf dem zweiten
Platz. Auch wenn es am Ende
nicht ganz für den ersten Platz
und somit den Aufstieg gereicht

hat, kann das Team auf eine sehr
erfolgreiche Saison zurückblicken
und darf im Mai erfolgsversprechend in den Cup starten.

überhaupt keinen Abbruch tat.
Aus einem grossen Topf, mit langen Gabeln ausgerüstet und dem
einen oder anderen Kirsch verfeinert, genossen wir das Schweizer
Lieblingsessen und sprachen über
Unihockey und viele andere
hochkarätige Themen. Wir blicken
auf einen wiederum tollen Anlass
zurück und freuen uns bereits
aufs nächste Jahr.

Weihnachtsanlass Herren
Nach dem kulturellen Rahmenprogramm vom letzten Jahr (FIFA
World Football Museum) mussten
wir uns dieses Jahr unser Abendessen zuerst mit körperlichem
Einsatz verdienen. Im Sportcenter
Baregg wurde in spannenden und
packenden Duellen während zwei
Stunden der Sieger im Badminton
erkoren. Alle hatten sichtlich
Spass und der eine oder andere
hat allenfalls sogar ein weiteres
Hobby entdeckt.
Nach dem sportlichen Teil und
einer kleinen Ruhepause traf man
sich am Abend im Hotel Du Parc
in Baden zum Fondueplausch
unter freiem Himmel. Leider
spielte das Wetter überhaupt
nicht mit und statt Fondue unter
freiem Himmel wurde es am
Schluss halt Fondue in der Hotelvorfahrt, was der Stimmung aber

Rückblick 2. Saisonhälfte Jun. C
Nach einem harzigen Start in die
zweite Saisonhälfte konnten die
Junioren C bis kurz vor Schluss
nicht mit den sehr starken Gegnern in der Zürcher-Gruppe mithalten. Erst in den letzten beiden
Meisterschaftsrunden haben die
Bulldogs ihr eigentliches Können
an den Tag gelegt und den Gegnern das Leben schwer gemacht.
Es wurde zusammen gespielt,
verteidigt und Tore geschossen.
Die tatkräftige Unterstützung
unserer 'Stamm-Fans' motivierte

die Bulldogs zusätzlich und so war
es jeweils bis zum Schlusspfiff
sehr spannend, obwohl wir leider
trotzdem jedes Mal als Verlierer
vom Platz gingen.
Nun sind wir zwar das Schlusslicht
der Tabelle und konnten Spitzenteams wie Rychenberg nicht annähernd das Wasser reichen,
dennoch sind wir sehr stolz auf
die Mannschaft. Sie sind von Anfang an als Team zusammen gestanden, haben wertvolle Erfahrungen gesammelt und beherrschen die Regeln sowie das Fairplay wie kein Zweiter.
Im letzten Training der Saison
durften wir in Form eines internen Spielturniers zusammen mit
den Junioren B mit einer feinen
Verpflegung im Anschluss die
Saison 2017/18 ausklingen lassen.
So gab es einen runden Abschluss
für eine anstrengende, aber lehrreiche Saison.
Das Trainerteam bedankt sich bei
allen Eltern und Helfern, welche
die Junioren C während der Saison an die Spiele begleitet und die

Mannschaft tatkräftig unterstützt
haben.

zurückblicken und erfolgsversprechend in den Cup starten.
Skiweekend Herren
Am 24. Februar traf sich eine kleine, aber motivierte Truppe Wintersportler um 6 Uhr morgens in
Ehrendingen, um das Ziel des
diesjährigen Skiweekends – die
Flumserberge – in Angriff zu
nehmen. Bei der Unterkunft angekommen, ging es sogleich auf
die Piste. Das Wetter spielte
glücklicherweise auch mit und so
konnten wir bei Sonnenschein
und bestens präparierten Pisten
das Ski- bzw. Snowboardfahren so
richtig geniessen. Den Tag liessen
wir bei einem feinen Nachtessen
in der Unterkunft ausklingen,
bevor dann der eine oder andere

Nachtschwärmer in der urchigen
Stallbar noch zur Hochform auflief.
Am nächsten Tag hatten wir wiederum perfekte Verhältnisse, eine
wohlverdiente Abwechslung zu
den vergangenen beiden Skiweekends, welche von Nebel und
Schneegestöber geprägt waren.
So fuhren wir bis am späteren
Nachmittag Ski, ehe wir uns wieder auf die Rückfahrt in den Aargau machten. Wir konnten es
immer noch recht glauben, dass
sich das Wetter an einem Bulldogs-Skiweekend nur von seiner
besten Seite gezeigt hat.
An dieser Stelle möchten wir uns
nochmals bei Simon Brunner für
die Organisation des diesjährigen
Skiweekends bedanken und freuen uns schon auf die Ausgabe
2019.

Die nächsten Spiele / Anlässe
Datum
15.04.2018
15.04.2018
15.04.2018
09.05.2018
25.08.2018
31.08. – 02.09.2018

Zeit
09:00
10:30
11:00
19:00
10:00
19:00

Team
Jun. E
Jun. E
Jun. E
Herren
alle
Herren I

Gegner / Anlass
UHC Lenzburg II
Unihockey Fricktal III
UHC Obersiggenthal
Generalversammlung
Sponsorenlauf & Bulldogs Day
Trainingsweekend

Ort
Angelrain, Lenzburg
Angelrain, Lenzburg
Angelrain, Lenzburg
Gemeindesaal, unteres Ehrendingen
MZH Lägernbreite, Ehrendingen
Disentis

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

