Herren I steigt in 4. Liga auf
Nachdem man an der vierten
Runde die Tabellenspitze gefestigt
hatte, wollte man auch an den
beiden Heimspielen mit zwei Siegen und einer guten Leistung glänzen. Angefeuert von den vielen
Zuschauern, konnte dies optimal
umgesetzt werden, und man
machte sich mit einem 8:2 und
einem 18:0 selbst ein schönes
Vorweihnachtsgeschenk.
Dank
einem Sieg im Spitzenkampf konnte man den Vorsprung auf Platz 2
weiter ausbauen und realisierte
langsam aber sicher, dass der Aufstieg jetzt nur noch selber aus der
Hand gegeben werden kann.
Das Herren I wollte die restliche
Saison ungeschlagen bleiben. Dies
gelang mit weiteren sechs Siegen
in Serie auch in eindrücklicher Art
und Weise. So konnte an der letzten Runde, vor vielen Zuschauern,
der Pokal in die Höhe gestemmt
werden. Wie auf dem Foto ersichtlich ist, nutzte man die Gelegenheit auch, sich etwas Lustiges und
Spezielles für das letzte Spiel auszudenken.
Das Herren I Team bedankt sich
ganz herzlich bei den zahlreichen
Zuschauern, welche uns die ganze
Saison toll unterstützt haben. Wir
hoffen, dass wir auch nächste
Saison wieder viele von euch an

unseren Spielen begrüssen dürfen
und geben auf jeden Fall – wie
immer – auf dem Platz unser Bestes.

Rückblick Heimrunden
Da diese Saison mit den Herren II
wieder ein Team mehr an der
Meisterschaft angetreten ist, hiess
es für die Bulldogs, eine zusätzliche Meisterschaftsrunde zu organisieren.
Dank optimaler Planung war es
möglich, 8 Meisterschaftsrunden
an nur zwei aufeinanderfolgenden
Wochenenden durchzuführen und
so den zusätzlichen Aufwand in
Grenzen zu halten. Nachdem wir
unsere Heimrunden in den letzten
Jahren immer in Lengnau durchführten und wir diese als eingespieltes Team praktisch blind bewältigen konnten, standen wir
nun vor der Herausforderung,
diesen Anlass in einem komplett
neuen Umfeld auf die Beine zu
stellen.

Dank der guten Vorbereitung gelang dies jedoch vorzüglich. Während und vor allem gegen Schluss
der beiden Wochenenden hatte
man fast das Gefühl, wir hätten in
den letzten Jahren kaum etwas
anderes gemacht.
Aber zurück zu den Heimrunden.
Neben dem organisatorischen
Gelingen waren die beiden Wochenenden auch sportlich ein voller Erfolg. Sowohl die beiden Herren-Teams, die vor heimischem
Publikum zur Höchstform aufliefen, als auch die Teams aus unserer Juniorenabteilung konnten in
unserer neuen „Heimstätte“ vollends überzeugen.
Wir freuen uns jetzt schon auf die
nächsten Heimrunden und vor
allem auf viel Heim-Publikum.

Jun. E – Wir lassen jedem eine
Chance
Eine mega, giga, coole Gruppe mit
Teams, die bis zu drei Trainings
pro Woche geniessen und trotz-

dem oder gerade darum mit weniger Spass und total verbissen
Unihockey spielen. Da geniessen
wir unsere jüngsten Bulldogs, die
sich wie Tänzer und Träumer einer
Showtruppe durch die Spielrunden
schlängeln und immer wieder
neue und manchmal auch nicht
geplante Einlagen zeigen.
Toller Kampfgeist und Einsatz bis
die Kraft nicht mehr für das Überspringen der Banden auf die
Wechselbank reicht, wurden in
den Spielrunden gezeigt. Zum
Kampfgeist kam auch das Passspiel dazu, welches zwischendurch
plötzlich klappte und mancher
wusste jetzt auch, wie er den Ball
in die Maschen zielen musste. In
einigen Spielen konnten die Jungs
den Gegner richtig an der Nase
herumführen, was den Gegner
leider auch immer wieder zu Körperattacken auf unsere kleinen
Spieler veranlasste. Es war eine
gute 2. Saisonhälfte, die uns viel
Spass und Freude bereitete.

geführt und es gab keine einzige
Strafe .
Obwohl jede Mannschaft nur zwei
Auswechselspieler hatte, spielte
man vier „Drittel“ oder besser
gesagt Viertel à 20 Minuten durch.
Letztendlich setzte sich das rote
Team erfolgreich durch und gewann mit 16:7.
Weihnachtsessen Herren
Das diesjährige Weihnachtsessen
fand am 12. Januar 13 statt. Früh,
nein sehr früh sogar, traf man sich
in Dielsdorf vor dem Sportcenter
für einen Eishockeyplausch.
Um 6.30 Uhr waren alle 16 Spieler
top motiviert für den bevorstehenden Eishockey-Fight. Man teilte sich in zwei Mannschaften auf,
die Roten mit dem HCD Goalie
Remo und die Grünen mit dem
Senioren Goalie Zingg.

Danach hatte man eine längere
Erholungspause, welche v.a. den
bereits etwas älteren „Semestern“
sehr entgegen kam. Am Abend
traf man sich im Schützenhaus
Sackhölzli in Ehrendingen für das
Gesellige. Mit einem feinen Tischgrill à la Felchlin liess man sich
kulinarisch verwöhnen und den
Tag gemütlich ausklingen.

Es ging von Anfang an mit vollem
Einsatz zur Sache. Trotzdem wurde das Spiel jederzeit sehr fair

Die nächsten Spiele bzw. Anlässe
Datum
07.04.2013
07.04.2013
08.05.2013
18.05.2013
25.05.2013
16. – 18.08.2013
06. – 08.09.2013

Zeit
09:55
12:40
19:00
09:00

Team
Herren II
Herren II
Volljährige
Herren & A-C
Herren I
Herren & A
Alle

Gegner / Anlass
UHC Spreitenbach United
STV Spreitenbach II
Generalversammlung
Vereinsausflug
Cup-Spiel 1/128-Final
Trainingsweekend
Jugend- & Dorffest

Ort
Mehrzweckhalle, Wallisellen
Mehrzweckhalle, Wallisellen
Gemeindehaus Unterdorf, Ehrendingen
Prättigau
Sporthalle Obersiggenthal, Nussbaumen
Sumiswald
Lägernbreite, Ehrendingen

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

