
GV Bericht 2008 
Bereits zum zweiten Mal darf ich den Jahresbericht präsentieren und möchte bereits an 
dieser Stelle erwähnen "Aus meiner Sicht war es ein gutes, erfolgreiches und schönes SVH-
Jahr". 

Nach einem gelungenen "Chogeletröle" am Nachmittag, durfte ich am 27. Oktober 
zusammen mit meinen Vorstandskollegen erstmals als Präsident 
die Generalversammlung leiten. Nach anfänglicher Nervosität meinerseits, endete die GV 
ohne etwelche Entgleisungen oder tumultartigen Szenen. Zusammen mit unseren lieben 
Frauen konnten wir dann auch den wunderschönen Abend, gespickt mit diversen 
Unterhaltungen, geniessen. Zwei Sachen dürften dann wohl auch in die SVH-Geschichte 
eingegangen sein. 1. Es war die erste GV seit Bestehen des SVHs, bei welcher weder Ruedi 
Näpflin noch Simon Heizmann in der Führung involviert waren. 2. Die Geburt unserer SVH-
Hymne, welche zwischenzeitlich auch auf der Homepage ersichtlich ist. 

Am 06. Dezember reiste der Samichlaus alias Martin Spillmann, zusammen mit seinen 
beiden Schmutzlis Werner Tresch und Beat Winiger, nach Hagendorn ins Heilpädagogische 
Zentrum. Es ist immer ein besonderes Erlebnis, den Kindern die Geschenke zu überbringen 
und die damit verbundene Freude zu geniessen. Ich empfehle jedem, welcher das 
Vergnügen noch nie hatte, mal den Samichlaus als Schmutzli zu begleiten. 

Am 20. Dezember trafen wir uns zum Jahresschlusshöck in der weihnachtlich dekorierten 
Pfadihütte Hünenberg. Nach einem gemütlichen Apéro gings zum kalten Buffet. Gut gelaunt 
und in Festtagsstimmung genossen wir einen wunderschönen Abend bei Speis, Trank und 
lieben Kollegen. Auch der Samichlaus liess es sich nicht nehmen, uns einen Besuch 
abzustatten. Er hatte fast nur lobende Worte übrig. Nun gut, der eine oder andere Tadel 
musste auch hier ausgesprochen werden, wobei ich nicht näher darauf eingehen möchte. 
Nach Austauschen der guten Wünsche, verabschiedeten wir uns voneinander und freuten 
uns bereits auf das Wiedersehen im neuen Jahr. Lediglich die Reinigungsequipe musste 
nochmals an die "Säcke" und den Raum wieder in den ursprünglichen Zustand zurück 
zaubern. 

Am 10. Januar 2008 begann das Hallentraining. Es trafen sich über 20 Mitglieder und auch 
im neuen Jahr wurde gleich von Beginn weg wieder voll motiviert trainiert und geschwitzt. 

Zum diesjährigen "SCHMUDO" traf man sich im Degen und hörte gespannt den 
verschiedenen vorgetragenen Schnitzelbänken zu. Zum Teil wurden die Lachmuskeln arg 
strapaziert. Speziell war auch, dass der Degenwirt des öfteren arg in den Schnitzelbänken 
integriert war, aber komischerweise nicht lachen konnte. 

Beim Wintersportanlass versuchten wir uns im Eisstockschiessen. Gsamthaft nahmen 23 
Erwachsene sowie 6 Kinder teil. Nach der Instruktion und Einteilung der Gruppen wurden die 
Eisstöcke geworfen was das Zeug hält. Es war gar nicht so einfach bis die richtige Schusskraft 
eingestellt war. Währenddem die einen am Werfen waren, genossen die anderen einen 
Schluck Glühwein oder Tee. Wie könnte es auch anders sein. Die Topfavoritin Jeannette 
Besmer und der Topfavorit Ruedi Näpflin konnten sich wieder durchsetzen und beendeten 



das Turnier als beste Einzelspieler. Im Anschluss verpflegten wir uns im Curlingstübli mit 
einem Fondue und liessen den SVH-Anlass gemütlich ausklingen. 

