
GV Bericht 2009 
An zwei Sachen merke ich wie die Zeit sehr schnell bzw. zu schnell vergeht. An meinen 
beiden Söhnen sowie, dass ich bereits das dritte Mal den Jahresbericht präsentieren darf. 
Auch dieses SVH-Jahr zeigte sich als ein gutes, interessantes, ganz einfach hervorragendes 
Jahr. 

Am 25. Oktober fand die 32. Generalversammlung statt. Das sportliche Vorprogramm wurde 
bei einem XXL-Tischfussballturnier, sprich 8 gegen 8, im Schulhaus Kemmatten abgehalten. 
Bei der anschliessenden GV, welche im Rössli Hünenberg statt fand, sei zu erwähnen, dass 
Simon Heizmann zum Ehrenmitglied ernannt wurde. An dieser Stelle nochmals herzlichen 
Dank für den offerierten Apéro. Zusammen mit unseren Partnerinnen durften wir 
anschliessend einen wunderschönen und unterhaltsamen Abend verbringen. Sogar Stars wie 
DJ Ötzi, Al Bano & Romina Power, Heino, Nana Mouskouri, Gölä und ein abgemagerter Elvis 
liessen es sich nicht nehmen, dem noch berühmteren SVH einen Besuch zu erstatten. 

Am 04. Dezember besuchte der Samichlaus bzw. Martin Spillman mit seinen Schmutzlis Paul 
Küng, Kari Schenk und meiner Wenigkeit das Heilpädagogische Zentrum in Hagendorn und 
überbrachte den Kindern die wohlverdienten Geschenke. Ein absolut tolles Erlebnis. Es 
macht mich sehr stolz, diese bereits fast 30-jährige Tradition weiterführen zu dürfen. 

Der Jahresschlusshöck fand am 18. Dezember statt. Wir marschierten auf den höchsten 
Punkt des berühmten Hünenberger-Lichterweges. Dort nahmen wir am alljährlichen durch 
die Gemeinde und Familie Burri organisierten Apéro teil. Danach ging es ins Restaurant 
Rialto, wo wir im gemütlichen Rahmen das Jahr ausklingen liessen. Auch das nicht wirklich 
gut zubereitete Risotto schadete der prächtigen Stimmung nicht. 

Am 08. Januar trafen sich 18 top motivierte Mitglieder zur Eröffnung des Hallentrainings. 

Da bereits drei Wochen vor dem 19. Februar bzw. Schmudo das wieder eröffnete Restaurant 
Degen restlos ausgebucht war, genossen wir die Schnitzelbänke im Restaurant Rialto. Sage 
und schreibe 26 SVHler trafen sich zu diesem Anlass. 

Wieder einmal mehr hat der SVH alle Register gezogen, keine Kosten gescheut und unter der 
Regie von Ashok Soni einen super Ski-/Snowboardtag organisiert. Dafür wurde die 
ehemalige Skirennfahrerin Vreni Schneider verpflichtet. 25 begeisterte Teilnehmer sind am 
07. März nach Elm ins hintere Glarnerland gefahren um an diesem Erlebnis 
teilzunehmen. Teils wurde bereits am Freitag angereist und im Familienkreis ein schöner 
Abend verbracht. Von der Wetterfee begünstigt und mit 20 cm Neuschnee konnte 
anderntags um 10:00 Uhr der Riesenslalom im Beisein von Vreni Schneider durchgeführt 
werden. Im Anschluss daran fuhr Vreni noch mit uns Ski und erklärte diverse Tricks und 
Tipps. Danach war Fotoshooting angesagt. Jeder durfte sich mit der Weltmeisterin und 
Olympiasiegerin ablichten lassen. Im Restaurant Ampächli wurde das Mittagessen 
eingenommen und nach freiem Skifahren am Nachmittag trafen wir uns zur Siegerehrung im 
Hotel Sardona. Nicht nur wegen des wunderbaren Wetters, sondern vor allem auf Grund des 
unvergesslichen Anlasses, fuhren alle glücklich und zufrieden zurück nach Hause.  



Am 18. April durfte ich zusammen mit Ivano Zaetta und Paul Küng das Samschtig-Märt-Beizli 
führen. Die durch unsere lieben Frauen hergestellten Kuchen und Cakes wurden bis in alle 
Ecken gelobt. An dieser Stelle ein grosses Dankeschön unseren Bäckerinnen. Um den Märt 
etwas aufzulockern engagierten wir zwei Alphornbläser. Diese verbreiteten mit ihren 
Klängen eine gemütliche und zum Märt passende Stimmung. Der Hauptzweck dieses 
Anlasses besteht ja darin, den Erhalt des Samschtig Märt zu unterstützen und als schöner 
Nebeneffekt konnten wir noch Fr. 210.-- in die SVH-Kasse erwirtschaften. 

