Generalversammlung

Vereinsausflug

Am 8. Mai fand die diesjährige
Generalversammlung statt. Wie
schon letztes Jahr, wählten wir als
Lokalität den Mehrzweckraum der
Gemeinde Ehrendingen, welcher
sich hervorragend für eine solche
Veranstaltung eignet.

Am 18. Mai stand unser diesjähriger Vereinsausflug auf dem Programm. Bei schönstem Wetter,
was in Anbetracht der vorangegangenen Tage nicht selbstverständlich war, machten wir uns
mit einem Kleinbus auf den Weg
ins Prättigau im Kanton Graubünden. Weil auf dieses Wochenende
gerade noch die Pfingsten fielen,
waren wir ein kleines, aber feines
Trüppchen, welches einen spannenden Tag erwartete.

Nebst den Aktivmitgliedern anwesend waren einige Passivmitglieder, Gönner und Sponsoren, was
uns sehr gefreut hat. Nach einem
leckeren Nachtessen, welches von
Patrick Schmid von der Metzgerei
Müller zubereitet wurde, fand der
eigentliche Teil, die rund einstündige Generalversammlung, statt.
Nach einigen formellen Themen
und den Rückblicken auf die vergangene Saison war es uns eine
besondere Freude, Alain Zingg als
unser diesjähriges Mitglied des
Jahres ehren zu können.
Nach der GV sass man bei Dessert
und einem Glas Wein oder einem
Bier noch lange zusammen und
sprach über Gott und die Welt.
Die diesjährige GV war wieder ein
vollends gelungener Anlass und
wir danken allen Teilnehmern
noch einmal für das zahlreiche
und disziplinierte Erscheinen.

Im Prättigau angekommen, wurden wir von einem lokalen
Eventanbieter abgeholt und mitten in die Prättigauer Bergwelt auf
1200 Meter über Meer gefahren.
Dort oben erwartete uns bereits
eine feine Grillade und Salate, um
uns für die anstehende Trottifahrt
ins Tal zu stärken. Nach einem
kleinen
Verdauungsspaziergang
stand das Highlight des Tages bevor, die Fahrt mit den Trottis zurück nach Grüsch. Die einen wählten für die 8 Kilometer lange Fahrt
die rasante Variante und veranstalteten ein Wettrennen, die
anderen gingen es ein bisschen
gemächlicher an und genossen die
wunderbare Bergwelt.
Nach diesem Höhepunkt und einem tollen Tag fuhren wir wieder
zurück nach Ehrendingen und

freuen uns jetzt schon auf nächstes Jahr.

Cup-Spiele Herren I
In der ersten Cup-Runde wartete
mit den Unihockey Tigers aus
Murgenthal eine grosse Hürde auf
die Bulldogs. Mit dem Selbstvertrauen aus dem jüngsten Aufstieg
in die 4. Liga wollte man dem 2.
Ligisten Einheit gebieten.
Das erste Cup-Spiel fand vor zahlreichem und lautstarkem Publikum in Würenlos statt. Getragen
von der Unterstützung neben dem
Spielfeld, lancierten beide Teams
von Beginn an ihr bestes Unihockey. Nach geglücktem Start der
Gäste aus Murgenthal startete der
UHC Bulldogs die Aufholjagd und
kam resultattechnisch wieder an
den 2. Ligisten heran. Das Schlussdrittel war an Spannung und Highlights kaum zu übertreffen. Ein
offener Schlagabtausch sorgte bis
zum Ende für keine Klarheiten
über den Ausgang des Spiels. Erst

wenige Minuten vor dem Ende der
regulären Zeit wurde das Spiel
entschieden, mit dem besseren
Ende für das Heimteam aus Ehrendingen (9:7). Der Überraschungssieg des Unterklassigen
war nun perfekt und wurde entsprechend euphorisch gefeiert. Ein
Spiel der Extraklasse!
Auch im 1/64-Final bekam der
UHC Bulldogs keinen vermeintlich
schwachen Gegner zugeteilt. Mit
dem STV Spreitenbach wartete
wiederum ein Team aus der 2.
Liga. Dank hartem Training und
der Gunst des Heimrechtes reisten
die Bulldogs motiviert an das Spiel
in Baden.
Aufgrund einiger personeller Absenzen konnte das Heimteam
lediglich zwei Blöcke stellen, mit
einem Durchschnittsalter von
knapp 19 Jahren. Der Start in die
Partie verlief sehr günstig für den
UHC Bulldogs. Allerdings hielt die
2:0 Führung nicht lange, der STV
Spreitenbach war nun auch in
Fahrt gekommen. Die Bulldogs
vermochten in den ersten beiden
Dritteln die Führung jedoch zu
behaupten und konnten sich gegen das starke Team aus Spreiten-

bach mit allen Kräften wehren.
Das kämpferische Spiel ging stark
an die Substanz. Ins letzte Drittel
starteten die Gäste besser. Mit
mehr Ballbesitz, einer enormen
Effizienz vor dem Tor und mehr
verbliebenen Kräften konnten sie
das Spiel drehen und sogar davonziehen. Das Resultat von 9:13 widerspiegelte nicht die Leistung in
den vorherigen Dritteln. Erst im
dritten Drittel zeigte sich die Klasse der 2. Liga Mannschaft.

Jugend- und Dorffest
Vom 6. bis 8. September findet
das Jugend- und Dorffest Ehrendingen statt. Auch die BulldogsFamilie wird mit einer Festbeiz
vertreten sein. Nebst Speis und
Trank gibt es für Unihockeyinteressierte eine Torwand und eine
Geschwindigkeits-Messmaschine,
womit man sich mit Gleichgesinnten messen und tolle Preise gewinnen kann. Über deinen/euren
Besuch würden wir uns freuen.

Insgesamt kann der UHC Bulldogs
auf zwei gute Spiele zurückblicken
und stolz sein auf die Leistung. Der
euphorische Sieg wird allen Beteiligten in Erinnerung bleiben und
auch aus dem verlorenen 2. Spiel
kann das junge Team des UHC
Bulldogs viel lernen. Schlussendlich lässt die überzeugende Leistung im Cup auch auf eine gute
Saison in der 4. Liga hoffen.

Die nächsten Spiele bzw. Anlässe
Datum
16. – 18.08.2013
06. – 08.09.2013
09. – 10.11.2013
16. – 17.11.2013

Team
Herren I
Alle
C I / Herren II / B
C II / E / Herren I / A

Anlass
Trainingsweekend
Jugend- & Dorffest
Heimrunde
Heimrunde

Ort
Sumiswald
Ehrendingen
BBB Martinsberg, Baden
BBB Martinsberg, Baden

Sämtliche Spiele der ganzen Saison sowie zahlreiche weitere Fotos und ausführliche Berichte der verschiedenen Anlässe
findet man auf unserer Webseite www.uhc-bulldogs.ch.

