NEUJAHRSNEWS 2019

Liebe Fans, Eltern, Sponsoren und Gönner oder einfach Freunde des UHT Traktor Buchberg-Rüdlingen
Wieder ein Jahr ist vergangen und wir schreiben auch schon wieder das Jahr 2019. Kaum hat man sich gewohnt,
beim Datum die 2018 zu schreiben, ist es auch schon wieder Geschichte und man kann sich nun aufs 2019
einstellen. Auch im 2018 passierte wieder einiges beim UHT Traktor. Lasst uns zusammen auf ein Jahr
zurückschauen und die Dinge Revue passieren.
Nach der Generalversammlung im Mai fand auch schon bald der UHT Event statt, an dem Junioren sich getroffen
haben, um zusammen ein paar Stunden in der rüdlinger Halle zusammen Unihockey zu spielen. Kurz darauf fand
dann auch schon die Fussball-Weltmeisterschaft in Russland statt und mitten im Fussballfieber auch das jährliche
Fussballspiel gegen den Turnverein. Zu diesem Zeitpunkt wurden auch die Gruppen und Meisterschaftsrunden
festgesetzt. Mit dem neuen Spielplan kam auch die Freude auf, dass es für die Traktoren bald wieder losgehen
würde.
Der UHT Traktor kann sich glücklich schätzen, da 3 Heimrunden uns zugeschrieben wurden, 2 davon Doppelrunden,
welche in der Halle in Rafz stattfinden würden. Die letzte Heimrunde der Juniorinnen wird im Februar in Wil über
die Bühne gehen. Ein weiteres Highlight war der Start der 2. Boys Mannschaft, welche neu von Janine Meyer und
Annina Kaiser trainert wird.
Auch dieses Jahr möchten wir euch nicht mit Spiel-Analysen und News zudecken, welche schon nach den Spielen
auf unserer Homepage www.uht-traktor.ch nachgelesen werden können. Also haben wir zusammengefasst, was
bisher geschah und was noch auf uns als Verein, Mannschaften und Spieler auf uns zukommen wird. Wir wünschen
euch an dieser Stelle viel Spass beim Durchlesen und ein gesundes, frohes neues Jahr gefüllt mit schönen
Momenten und Augenblicken.
Happy 2019,
euer Vorstand

Traktor 1
Was bisher geschah…
- Die 1. Mannschaft startete dieses
Jahr wieder eine Liga tiefer als
noch die Saison davor
- An jeder Runde konnte
gepunktet werden

Tatsache ist…
- Die Traktoren befinden sich auf dem guten 2. Rang
- Haben noch 4 Meisterschaftsrunden
- Sind auch vom Torverhältnis die 2. Beste
Mannschaft ihrer Gruppe

Und so geht’s weiter…

Traktor 2
Was bisher geschah…
-

-

Die Herren 2 waren noch nicht so
erfolgreich wie ein Jahr zuvor zum
gleichen Zeitpunkt
Traktor 2 hat bisher einen Sieg
feiern können

Tatsache ist…
Die Herren können theoretisch noch 10
Punkte holen
Das Torverhältnis macht ihnen noch nicht zu
schaffen, da die 2 Schlusslichter mit mehr Gegentore
zu kämpfen haben

Und so geht’s weiter…

Traktor Damen
Was bisher geschah…
-

-

Die Damen haben lediglich an
einer Runde keine Punkte
geholt
Haben einige Male mit nur
einem Tor Rückstand verloren

Tatsache ist…
- Es finden nur noch 3 Runden statt, an denen die
Damen möglichst viele (eigentlich alle 😉) Punkte
holen müssen
- Die Damen müssen mindestens ihren jetzigen Platz
halten, um auch nächste Saison in der 2. Liga spielen
zu können

Und so geht’s weiter…

Traktor Junioren
Was bisher geschah…
-

Die Junioren konnten schon 3
Mal als Sieger vom Platz gehen
Konnten alle schlechter
platzierte Mannschaften
schlagen

Tatsache ist…
-

Und so geht’s weiter…

Sie befinden sich zurzeit auf dem 7. Rang
Ein paar Junioren spielen bereits bei den Herren mit

Traktor Juniorinnen
Was bisher geschah…
-

-

Auch unsere Mädchen
konnten sich bereits 3 Mal
als Siegerinnen krönen
Haben in diesem
Meisterschaftsjahr bisher 28
Tore geschossen

Tatsache ist…
-

Und so geht’s weiter…

Befinden sich auf dem guten 6. Rang
Feuern sich an den Runden gegenseitig an, denn das
Spiel ist noch nicht verloren, so lange noch Zeit auf
der Uhr ist.

Traktor Boys
Die Traktor Boys haben im Sommer unter dem Kommando von Trainer Chäs eifrig trainiert und es wurden (zu
unserem Glück) immer mehr und mehr, welche sich zum Mittwochstraining getroffen haben. Aufgrund der grossen
Anzahl an Spieler, mussten sich unsere Sportchefs etwas einfallen lassen. Nun wurden die Boys in zwei
Altersklassen gesplittet und die jüngeren werden nun von unserem neuen Trainerduo, Janine Meyer und Annina
Kaiser, ebenfalls am Mittwoch trainiert. Beide Mannschaften nehmen an den Schaffhauser Meisterschaften teil. Die
ersten zwei Runden fanden am 24. November und 15. Dezember statt. Folgende Runden werden dann noch
bestritten:
Samstag, 19. Januar 2019
Samstag, 23. Februar 2019
Samstag, 23. März 2019
Die Austragungsorte werden kurzfristig bekannt gegeben. Eltern und Fans sind herzlich eingeladen, unseren
Nachwuchs bei einer Runde zu unterstützen!

Wichtige Daten im 2019
Heimrunde Juniorinnen B
16.02.2018 in der Landbüel Wil ZH

23. Dörferturnier
16.03.2018 in der Mehrzweckhalle Buchberg

1. August Feier
 Bei der Kirche Buchberg-Rüdlingen

DANKE!!!
Viele Steine mussten auch dieses Jahr wieder von unserem Weg weggeschafft werden. Dazu brauchte es wie immer
Euch alle - all die Eltern, Spieler, Gönner, Sponsoren und Freunde des Vereins. Ohne Eure Unterstützung und
Hingabe könnten wir vieles nicht schaffen. Wir sind immer auf solche Hilfe angewiesen, auch das Jahr 2018 wird
sicherlich einige Herausforderungen mit sich bringen und wir freuen uns, diese mit euch allen anzugehen.

Ein speziell grosser Dank gilt auch den Trainern, welche sich mit viel Herzblut um Ihre SpielerInnen kümmern und
immer wieder Trainings planen und gestalten.
Dank vielen Helfern, den SpielerInnen, Eltern, den Gönnern und Sponsoren, sowie Trainern und Schiedsrichtern
meistern wir neue Herausforderungen und können unseren Sport ausüben. Und das verdient einfach zu
Jahresbeginn ein riesiges DANKESCHÖN!!!

Der UHT Traktor wünscht Euch allen ein erfülltes 2018

Euer Vorstand
Melanie Schütz, Jennifer Jaunin, Patrick Röschli, Stefan Röschli und Tiffany Steiger