Am 25. April zog es 11 SVHler nach Meggen zur Betriebsbesichtigung des Weinguts "Letten". 
Durch das Transportunternehmen "Lötscher" wurden wir mit einem Kleinbus zum 
Familienbetrieb Sigrist geführt. Nach einem Begrüssungsapéro führte uns der Besitzer Sigrist 
Karl persönlich durch die Weinreben, die Weinkellerei und Spirituosenbrennerei. Mit viel 
Enthusiasmus erklärte er uns seinen Betrieb und was so alles an Arbeit dahinter steckt, bis 
die Früchte schliesslich als Wein oder auch als anderweitige Spirituosen genossen werden 
können. Im Anschluss an die Besichtigung fand draussen bei herrlichem Sonnenschein und 
einem grossartigen Panorama eine Degustation statt, wo wir die Eigenproduktionen der 
Weiss- Rosé und Rotweine verkosten konnten. Dazu gab es natürlich Fleisch und Käse. Bei 
Kaffee und Kuchen sowie einem oder auch mehreren ebenfalls selbst hergestellten 
Edelbränden, liessen wir den wirklich schönen Anlass ausklingen und wurden anschliessend 
wieder sicher nach Hünenberg gefahren. 

Herrliches Wetter, ein wunderbarer Duft von frischem, grünem Gras weht in die Nase, die 
Fussballschuhe stinken immer noch vom letzten Jahr, wieder grosse Fussballtore, Freiheit 
pur. Mit solchen Gefühlen wurde am 30. April die Aussensaison gestartet. Selbstverständlich 
durften auch die Nichtfussballer solche Gefühle erleben. Was genau ihnen aber in die Nase 
geweht hat, ist bisher unbekannt. 

Unter der fachkundigen Führung von Ashok Soni reiste eine 10-köpfige SVH-Delegation am 
06. Mai nach Irland und am 12. Mai wieder zurück. Jedenfalls der grösste Teil davon. Unsere 
10 SVHler genossen den Aufenthalt in Irland beim Golfen, Fischen, Wandern, Besichtigen 
einer Whiskybrennerei, einer Lachsräucherei und Lachsfischzucht, Degustieren div. 
Getränke, guten Essen u.v.m. 
Leider konnte ich selber nicht mit dabei sein und mit einer leichten Melancholie nahm ich 
die tollen "Feedbacks" der Reise zur Kenntnis. Fazit > Super gemacht. 
 
Anlässlich des Sport-Info-Tages vom 09. Mai präsentierte sich der Sportverein Hünenbeg mit 
einem Stand. Für die Betreuung und Präsentation kamen natürlich nur extrem gut 
aussehende Personen in Frage. Nach einem umfassenden Auswahlverfahren wurde dieser 
Job an André Bitzi, Martin Spillmann, Roger Wiederkehr und Jörg Beck vergeben. Mit speziell 
kreierten Flyers und einem wirklich tollen Stand haben wir doch einige Interessierte 
anlocken können. Diesbezüglich möchte ich alle aufmuntern "neue Mitglieder", 
insbesondere junge Leute zu werben, was nicht heisst, dass ältere Personen nicht ebenfalls 
herzlichst willkommen sind. 

Am 28. Mai war es soweit. Das erste Spiel des SVHs wurde pünktlich um 19:30 Uhr durch den 
Unparteiischen angepfiffen. Die zahlreich erschienenen Fans konnten ein spannendes, hoch 
stehendes und faires Fussballspiel zwischen dem SVHünenberg und dem Donnerstag Club 
Mettmenstetten miterleben. Der SVH konnte die Partie mit 3:2 für sich entscheiden. Simon 



Heizmann, Beat Winiger und Werni Tresch versorgten die hungrigen und durstigen Fans 
sowie teils Spieler mit genügend Grilladen und Getränken. Toll gemacht. 

Als Titelverteidiger kämpften Ivano Zaetta, Franz Henseler, Jörg Beck, André Bitzi, Beat 
Baumgart, Bart Sanders und der Gastgoali Markus Suter wieder um den begehrten Pokal 
am Dorfturnier vom 20. Juni. Und wieder haben sich die Jungs aufs Podest gespielt. 
Herzliche Gratulation zum dritten Rang. 