Am 20. April trafen sich über 40 Personen um 08.00h beim Parkplatz der kath. Kirche in 
Hünenberg, um an der durch Ivano organisierten Besichtigung des Stade desuisse 
teilzunehmen. Im Stadion angekommen starteten wir mit zwei Gruppen bzw. zwei Führern 
zur Besichtigung. Die Grosszügigkeit der verschiedenen Anlagen, den höchsten Ansprüchen 
genügenden Infrastrukturen sowie die interessanten Informationen waren sehr 
imponierend. Das Mittagessen nahmen wir beim Bärengraben, im dortigen Restaurant "altes 
Tramdepot" ein. Die restliche Zeit bis zur Abfahrt ins Stadion wurde individuell verbracht. Die 
einen gingen spazieren und die anderen tranken einen Kaffee an der Sonne. Dann gab es 
noch diejenigen, welche im Restaurant sitzen blieben und diverse Bierchen der 
restauranteigenen Brauerei degustierten. Das um 16:00 h beginnende Spiel YB - Aarau 
konnten wir, als ein Teil von 24340 Zuschauern, relativ nahe am Spielfeld miterleben. Nach 
einer eher schwachen ersten Halbzeit, steigerte sich YB merklich und gewann am Schluss mit 
4 : 0. Nach der angenehmen Heimfahrt verabschiedeten wir uns alle mit der Ansicht, dass es 
wiederum ein sehr gelungener SVH-Anlass war. 
Zu erwähnen sei noch, dass an Spieltagen normalerweise keine Führungen statt finden. Da 
es sich beim (damaligen) Trainer um den in Hünenberg wohnhaften Martin Andermatt 
handelte und Ivano seine Beziehungen spielen liess, wurde für den SV Hünenberg eine 
Ausnahme gemacht. 

Am 08. Mai wurde die SVH-Aussensaison eröffnet. Das erste Training fand bei wunderbarem 
Fussballwetter statt. Aber natürlich auch die Nichtfussballer starteten mit ihrem Programm. 
Der Grund wieso es beim  anschliessenden Höck so viele so lange im Wartstein aushielten, 
ist wohl auch der frischen Luft bzw. der Umstellung von der Halle ins Freie zuzuschreiben. 

Auch dieses Jahr stellten wir uns zur Verfügung an einem Samschtigmärt das Beizli zu 
führen. Am 24. Mai verkauften Ivano, Ashi, Roberto, Pirmin und meine Wenigkeit Kaffee und 
Kuchen sowie diverse Würstchen und Getränke. So konnten wir wieder etwas Gutes für die 
Gemeinde, aber auch die SVH-Kasse tun. 

Sollen wir, sollen wir nicht, sollen wir, sollen wir nicht. Diese Frage zirkulierte im Vorstand 
umher. Lediglich 19 Personen haben sich an die Vereinsreise ins Engadin angemeldet. Wir 
entschieden und wir entschieden richtig. Die durch Jörg und Roberto organisierte Reise vom 
21./22. Juni war ein Hit. Um 07:30 h starteten wir mit dem Car. Nach einem Zwischenstopp 
auf der Julierpasshöhe, kamen wir um 11:20 h in Pontresina an. Nach erfolgtem Einchecken 
im Hotel Allegra gings sogleich mit dem Sessellift zum Bergrestaurant Languard. Dort 
nahmen wir bei schönstem Wetter das Mittagessen ein. Derweilen die einen sich wieder 
nach unten begaben um Pontresina zu besichtigen oder die Hotelwellness-anlage zu 
benutzen, blieben die anderen bei einem Hauskaffee auf der Restaurant-terasse sitzen und 
liessen es sich ebenfalls gut gehen. Um 18:00 h traf man sich frisch geduscht und fuhr dann 
mit Car bzw. der Standseilbahn auf den 2456 m hoch gelegenen Piz Muottas Muragl. Bei 
einem wunderbaren Nachtessen mit einer traumhaften Aussicht genossen wir den Abend 
und die Geselligkeit. Mit der letzten Bahn gings dann zurück, wo die Unermüdlichen an der 
Hotelbar noch ein "Schlummi" schlürften. Am folgenden Morgen führte uns unser Chauffeur 
in die Schaukäserei Morteratsch. Bei herrlichem Sonnenschein und in einer fantastischen 
Landschaft genossen wir im Freien einen Brunch, welcher keine Wünsche offen liess. Zu Fuss 



