Aufstieg Herren I in 3. Liga
Nach dem souveränen Aufstieg in
die 4. Liga sehnte sich der UHC
Bulldogs Ehrendingen nach neuen
Herausforderungen. Um den Aufgaben in der Saison 2013/14 optimal gewachsen zu sein, wurde
hart an den technischen Finessen
gearbeitet. Höhepunkt der Vorbereitung war das Trainingsweekend
vom 16. bis 18. August in Sumiswald. Unter der Leitung von Manuel Schoop bildete sich eine
eingeschworene Truppe, die auf
weitere Erfolge in der 4. Liga hoffen durfte.
Nach dem geglückten Start und
einem ersten Eindruck in der 4.
Liga wurde aus dem vermeintlichen Aufsteiger aus Ehrendingen
ein ernstzunehmender Gegner.
Der fortwährende Erfolg verdeutlichte die Ambitionen der jungen
Equipe. Nach 8 Spielen und dem
entsprechenden Punktemaximum
stand der UHC Bulldogs Ehrendingen zuoberst in der Tabelle, der
Aufsteiger witterte den nächsten
Vollerfolg.
Auch die drei Punkteverluste zur
Saisonmitte vermochte nichts am
Image der Ehrendinger zu ändern.
In der Rückrunde bestritten die
Bulldogs viele enge Spiele, behielten aber stets die Oberhand und
vermochten
dank
starken

Schlussminuten jedes Spiel der
Rückrunde zu gewinnen. Schlussendlich beendet der UHC Bulldogs
die Saison mit 33 Punkten und
darf als klarer Sieger erneut einen
Ligaaufstieg feiern.
Der Erfolg der Truppe ist neben
den spielerischen Qualitäten auch
auf die herausragende Teamdynamik zurückzuführen. Die AJunioren wurden super in die 1.
Mannschaft eingebunden und
konnten sich bereits als Teamstützen profilieren. Mit der Leistungsbreite und dem Potenzial
der Bulldogs sind sie bereit für die
nächste Stufe. In der Saison
2014/15 kann sich der UHC Bulldogs Ehrendingen in der 3. Liga
beweisen.

Skiweekend Herren
Im vergangenen Februar schrieben wir wieder ein neues Kapitel
in der Vereinsgeschichte des UHC
Bulldogs – wir führten zum ersten
Mal ein Skiweekend durch.

Am Freitagabend fuhren wir alle
zusammen nach Grindelwald im
Berner Oberland und bezogen
dort unsere gebuchte Unterkunft.
Auf zwei Mehrbettzimmer aufgeteilt, versprachen wir uns viel
Spass und Erlebnisreiches von
diesem Wochenende. Nach dem
anschliessenden Nachtessen genossen wir in einer Bar noch einige Drinks, bevor wir uns, zwecks
Vorbereitung auf die sportlichen
Aktivitäten des nächsten Tages,
schlafen legten.
Während den beiden Wochenendtagen wurden viele, zum Teil
rasante und zum Teil gemütliche,
Pistenabfahrten bewältigt, auf der
kulissenhaften Kleinen Scheidegg
zu Mittag gegessen und die eine
oder andere Minute auf dem Sessellift verbracht. Das absolute
Highlight wartete jedoch am
Samstagabend auf uns. Mit dem
Bus ging‘s auf die Bussalp, wo wir
ein feines Fondue genossen. Nach
dem ausgiebigen Nachtessen
stiegen wir alle auf unseren Schlitten und fuhren bei Schneefall und
Dunkelheit zurück ins Tal.
Das erste Skiweekend war ein
voller Erfolg und wir freuen uns
alle schon jetzt auf nächstes Jahr!

Trotz der teilweise unglücklichen
Niederlagen überwinterten wir
zur Saisonhälfte auf Tabellenplatz
5, womit wir zufrieden sein durften.

Saisonrückblick Junioren B
Nach einer ausgiebigen Saisonvorbereitung starteten die Junioren B bestens in die Saison 13/14.
In der Vorrunde konnten die Bulldogs 5 von 10 Spielen gewinnen.
Mit den Leistungen unserer Spieler durfte man mehr als zufrieden
sein. Nicht selten war auch ein
wenig Pech auf unserer Seite. Es
gab viele hart umkämpfte Spiele,
in welchen man sich am Schluss
knapp geschlagen geben musste.

Nach einer kleineren Weihnachtspause wurde der Trainingsbetrieb wieder fortgesetzt.
Gleich zum Rückrundenstart im
Januar mussten die Bulldogs bereits wieder gegen starke Teams
an der Tabellenspitze antreten.
Leider konnte man in diesen ersten Spielen keinen Exploit zeigen
und ging leider mehrmals als Verlierer vom Platz. Der Ehrendinger
Nachwuchs liess sich dadurch
jedoch nicht beirren. Und prompt
konnte man in den darauffolgenden Spielen wieder auf die Siegerstrasse zurückkehren.

und Drittplatzierten angetreten
werden. Wir wollten nochmals
alles aus uns herausholen, doch
leider konnten wir das Siegerpendel in diesen zwei sehr engen
Partien einmal mehr nicht auf
unsere Seite reissen.
Nichtsdestotrotz konnten wir uns
bis zum Saisonende auf dem guten 5. Platz halten. Wir dürfen mit
unseren Leistungen zufrieden sein
und freuen uns bereits auf die
kommende Saison.

An der letzten Runde der Saison
musste noch gegen den Zweit-

Die nächsten Termine
Datum
24.05.2014
28.05.2014
14.06.2014
30.08.2014

Zeit
13:30
19:00

Anlass
1/128-Finals Cup-Spiel Herren I
Generalversammlung (Aktive)
Vereinsanlass Herren
Familientag

Ort
Sporthalle Tannenbrunn, Sissach
Gemeindesaal, unteres Ehrendingen
Mehrzweckhalle Lägernbreite, Ehrendingen