Am 27. Juni fand die Herrenvereinsreise statt. Um 08:00 Uhr fuhren 15 SVHler mit dem Car 
nach Langnau im Emmental. Dort wurden wir durch "Aschi" in Empfang genommen. Mit 
Herzblut erklärte er uns wie man ein gutes Bier braut. Das Sprichwort "Hier ist Hopfen und 
Malz verloren" traf bei uns dann doch nicht zu. Als würden sie seit Jahren nichts anderes tun 
gaben Jörg Beck und Rolf Inderbitzin das geschrottete Malz ins vorgewärmte Wasser 
(einmaischen). Vor dem "Läutern" begaben wir uns in den "Chäskeller" und erholten uns bei 
Käsehäpplis und einer kleinen Bierdegustation vom Braustress. Danach gings wieder ins 
Braustübli zum "Würz-kochen". Mit einer professionellen Ruhe gab Beat Winiger den Hopfen 
zur Brühe dazu. Nach Trennung entsprechender Komponente wurde später die klare Würze 
heruntergekühlt und in einen Gärbottich abgefüllt. Für die folgende Tat musste nun eine 
lebenserfahrene, routinierte Person ans Werk >>Ueli Labhart<<. Mit viel Liebe und Können 
gab er die Hefe dazu und bearbeitete das Ganze mit einer so hingebungsvollen Rührtechnik, 
dass es vermutlich eines der besten Biere in Langnau gegeben hat. Im Anschluss an das 
Brauen ging es zurück in den "Chäskeller". Begleitet von Schwyzerörgeliklängen genossen wir 
das Mittagessen bei "Hamme" u "Härdopfusalat" sowie "Märängge mit Nidle". Um 14:00 Uhr 
gings dann mit dem Car nach Ramsei. Unter der Leitung von "Fridu", vermutliches 
Gründungsmitglied der HG Grünenmatt-Brandis, wurden wir in das Hornussen eingeweiht. 
Jeder durfte schliesslich ein paar Mal mit der Weidenrute bzw. dem Träf den Nouss vom 
Bock schlagen. Damit wäre die Sportart bereits erklärt. Dass der besagte Abschlag seine 
Tücken hat, mussten durchs Band alle erleben. Trotzdem flog der Nouss z.T. über 200 Meter. 
Andererseits wäre zur Erfüllung eine Mindestflugdistanz von 3 Meter erforderlich gewesen, 
wäre der eine oder andere heute noch am Abschlagen oder vielleicht zwischenzeitlich 
eingeliefert worden. Jedenfalls hat es Spass gemacht und so wurden wir mit dem Car wieder 
gemütlich nach Hünenberg gefahren. 

Am 02. Juli spielten wir gegen den FC Gampi. Die beiden Mannschaften trennten sich mit 
dem Schlussresultat von 2:2. Die "Nichtverlierer-Serie" vom SVH schien kein Ende zu 
nehmen. 

Das diesjährige Beachvolley fand am 16. Juli bei schönstem Wetter statt. Im nah gelegenen 
Tie Break genossen wir ein gutes Essen sowie die Kameradschaft.   

Die Bundesfeier fand wieder am besten Ort in Hünenberg statt, also auf dem Dorfplatz. Wo 
die Bundesfeier Hünenberg ist, ist auch der Fisch-Stand vom SVH. Wiederum durften wir die 
Gäste mit im luftigen Teig gebackenen Fischen und knackigen Salaten verwöhnen. Und man 
höre und staune. Der SVH konnte sich nebst Weisswein auch wieder den Verkauf von Rot- 
und Roséwein zurück erobern. Dazu möchte ich erwähnen, dass sich diesbezüglich auch die 
Präsidentin der Trachtengruppe, Helen Bühler, für uns eingesetzt hat. Herzlichen Dank. 
Danke auch an Pirmin Twerenbold, Erich Wenger, Ashi Soni, Paul Küng und Kari Schenk für 
die Mithilfe. 