wanderten wir schliesslich zurück nach Pontresina wo uns der Carchauffeur in Empfang 
nahm. Glücklich und zufrieden rollten wir dann via Flüelapass zurück in die Zentralschweiz, 
wo wir um 17:30 h in Hünenberg ankamen. 

Am 26. Juni spielten wir auswärts  gegen den FC Gampi. Das Schlussresultat von 4:1 täuscht, 
konnte der SVH doch absolut mithalten und erhielt erst kurz vor Schluss noch zwei Tore. 

Auf Grund des bisherigen Erfolges führten wir das Beachvolley an zwei Donnerstagen durch. 
Leider war dieses Jahr die Beteiligung etwas knapp. Einmal fünf Personen und einmal vier 
Personen, inkl. 2 Gästen, welche uns unterstützten. Da der Badiwirt sich etwas schwer tat, 
hielten wir die anschliessenden Höcks jeweils im 
gegenüber liegenden Tennisbeizli "Tie-Break", wo wir übrigens eine ausgezeichnete Küche 
geniessen konnten. 

Die diesjährige Bundesfeier fand bei misslichem Wetter auf dem wunderschönen 
Bauernhofareal der Familie Werder im Bösch statt. Ich möchte mich an dieser Stelle kurz 
halten. Auf Grund der Anzahl Besucher erwirtschafteten wir einen Minusbetrag von Fr. 92.--. 
Verdankenderweise übernahm die Gemeinde diesen Verlust. Über die Gründe der roten 
Zahlen kann spekuliert werden. Meiner Meinung nach war die Konstellation "Wetter und 
Standort" ausschlaggebend. Was solls, nächstes Jahr sieht es wieder besser aus. Desto trotz 
natürlich ein herzliches Dankeschön für die Unterstützung an Ashi Soni, Beat Baumgart, Bart 
Sanders und Kari Schenk. 

Vom 15. - 17. August fand das Dorfturnier statt. Ivano stellte wieder eine Top-mannschaft 
zusammen. Schliesslich galt es den Titel zu verteidigen. Mit 5 Siegen und einer Niederlage 
konnte der SVH wiederum den Turniersieg feiern und einen Pokal mehr mit nach Hause 
nehmen. Herzliche Gratulation an Ivano Zaetta, Roberto Sisi, André Bitzi, Bart Sanders, Erwin 
Christen, Roger Wiederkehr, unserem Gastgoali Marc Kuratle und "mir selber". An dieser 
Stelle darf doch erwähnt werden, dass der SVH die letzten vier Jahre das Turnier dreimal als 
Sieger und einmal als Zweitplatzierter beendete. 

Die Pilzexkursion vom 07.09.08 fand bereits das zweite Mal unter der Regie von Andy 
Huwyler statt. War der Erfolg und die gute Organisation letztes Jahr wohl ein Zufall? Nun 
können wir definitiv bestätigen, es war kein Zufall. Wiederum hatte Andy alles im Griff und 
machte den Anlass zu einem Erfolg. 25 Erwachsene und 14 Kinder trafen sich zum Pilzlen. 
Die Delikatessen wurden, nach eingehender Überprüfung von Fischer Josef, in ein köstliches 
Risotto integriert, welches wunderbar zu den  Grilladen passte. Wir freuen uns aufs nächste 
Jahr. 

Am 23. Oktober begrüsste Ivano die Mitglieder zur Hallensaison 08/09. 
Noch fit von der Aussensaison trafen sich 16 Mitglieder in der Dreifachhalle. 

Jubiläen 
Verschiedene Kollegen durften im vergangenen SVH-Jahr einen geraden Geburtstag feiern. 

