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Rückblick Vereinsjahr
Ein aussergewöhnliches Vereinsjahr hat geendet. Nach dem abrupten Meisterschaftsabbruch der
Saison 2019/20 konnte im Sommer 2020 der Trainingsbetrieb auf
allen Stufen wieder aufgenommen werden. Die ersten Cupspiele absolvierte das Herrenteam mit
Bravour und konnte alle Spiele für
sich entscheiden. Auch die Meisterschaft 2020/21 startete wie
gewohnt im Herbst.
Leider musste Ende Oktober 2020
der Spielbetrieb erneut eingestellt
werden und alle Meisterschaftsund Cupspiele fielen ins Wasser.
Der Umstand, dass im Cupspiel
mit Floorball Köniz ein Top-Team
aus der 1. Liga gewartet hätte,
machte das Ganze umso bitterer.
Die Junioren konnten nach wenigen Wochen wenigstens den
Trainingsbetrieb wieder aufnehmen.
Während das 20-jährige Vereinsjubiläum letztes Jahr Coronabedingt nicht stattfinden konnte,
mussten auch die anderen Vereinsanlässe abgesagt werden. Nur
die Generalversammlung, welche
vom Juni in den September verschoben wurde, konnte mit kleineren Einschränkungen durchgeführt werden. Das Vereinsleben
hat in diesem Jahr stark gelitten

und wir hoffen, dass es bald wieder mit Unihockey losgehen kann.
Text: Oliver Dennig

Juniorentrainings
Auch bei den Junioren wurde die
Meisterschaft Ende Oktober 2020
abgebrochen. Nach drei Wochen
Trainingsunterbruch haben wir
uns entschieden, die Junioren ab
November 2020 wieder trainieren
zu lassen.

niert. Ab und zu kam die Frage
auf, wann es denn wieder Meisterschaftsspiele geben würde.
Leider mussten wir den Kindern
mitteilen, dass es in der angebrochenen Saison wohl nicht mehr
klappen werde. Dies wurde zur
Kenntnis genommen, auch wenn
eine gewisse Enttäuschung nicht
wettzumachen war. Die Trainer
versuchten vermehrt, Spiel- bzw.
Wettkampfsituationen ins Training einzubauen, damit das
«Mätschle» nicht zu kurz kam.
Nun hoffen wir, dass wir in der
neuen Saison den Meisterschaftsbetrieb wieder aufnehmen können, damit unsere grossen Trainingsfortschritte auch in Wettkämpfen wieder unter Beweis
gestellt werden können.

Junioren F

Uns war es wichtig, den Kindern
in der Corona-Zeit einen möglichst normalen sportlichen Alltag
zu ermöglichen. So haben wir
Mitte November 2020 mit den
erforderlichen
Schutzmassnahmen den Trainingsbetrieb wieder
aufgenommen. Die meisten Kinder kamen weiterhin ins Training
und hatten ihren Spass.
Obwohl die Kommunikation in der
Halle aufgrund der Maskenpflicht
der Trainer teilweise schwierig
war, wurde fleissig weiter trai-

Wir möchten uns an dieser Stelle
bei den Eltern bedanken, die ihre
Kinder weiterhin ins Training geschickt und unsere Schutzmassnahmen eingehalten haben.
Text: Alain Zingg

Support your Sport
Der UHC Bulldogs hat bei der Förderaktion «Support your Sport»
der Migros mitgemacht und dabei
über 2'500 Vereinsbons gesammelt. Das entspricht einem Betrag
von fast 500 Franken. Für die Un-
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terstützung bei den Sammlern
bedanken wir uns herzlich. Ebenfalls bedanken wir uns bei der
Migros, welche diese Aktion ermöglicht hat.
Text: Oliver Dennig

Spieler gesucht
Wir freuen uns stets über neue,
motivierte Mitglieder. Aktuell
suchen wir insbesondere Verstärkung bei den Junioren B und D. Es
sind dies die Jahrgänge 2006 bis
2010. Auch die anderen Juniorenund Aktivteams hätten noch Platz
für den einen oder anderen Spieler oder Torhüter.
Haben wir dein Interesse geweckt
oder kennst du jemanden aus
deinem Verwandten- oder Freundeskreis, der ebenfalls Lust auf
Unihockey hat? Er oder sie ist
jederzeit herzlich zu einem Probetraining willkommen. Die Trainingszeiten und Kontaktangaben
der Trainer sind auf unserer Website (www.uhc-bulldogs.ch) ersichtlich. Wir freuen uns auf zahlreiche neue Gesichter.
Text: Fabian Schmid

Ausblick Saison 2021/22
Aktuell können die Junioren trainieren, während den Herrenteams ein normales Training

weiterhin verwehrt bleibt. Wann
und wie der Trainingsbetrieb wieder aufgenommen werden darf,
kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Wir hoffen auf
eine baldige Normalisierung der
allgemeinen Lage, so dass wir
möglichst bald wieder in der Halle
stehen und den Trainingsbetrieb
über alle Stufen hinweg wieder
aufnehmen können.
Noch ist der Start der Meisterschaft 2021/22 noch fast ein halbes Jahr in der Ferne. Wie diese
stattfinden wird, ist noch offen.
Trotz der unsicheren Lage sind die
Vorbereitungen für die kommende Saison angelaufen. Alle Beteiligten hoffen auf eine gewöhnliche Meisterschaft, die auch wieder mal zu Ende gespielt werden
kann.
Der UHC Bulldogs Ehrendingen
wird erneut mit zwei Herrenmannschaften antreten, eine in
der 3. Liga und die andere in der
4. Liga. Die Junioren E wurden
wegen den zahlreichen Spielern
auf zwei Teams aufgeteilt. Ansonsten betreiben wir dieselben
Juniorenmannschaften wie letzte
Saison, d.h. Junioren B, D, E und F.
Nebst den sportlichen Anlässen
freuen wir uns auch auf ein Vereinsleben neben dem Spielfeld.
Die ganze Interaktion zwischen
den Mitgliedern hat in der

Corona-Zeit arg gelitten. So hoffen wir, dass der «Bulldogs Day»
spätestens nächstes Jahr wieder
durchführbar sein wird und dass
wir die Jubiläumsfeier zu gegebener Zeit nachholen können. Weitere Anlässe wie das Spaghetti
Essen bei den Junioren, der
Weihnachtsanlass der Herrenmannschaften oder auch spontane Aktivitäten wie ein Frühstück
vor einem Spiel möchten wir
schliesslich mit den Vereinskameraden wieder erleben dürfen.
Die Generalversammlung vom
2. Juni 2021 wurde aufgrund der
unsicheren Lage vorsorglich auf
den 3. September 2021 verschoben. Wie sich die Situation bis
dahin entwickelt, kann nicht abschliessend abgeschätzt werden.
Wir hoffen jedoch, dass wir die
Generalversammlung im gewohnten Rahmen physisch durchführen
können.
Mit Hoffnung und Zuversicht
schauen wir in die Zukunft und
freuen uns auf ein baldiges, persönliches Wiedersehen aller Mitglieder von Gross bis Klein, von
Jung bis Alt.
Machets guet, bliebet gsund und
hoffentlich bis bald.
Text: Oliver Dennig

Sämtliche Spiele der ganzen Saison bzw. Anlässe werden laufend auf unserer Webseite www.uhc-bulldogs.ch
aufgeschaltet.