Am 28. und 29. August war es soweit. Wir führten an der Warterchilbi die Kaffeestube. Und 
wie wir diese führten. Es war fantastisch, einfach grossartig. An beiden Tagen wurden 
hunderte von Kaffee Schnaps in diversen Varianten hergestellt und serviert. Nicht zu 
vergessen sämtliche kalten Getränke sowie Kuchen und Torten. Bereits am Freitag herrschte 
eine super Stimmung und am Samstag schien die Hütte aus allen Nähten zu platzen. Als dann 
noch ein Schwyzerörgeli-Quartett aufspielte, war die Hölle los. Viele Besucher fanden keinen 
Platz mehr und mussten die Kaffeestube leider wieder verlassen. 
Nun aber zum Personal. Was diese in den beiden Tagen geleistet haben war einfach ober 
mega genial. Es wurde serviert auf Teufel komm raus, es wurden Kaffees hergestellt, fast bis 
zur Abhängigkeit, es wurden Kilometer gelaufen damit immer genügend Getränke aber 
insbesondere Gläser vorhanden waren und zu guter Letzt wurde die Hütte gereinigt. Meister 
Proper wäre blass vor Neid geworden. 
Zum Gelingen dieses Anlasses haben beigetragen:Trix und Simon Heizmann, Marianne und 
Beat Baumgart, Beate Sinitsch und Stefan Grab, Verena, Robert und Florian Schlezak, Beat 
Winiger, Armin Aklin, Roberto Sisi, Ivano Zaetta, André Bitzi, Ashi Soni, Roger Wiederkehr, 
Kari Schenk, Milan Vopalka, Erwin Christen sowie meine Wenigkeit. 

Die Pilzexkursion vom 05. September fand dieses Jahr in einem etwas anderen als bisher 
gewohnten Rahmen statt. 40 Personen trafen sich am Samstag, 13:30 Uhr, in der 
Sibrisbodenhütte in Unterägeri. Zu diesem Zeitpunkt brodelte hinter der Hütte bereits ein 
grosses Feuer und ein mächtiges Spanferkel drehte sich am Spiess. Andy Huwyler und Ashi 
Soni hatten grosse Vorarbeit geleistet. Währenddem die Pilzler auf Wiese und im Wald nach 
den Köstlichkeiten suchten, richteten die anderen alles Nötige für einen gemütliche Apéro 
und ein feines Nachtessen ein. Nachdem dem Wald alle Pilze entnommen worden sind 
erklärte Fischer Josef warum wir was nicht essen dürfen und dies war mehr oder weniger 
alle auf dem Tisch liegenden Pilze. Dass wir schlussendlich trotzdem ein Risotto mit "wenig 
Pilzen" auftischen konnten war Dank dem Fund von Stefan Grab und Dank Armin Aklin, 
welcher auf Grund seiner hellseherischen Fähigkeiten vorangehend im Laden Eierschwämme 
gekauft hatte. Dann war es soweit. Nach einem schönen Salätchen zum Voraus, gab es ein 
wunderbar zartes, quasi auf dem Feuer niedergegartes Spanferkel, begleitet mit einem 
feinen Risotto, gespickt mit Eierschwämmchen. Dazu ein Schluck Rotwein, das 
Cheminéefeuer loderte…….was will man noch mehr. Dank Ashi bestand sogar die 
Möglichkeit, den Fussballmatch Schweiz : Griechenland mitzuverfolgen. Wie schlussendlich 
das tolle Fernsehbild auch in der Sibrisbodenhütte möglich war, kann ich hier leider aus 
zeitlichen Gründen nicht erklären. Auf jeden Fall > Danke Ashi und natürlich auch Danke an 
Andy Huwyler. Ein absolut gelungener Anlass. 

Am 15. Oktober fand das letzte Spiel in diesem Jahr gegen den Donnerstag-Club 
Mettmenstetten statt. Schlussresultat > 1 : 6. Mehr wäre dazu eigentlich nicht zu erwähnen. 
Ausser ein Dankeschön den SVH-Anhängern, welche zahlreich an der Kälte ausgeharrt und 
uns mit ihren optimistischen Zurufen unterstützt haben. 

Eine Woche später, also am 22. Oktober, trafen wir uns in der Dreifachhalle und starteten 
die Innensaison. Es ist doch auch schön, wieder zusammen an der Wärme trainieren zu 
können. 

Desto trotz die Teilnehmerzahl hie und da eher enttäuschend war darf doch gesagt werden, 
dass es gute, lustige und abwechslungsreiche Anlässe waren und der SVH stolz darauf sein 



darf, ein so tolles Angebot für die Mitglieder bieten zu können. Ich persönlich schätze dies 
enorm und ich kenne diesbezüglich auch keinen vergleichbaren Verein. Selbstverständlich 
sind Ideen, Vorschläge jeglicher Art, sei dies eine Betriebsbesichtigung, eine Vereinsreise 
oder was auch immer, herzlich willkommen. Diese können dem Vorstand mitgeteilt oder 
dürfen natürlich auch selber nach eigenem Gusto organisiert werden. Dafür sind wir noch so 
dankbar. 

