
GV Bericht 2007 
 

Als neuer Präsident, oder anders gesagt, als Debütant, Novize oder was auch immer, 
präsentiere ich meinen ersten Jahresbericht. 
  
Das Vereinsjahr begann bzw. endete mit der 30. Generalversammlung, welche durch den 
wie immer souverän auftretenden Simon, leider das letzte Mal, geleitet wurde. Beim 
Jahresbericht liess er die Anwesenden nochmals an seinen acht Präsidenten-Jahren 
teilhaben. Nach den erfolgten Wahlen setzte sich der Vorstand neu wie folgt zusammen: 
 
  
Präsident         : René Sägesser (bisher Beisitzer) 
Vize Präsident : Jörg Beck (wie bisher) 
Kassier             : Roberto Sisi (wie bisher) 
Spiko Leiter     : Ivano Zaetta (wie bisher) 
Beisitzer           : Ashok Soni (neu) 
  
Im Anschluss an die GV durften wir in Begleitung unserer Partnerinnen einen 
wunderschönen Abend verbringen und Simon gebührend von seinem Amt verabschieden. Es 
ist sicher nicht übertrieben wenn ich sage, dass an diesem Abend einige Tränen flossen. Sei 
es vor Lachen oder aber auch wegen ein bisschen Wehmut. Als neu gewählter Präsident 
hatte ich nun die ehrenvolle Aufgabe, zusammen mit meinen Vorstandskollegen, den Verein 
durch das folgende Jahr zu führen. 
  
Sehr viele Anlässe, welche durch den damaligen Präsidenten bzw. heutigen 
Ehrenpräsidenten Ruedi sowie auch durch unseren Ex-Präsidenten Simon ins Leben gerufen 
worden sind, werden selbstverständlich beibehalten. Solche grandiosen Quellen dürfen nicht 
zugeschüttet werden. 
  
Am 02. November 06 begann die Hallensaison mit einer ausgezeichneten Beteiligung von 25 
Personen, was unseren Trainer Ivano besonders freute. 
  
Auch dieses Jahr durften wir am 06. Dezember wieder die Kinder des Heilpädagogischen 
Zentrums in Hagendorn beglücken. Diesbezüglich ging eine Epoche in dieser Geschichte 
endgültig zu Ende. Der langjährige Samichlaus in der Person von Pep Steurer ist durch den 
bestens dafür geeigneten Martin Spillmann abgelöst worden. Und wie könnte es anders sein. 
Der neue Samichlaus hat die Premiere zusammen mit seinen Schmutzlis André Bitzi, Ivano 
Zaetta und dem Schreibenden mit Bravour bestanden. Es war wiederum ein tolles Erlebnis, 
wie die Kinder mit ihren funkelnden Augen und der ergreifenden Art Freude versprühten. 
  
Der Jahresschlusshöck fand am 21. Dezember im Restaurant Eiche statt. Es trafen sich 30 
Mitglieder zum traditionellen Nüssli- Schoggi und Mandarinen-Essen. Selbstverständlich liess 
uns der Organisator Jörg Beck nicht bei den genannten Köstlichkeiten hungern. Es wurde 
auch Salat und Spaghetti serviert. Nebst vielen interessanten Diskussionen über das bald 
vergangene Jahr, liess Meier Peter die alle wieder zum Vorschein gekommenen Fotoalben 
zirkulieren. 



  
Am 11. Januar 2007 traf man sich erstmals im neuen Jahr wieder zum Training, welches mit 
über 25 Personen gut besetzt war, was eventuell mit der "Festtags-Körpergewicht-Zunahme" 
zu tun haben könnte. 
  
Auch immer ein gemütlicher und amüsanter Abend bringt der SCHMUDO. Dieses Jahr trafen 
sich über 20 Kollegen im Restaurant Degen, wobei es für die einen spät und für die anderen 
sehr spät wurde. 
  