40 Jahre: Roberto Sisi, Jörg Beck, 
60 Jahre: Beat Winiger, Simon Heizmann, Ruedi Fahrni, Walter Bernet 
70 Jahre: Ruedi Näpflin, Alfred Banz, Peter Blitz 



Nochmals ganz herzliche Gratulation 

Geburt 
Am 22. Februar 2008, 00:08 Uhr, kam Remo Martin, 3300 gr, / 51 cm, zur Welt. Herzliche 
Gratulation den glücklichen Eltern, Margaretha und Erwin Christen. 

Zum Schluss 
Es liegt mir auch dieses Jahr am Herzen euch allen, und damit meine ich auch wirklich allen 
SVHlern, meinen Dank auszusprechen. Danke für das Engagement, die Unterstützung und 
das Mitmachen. Ihr seid der Sauerstoff vom SVH. Ihr erhaltet den SVH am Leben. 

Sicher haben einige ein spezielles Lob verdient. In neutraler Weise, also ohne Namen zu 
nennen (selbsterklärend), bedanke ich mich bei folgenden Personen für ihre nicht 
selbstverständlich geleistete Arbeit beim SVH: 

 Meine lieben Vorstandskollegen: 

-    Unserem UR-Eidgenosse, welcher sagt was er denkt, nie lange fackelt und schnell mal 
zum "Abhacken und Vergessen" kommt. 

-    Dem rassigen schwarzhaarigen Südländertyp, welcher wahrhaftig mit Geld umgehen 
kann. Er muss wohl eine gewisse Mafia-Nähe genossen haben. 

-    Unserem mediterranen Fussballgott mit Trainerlizenz. 

-    Dem Superhirn, welcher unglaublich gute und auch andere Ideen hat. Ein Mensch 
zwischen Genie und Wahnsinn. 

Weiteren speziellen Dank gebührt: 

-    Unserem immer hungrigen Mountainbike- und Computerfanatiker sowie seinem 
zweitgeborenen Sohn. Die SVH-Homepage lässt grüssen. 

-    Den beiden charakterfesten und unbestechlichen Typen mit ihren vier Adleraugen. 
Ihnen entgeht kein Rappen in der Jahres-Schlussabrechnung vom Kassier. 

-    Dem gutaussehenden, braungebrannten Baslerläckerli, welcher jeden Donnerstag ein 
attraktives Alternativprogramm bietet. 

-    Unserer V.I.P. Normalbegriff für "very important person". Aber hier bedeutet der 
Begriff "Vereins-Interner Pilzorganisator" 

-    Unserem Fotograf und Berichterstatter in allen Belangen. Alle seine Entscheidungen 
sind bis ins Detail durchgedacht und halten dann auch Stand. 

-    Dem Man of the statistics. Elvis lebt. Zurück nach Memphis. 

-     Dem zweiten Baslerläckerli, unserem vereinsinternen Chlaus, wobei die Kinder vom 
heilpädagogischen Zentrum in Hagendorn es ihm verdanken. 



-    Unseren lieben Angehörigen Zuhause für die Unterstützung in diversen Bereichen. Sei 
es in kulinarischer Hinsicht oder für die Geduld wenn wir mal etwas länger  "höck"-
eln. 

Danke auch unseren Sponsoren: 

-          Albis Bettwaren, Affoltern am Albis 

-           Auto Furrer AG, Hünenberg 

-          Glones AG, Rotkreuz 

-          Leila AG, Zürich 

-          Schärer & Beck AG, Sanitär und Heizungen, Steinhausen 

-          Malergeschäft G   rab & Dölker, Zug 

-          Restaurant Breitfeld, Rotkreuz 

-          Restaurant Eiche, Hünenberg 

-          Restaurant Rialto, Hünenberg 

-          Restaurant Wartstein, Hünenberg 

-          Restauran Bösch, Hünenberg (neu) 

Und zum Schluss: 

"Der beste Weg die Zukunft vorauszusagen ist sie zu gestalten" 

Ich  freue mich auf das folgende SVH-Jahr. 

Herzlichen Dank 
 
Euer Präsident 
René Sägesser 

 


