KeMu - News
Wer ist die Bimag Steuerungstechnik AG?
Seit über 10 Jahren unterstützt uns die
Bimag Steuerungstechnik AG als
Goldsponsor. Wie unser Verein
konnte auch die Bimag dieses Jahr
ein rundes Jubiläum feiern. Seit 30
Jahren plant und erstellt die Firma
elektrische
Steuerungen.
Neben
Schema- und Softwareentwicklung (Simatic S7 / HMI) gehören
der Aufbau sowie die Verdrahtung von Schaltschränken zu ihren
Hauptaktivitäten.
Gesteuert
werden
beispielsweise
die
Wasseraufbereitung von Schwimmbädern oder industriellen
Kälteanlagen. Der UHC KeMu dankt der Bimag für ihre langjährige und grosszügige Unterstützung. Wir gratulieren ihr zum 30jährigen Jubiläum und wünschen „ihrer Mannschaft“ bestehend
aus 15 „Mitspieler“, davon 1 Lehrling, weiterhin viel Erfolg.

Vom Jäger zum Gejagten
Das Team der Herren I wurde auf diese Saison hin stark
verändert. Die verbleibenden älteren Spieler wurden mit den
erfolgreichen A-Junioren der letzten Saison gepaart. Kommt das
gut? Die aktuelle Tabelle spricht Klartext. Das Team wurde vom
Jäger zum Gejagten und steht überraschend an der Spitze. Die
erfolgshungrigen, schnellen Jungen spornen die erfahrenen
Alten zu Höchstleistungen an und umgekehrt. Das Team spielt
defensiv äusserst solid und überfordert offensiv die Gegner mit
Kreativität und Tempo. So kann es weiter gehen. Roland Wettstein

Optimistische Zukunft
Die Junioren B sind hervorragend in die neue Saison gestartet.
Am ersten Spieltag gab es vor eigenem Publikum einen
hochverdienten Sieg. Nach einem kleinen Formtief und zwei
unnötigen Niederlagen gegen ebenbürtige Gegner spielte sich
das junge Team am vierten Spieltag aus der Krise. Mit dem
Gewinn dreier Punkte gegen direkte Konkurrenten konnte das
Team den Anschluss zur Spitze wieder herstellen. Dank dem neu
gewonnenen Selbstvertrauen kann die Mannschaft der Junioren
B positiv und optimistisch in die Zukunft blicken. Jonas Blaser

Moral gut, Motivation gut, Ziel klar
Die Saison 2014 begann für die Herren II nicht so gut.
2 Heimniederlagen rüttelten an der Moral. Der Sieg von letztem
Sonntag machte uns wieder Mut und wir hoffen, dass wir an
diese guten Leistungen anknüpfen können. Die Motivation im
Team ist jedenfalls noch voll da. Ziel ist ganz klar, Ligaerhalt!
Michael Winkelmann

Start nach Mass
Als ein Start nach Mass kann man den Saisonbeginn der Herren III
bezeichnen: Nach acht Meisterschaftsspielen stehen sie mit 15
Punkten auf dem ersten Platz. Infolge stabiler Defensivarbeit und
nicht zuletzt dank den starken Leistungen des Schlussmanns
Stefano Sunico fällt das Team mit erst 28 kassierten Toren auf. Die
Mannschaft unter Spielertrainer Dominik Heiniger zeigte am
letzten Turnier eine kämpferische Leistung, indem es in beiden
Spielen in Rückstand geraten ist und dennoch als Sieger vom
Feld ging. Das Team bewies, dass es bereit ist, den gut
vorgelegten, aber noch weiten Weg für den angestrebten
Aufstieg in die 3. Liga weiterverfolgen zu können. Dominik Heiniger

Die jüngsten bezahlen Lehrgeld
Das Team der Junioren C wurde vor 5 Monaten neu gegründet
und hat starken Zuwachs erhalten. Die meisten Kinder haben
noch keine grossen Erfahrungen mit dem Unihockey, so dass wir
bei Null anfangen. Uns freut es sehr, wie sie sich alle in den
letzten paar Monaten schon verbessert haben und ihre Freude
am Spiel stetig wächst. Unsere Saisonbilanz bisher ist ziemlich
ernüchternd. Wir sind in einer sehr starken Gruppe und
deswegen leider auf dem letzten Platz. Trotzdem sind wir für die
Zukunft zuversichtlich. Sebastian Friedmann und Matthias Jakob

Last but not least
Der UHC Kerzers-Müntschemier wünscht allen frohe Festtage und ein guten Start ins
neue Jahr. Wir hoffen, dass es sportlich, privat und auch beruflich mit Erfolg gesegnet ist.
Herzlichen Dank allen Helfern, die an den Heimturnieren im Herbst im Einsatz waren.
Alle Teams sind vor Weihnachten noch im Einsatz, Details unter uhckemu.ch - viel Erfolg!
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