Unter der Organisation von Ashi Soni wurde am 24. Februar eine Nacht-
Schneeschuhwanderung durchgeführt. 19 Mitglieder genossen die Exkursion bei tollen 
Witterungsstimmungen, welche von klarem Himmel mit Sternen und Mondschein bis 
wunderbaren Schneeflocken alles bot. Unter fachmännischer Führung von Hans Wilhelm 
und seinem Hund, startete die Gruppe auf der Passhöhe Ibergeregg und marschierte dann 
über die Nordseite zur Alpwirtschaft Zwäcken wo ein wohlverdientes Fondue zur Brust 
genommen wurde. 
Auch zu erwähnen ist der von Sandra und Roger offerierte Apéro. 
  
Die diesjährige Betriebsbesichtigung führte uns am 24. März ins Hauptgebäude der Zuger 
Polizei. Die Beteiligung war grandios. Trafen sich doch 58 Personen (42 Erwachsene und 16 
Kinder) um 09:15 Uhr vor den Polizeipforten. Nach einem Einführungsfilm wurden zwei 
Erwachsenengruppen - und eine Kindergruppe gebildet, welche dann getrennt hinter die 
Kulissen der Zuger Polizei spähen durften. Den Kindern wurde zwar ein etwas anderes 
Programm geboten, wobei diese aber mit Sicherheit "saumässig" den Plausch hatten. 
Nachdem alle, und es waren wirklich alle bzw. wurde keiner in Untersuchungshaft gesetzt, 
das Gebäude wieder verlassen hatten, begaben wir uns ins nah gelegene Restaurant 
Brandenberg, wo wir gemeinsam das Mittagessen einnahmen. 
  
Erst noch kalt und nass und plötzlich bereits wieder wunderbare sonnige und warme Tage. 
Das Herz eines SVHlers beginnt unwiderruflich höher zu schlagen. Die Aussensaison beginnt. 
Ob zum Fussballtraining oder für die Nichtfussballer zum Minigolfen, Biken etc., es tut 
einfach gut. Dieses Jahr konnte Ivano die Saison bereits am 26. April eröffnen. 
  
Was wäre das Dorf Hünenberg ohne Samschtigmärt. Seit zwei Jahren besteht für die Vereine 
die Möglichkeit, das Märtbeizli zu bewirten. Auch wenn dieser Anlass finanziell nicht von 
grosser Bedeutung ist, meldeten wir uns auch dieses Jahr. Am 23. Juni führte der SVH, unter 
der Leitung von Roberto Sisi, das Samschtig-Märt-Beizli. Für die Getränke und 
Kuchenausgabe musste er natürlich zwei dynamische und gut aussehende Burschen 
engagieren. Somit standen schliesslich Andy Huwyler und Beat Baumgart als Helfer im 
Einsatz. 
  
Am 05. Juli fand ein hochgradiges Fussballspiel zwischen dem SVH und dem FC Hünenberg 
Plauschsenioren statt. Desto trotz der SVH dem Gegner 5:9 unterlag, war es ein toller SVH-
Fussballabend. 
  
Auch das Beachvolley fand sehr guten Anklang. Bei idealen Wetterbedingungen zeigten die 
Spieler attraktives Volley. Beim anschliessenden Höck kamen noch einige Nichtspieler dazu 
und es konnte wieder viel erzählt und gelacht werden. 



  
Die diesjährige Bundesfeier wurde im Gebiet Kemmatten gefeiert. Unter der Leitung von 
Andy Huwyler wurde eine Glanzleistung geboten. In gewohnter bravouröser 
Zusammenarbeit wurden fast 20 kg Fisch verkauft und somit ein sensationeller Gewinn von 
gegen Fr. 1'600 erwirtschaftet. Herzlichen Dank an Andy Huwyler, Ivano Zaetta, Pirmin 
Twerenbold, Stefan Sisko, Erich Wenger, Robert Schlezak und Kari Schenk. 
  