Jubiläen 
Folgenden Kollegen durften im vergangenen SVH-Jahr (01. Oktober - 30. September) ein 
Jubiläumsgeburtstag feiern. 
50 Jahre: Beat Baumgart, Stefan Grab 
60 Jahre: Toni Trottmann, Beny Nauer 

Nochmals ganz herzliche Gratulation 

Danke an… 
Auch dieses Jahr gebührt Einigen speziellen Dank und auch dieses Jahr möchte ich es nicht 
versäumen, denjenigen meinen persönlichen Dank auszusprechen. 

Wie immer an erster Stelle sind dies meine Vorstandskollegen. 
Lieber Jörg, Roberto, Ivano und Ashi. Ihr bekommt es ja selber mit und wisst auch, wie gut es 
wir zusammen haben. Natürlich sind auch wir uns nicht immer einig, vor allem bei den 
jeweiligen politischen und anderen Diskussionen nach den Sitzungen. Aber auch unsere 
Mitglieder wissen um unseren Zusammenhalt und unsere Arbeit, welche ja nicht nur aus 
Sitzungen besteht. Entsprechend dürfen wir auch immer wieder Lob und Komplimente 
entgegen nehmen. Kurz und bündig "Herzlichen Dank, weiter so". 

Danke auch an: 

-          Michi Kluser und seinem Sohn Dan für die Bearbeitung unserer Homepage, aber 
auch für die Ausdauer die sie bei meinen jeweiligen Mails zeigen. 

-          André Baumgartner und Bruno Besmer für ihr Arbeit als Rechnungsprüfer. 

-          Simon Heizmann für seine Nichtfussballer-Organisationen am Donnerstag. 

-          Andy Huwyler, unserem Pilz- und neuerdings Spanferkel-König. 

-          Martin Spillmann sowie seinen jeweiligen Schmutzlis für das 
alljährliche  Engagement im Heilpädagogischen Zentrum in Hagendorn. 

-          Werni Tresch und Beat Winiger für die "tiptopi" Platzzeichnung vor dem jeweiligen 
Fussballspiel. Natürlich auch Meier Peter, welcher den an den Stöcken gehenden 
Werni vertreten hatte. 

Auch ein riesengrosses Dankeschön den jeweiligen Helfern. Sei dies an der Bundefeier, 
Warterchilbi oder wo auch immer. Ich schätze es wirklich sehr. 
 
Wie könnte es auch anders sein. Auch ein Dankeschön allen anderen SVH-Mitgliedern. 



Weil schlussendlich haben wir kein einziges Mitglied, welches nicht in irgend einer Form 
Jahr für Jahr etwas für den SVH tut. Sei dies bei den Anlässen mit dabei zu sein, was sehr 
wichtig für das Vereinsleben ist. Oder einfach nur den Mitgliederbeitrag einbezahlen, 
was doch auch eine sehr schöne Tätigkeit ist. 

Nicht zu vergessen ein grosses Dankeschön unseren Sponsoren: 

-          Albis Bettwaren, Affoltern am Albis, vd Martin Spillmann 

-          Auto Furrer AG, Hünenberg 

-          Glones AG, Rotkreuz 

-          Leila AG, Zug, vd Walter Riedweg 

-          Schärer & Beck AG, Sanitär und Heizungen, Steinhausen, vd Jörg Beck 

-          Malergeschäft Grab & Dölker, Zug, vd Stefan Grab 

-          Restaurant Breitfeld, Rotkreuz 

-          Restaurant Eiche, Hünenberg 

-          Restaurant Rialto, Hünenberg 

-          Restaurant Wartstein, Hünenberg 

-          Restaurant Bösch, Hünenberg 

Weiter darf ich drei neue Sponsoren begrüssen: 

-          Business zone GmbH/Business and it service, Hünenberg, vd Thomas Böhme 

-          Restaurant Löwen, Sins 

-          Landi Hünenberg 

Danke auch der ZKB sowie der Raiffeisenbank Hünenberg, welche alljährlich einen sehr 
grosszügigen Betrag für den SVH bzw. das Heilpädagogische Zentrum Hagendorn 
spenden. Das Geld wird selbstverständlich zu 100% für die Geschenke, welche der SVH 
resp. Samichlaus den Kindern überbringt, investiert. 

Und zum Schluss:  

Vereinigung ist das Mittel viel zu bewirken = Sportverein Hünenberg 
Herzlichen Dank 

Euer Präsident   
René Sägesser 