Am Wochenende 17. - 19. August fand das Dorfturnier statt. Und was gibt es schöneres für 
einen Präsidenten im ersten Jahr, als bereits einen Pokal zu gewinnen. Und zwar den 
goldenen Pokal. Es grenzt schon an Wahnsinn. Mit nur sieben anstatt acht und zuletzt sogar 
mit nur sechs Mann, eroberte sich die SVH-Mannschaft in der stärksten Klasse mit sechs 
Siegen und zwei Unentschieden den absolut verdienten ersten Rang. Herzliche Gratulation 
an Ivano Zaetta, Roberto Sisi, André Bitzi, Paul Küng, Erwin Christen, Roger Wiederkehr und 
unser Gastgoali Marc Kuratle. 
  
Am 23. August kam es zum Knaller bzw. Spiel zwischen SVH und FC Gampy. Nach der Pause 
stand es 1:3 für die Gäste. Was dann die SVH-Spieler in der zweiten Halbzeit zeigten war 
einfach grandios. So wurden noch drei Tore geschossen, während dem Gampy lediglich zwei 
Tore schaffte. Desto trotz stand das Resultat am Schluss 4:5. 
  
Am 09. September fand der immer sehr beliebte Familienanlass "Pilzlen" statt. Erstmals 
unter der Leitung von Andy Huwyler, welcher auch für das Risotto zuständig war. Fazit > Der 
Anlass war von A - Z ein voller Erfolg. Der bisherige Organisator Alwin Hubmann, welcher das 
Ganze kritisch beobachtete, hatte schlussendlich ebenfalls nur Lobworte für seinen 
Nachfolger übrig. 
  
Endlich war es soweit und wir konnten nach drei vorangehenden Absagen, am 22. 
September die Herrenvereinsreise durchführen. Das Verschieben hat sich gelohnt. Das 
Wetter konnte gar nicht besser sein und dementsprechend war auch die Stimmung der 14 
Teilnehmer. Mit Bus, Bahn, Postauto und Seilbahn begaben wir uns auf die Bannalp im 
Kanton Nidwalden. Von dort ging es ins Restaurant Urnerstaffel, wo wir uns mit Gipfeli und 
Kaffe stärkten. Dann folgte eine ca. zweistündige Wanderung auf dem Walenpfad, welche an 
Sicht und Natur einfach nicht zu überbieten war. Im Walenhüttli bei Infanger Josef durften 
wir dann unser Rucksack-Zmittag einnehmen. Schliesslich ging es weiter auf das Brunni, wo 
wir um den Härzlisee kneippen konnten. Es war einfach herrlich. Anschliessend ging es mit 
dem Sessellift und der Seilbahn nach Engelberg, wo wir im Restaurant Engelberg, nach 
einem sehr gemütlichen Apéro das Nachtessen einnahmen. Mit Bahn und Bus reisten wir 
dann langsam wieder nach Hause, wo die letzten um 22:30 Uhr ankamen. 
  
Am 25. Oktober konnte Ivano die Mitglieder zur neuen Hallensaison begrüssen. Leider 
fanden nur 12 Mitglieder den Weg zur Halle. Sollten wir nicht einen Durchschnitt von 20 
Personen erreichen, muss damit gerechnet werden, dass uns zukünftig nicht mehr die 
gesamte Dreifachhalle zur Verfügung steht. Ich selber bin aber fest davon überzeugt, dass 
wir wieder an frühere Zeiten anknüpfen und den besagten Durchschnitt locker erreichen 
werden. 
  
Jubiläen 
Im vergangenen Jahr durften auch verschiedene Kollegen einen Jubiläumsgeburtstag feiern. 



40 Jahre Ivano Zaetta, Marc Büschi 
50 Jahre Robert Schlezack, Toni Marciante 
60 Jahre Schmidlin Josef, Werni Tresch, Stefan Sisko, Ulrich Eicher 
70 Jahre Pep Steurer, Twerenbold Heinz 
  
Schon bald dürfen Winiger Beat den 60sten und Roberto Sisi den 40sten Geburtstag feiern. 
  
Geburt 
Auch für die SVH - Zukunft wurde etwas getan. Am 23.01.07, 23:48 Uhr, kam Nino, 3880 g 
und 50 cm zur Welt. Nochmals herzliche Gratulation an Silvana und Rocco Bochiccio. 
  
Zum Schluss möchte ich mich bei folgenden Personen bedanken: 
  
Meinen Vorstandskollegen, Jörg, Roberto, Ivano und Ashi für die wirklich tolle 
Zusammenarbeit. Obwohl es nicht immer "locker" ist, bleibt der nötige Humor bestehen und 
an unseren Zusammenkünften wird nebst ernsthaften und hart geführten Debatten auch 
immer viel gelacht. An dieser Stelle sei auch zu erwähnen, dass der Vorstand wirklich Jahr für 
Jahr bzw. seit 31 Jahren versucht den Mitgliedern ein vielseitiges Programm zu bieten und es 
dementsprechend nicht immer leicht ist, alle vollends zufrieden zu stellen. Diesbezüglich 
sind Ideen, Anregungen etc. immer herzlich willkommen. 
  
Bruno Besmer und André Baumgartner für ihre Arbeit als Revisoren. Auch dies ist eine nicht 
selbstverständliche Arbeit, welche getan werden muss. 
  
Simon Heizmann, welcher den Nichtfussballern ein immer wieder attraktives 
Alternativprogramm bietet. Sei dies Biken, Minigolfen, Billiarden, Bowling oder was auch 
immer. 
  
Andy Huwyler für die Übernahme der Pilzexkursion-Organisation. 
  
Peter Meier für seine vorbildlich und immer aktuell geführte Chronik. 
  
Hans Tresch für seine seriös geführte Statisik. 
  
Martin Spillmann für die Rolle des Samichlauses. Die Kinder vom Heilpädagogischen Zentrum 
in Hagendorn verdanken es ihm mit ihren jeweils überglücklichen Gesten. 
  
Michi Kluser für die immer top geführte SVH-Homepage. Auch ein herzliches Dankeschön an 
seinen Sohn Dan, welcher ihn tatkräftig unterstützt. 
  
Beny Nauer für seine alljährliche Einladung zum Fischen. 
  
Dankeschön euch allen, welche in irgend einer Form den SVH unterstützen. Dies gilt 
natürlich auch für unsere lieben Frauen, welche den SVH in verschiedenen Angelegenheiten, 
sei es mit Kuchen backen etc., unterstützen. 
  
Dank bekunden will ich natürlich auch unseren Sponsoren, welche ebenfalls einen wichtigen 
Beitrag leisten. 



Namentlich sind dies: 
-       Albis Bettwaren, Affoltern am Albis 
-       Auto Furrer AG, Hünenberg 
-       
-       Leila AG Zürich 
-       Schärer & Beck AG, Sanitär und Heizungen, Steinhausen 
-       Malergeschäft Grab & Dölker, Zug 
-       Restaurant Breitfeld, Rotkreuz 
-       Restaurant Eiche, Hünenberg 
-       Restaurant Rialto, Hünenberg 
-       Restaurant Wartstein, Hünenberg 

  
Und zum Schluss wünsche ich denjenigen Mitgliedern, welche auf Grund eines SVH-Anlasses, 
in der Regel beim Fussballspielen, verletzt worden sind eine gute Genesung. Insbesondere 
Paul Küng, welcher sich beim erwähnten Dorfturnier das Fussgelenk brach und die weitere 
diesbezügliche Karriere fraglich ist. So oder so bin ich überzeugt, dass wir weiterhin auf Pauls 
Unterstützung zählen dürfen. 
  
  
Herzlichen Dank 
  
Euer Präsident 
  
René Sägesser 
 


