
GV Bericht 2012 
Liebe Vereinsmitglieder 
  
Bereits das sechste Mal darf ich den Jahresbericht des Präsidenten vortragen. Sechs 
wunderbare Jahre, sechs erfahrungsreiche Jahre, sechs Jahre mit tollen Kollegen, mit einer 
wunderbaren SVH Familie. Dafür bedanke ich mich bei allen ganz herzlich. Doch nun auf das 
letzte Jahr zurück blickend. 
  
35 Jahre SVH. Entsprechend wurde dieses Jubiläum mit einer Jubiläums-
Generalversammlung inkl. Unterhaltungsabend gefeiert. Die eigentliche GV fand während 
einer wunderschönen Fahrt auf dem Zugersee bzw. MS Rigi statt. Im Anschluss daran 
genossen wir zusammen mit unseren zwischenzeitlich auch an Bord gestiegenen Frauen das 
Apéro. Im Restaurant Waldheim in Risch verbrachten wir schliesslich einen wunderschönen 
Abend bei bester Unterhaltung durch den Komödianten Archibald Brändli und den 
Wetterschmöcker Martin Horat. Das Ganze wurde mit einem gross-artigen Menü, 
wunderbaren ausgepressten und gegorenen Traubensäften ergänzt. Die dreiköpfige 
Musikband sorgte schliesslich auch dafür, dass die Tanzbeine geschwungen wurden. Ein 
super Anlass mit durchwegs zufriedenen Gesichtern. 
  
Das Heilpädagogische Zentrum Hagendorn durfte sich am 06. Dezember wieder auf den 
Besuch vom Samichlaus freuen. Martin Spillmann mit seinen beiden Schmutzlis, Beat 
Baumgart und Kari Schenk, sorgten dafür, dass die Augen der Kinder wieder hell leuchteten. 
  
Der Jahresschlusshöck fand am 15. Dezember im Restaurant Rössli in Hünenberg statt. 
Sagenhafte 36 Mitglieder haben sich für den "Walliser-Abend" angemeldet. Beim Apéro mit 
einem wunderbaren Petite Arvine sowie Walliser Trockenfleisch begrüsste man sich. Bei 
einem original Walliser Raclette, Wein und der obligatorischen essbaren 
Weihnachtsdekoration wurde viel erzählt und gelacht. Schlussendlich wünschten wir uns 
alles Gute, nur das Beste, wunderbare Zeiten und sonstige schöne Sachen. Ein tolles Jahr 
ging wieder zu Ende und wir freuten uns bereits auf ein Wiedersehen im neuen Jahr. 
  
Am 05. Januar 2012 traf man sich zum ersten Mal im neuen Jahr beim Hallentraining. Wie es 
sich gehört, wurden zuerst die Glückwünsche fürs neue Jahr ausgetauscht und danach ging 
es konzentriert ins Training 2012. 
  
Die am 28. Januar organisierte Schneeschuhwanderung fiel auf Grund mangelnder 
Anmeldungen leider ins Wasser bzw. in den Schnee. 
  
16. Februar = Schmudo. Der SVH, vertreten durch 10 Mitglieder, trafen sich im Restaurant 
Degen und genossen bei Schnitzelbänken, Essen und Trinken einen schönen Abend. 
  
Das erste Aussentraining starteten wir am 19. April. Trotz Ferien fanden 16 SVHler den Weg 
ins Rony. Bei entsprechender Stimmung (sehr gut) "tschütteleten" wir und genossen den 
"Chübel" mit den Alternativsportlern beim anschliessenden Höck. 
  
Am Samstag, 28. April reisten 16 SVHler mit einem extra dafür gecharterten Bus mit 
Chauffeur nach München zum Fussballspiel FC Bayern München - VfB Stuttgart. Wetter 



super, Stimmung hervorragend. Mit einem kleinen Zwischenhalt kamen wir pünktlich in 
München im Hotel Mercure an. Im hoteleigenen Biergarten entzückten wir dann erstmals 
unsere Kehlen mit einem kühlen Weizen oder Pils. Danach entschieden wir uns vorläufig 
noch für die gesunde Schiene und assen alle Salat mit Rindsfiletstreifen, wobei der 
Gruppendruck für einen Salatverächter enorm gewesen sein muss, bestellte er doch 
dasselbe aber widmete sich lediglich am Fleisch und liess den Salat stehen. Nachdem alle die 
Zimmer bezogen hatten, fuhr uns der Chauffeur in das sehr schöne und imposante  Stadion 
"Allianz Arena". Zusammen mit 69 900 anderen 
Zuschauern verfolgten wir das Spiel und genossen die eindrückliche Atmosphäre. Nach dem 
Spiel, welches Bayern 2:0 gewann, ging es zurück ins Hotel wo man sich nach einer frischen 
Dusche im Biergarten zum Apéro traf. Im Anschluss daran wanderten wir in die Altstadt bzw. 
ins originelle Restaurant Ratskeller. Nach dem Motto "i brauch jädz wos gscheids zum essn" 
liessen wir uns mit bayrischen Köstlichkeiten verwöhnen und verbrachten einen "sauglatten" 
Abend. Beim späteren Besuch im Hofbräuhaus, wo wir nach dem neuen Motto: "ein reiner, 
frischer Gerstensaft gibt Herzensmut und Muskelkraft " oder "lass dich nicht lumpen und 
hoch mit dem Humpen" oder "lieber Pils-Bier als Shakespeare" mit einem Mass anstiessen. 
Gewisse SVHler mochten auch bereits wieder einen "Leberkäse mit Kartoffelsalat" 
verdrücken. Während dem die einen sich langsam aber sicher für das Schlafgemach 
entschieden, suchten die anderen noch ein geeignetes Lokal für einen "Schlummi". Am 
Sonntag schien die Sonne nicht mehr so stark bzw. für den einen dunkler und für den 
anderen heller, was aber der guten Stimmung nichts antat. Dazu trug das vielseitige 
Frühstücksbuffet auch seinen Teil bei. Pünktlich um 12:00 Uhr nahm jeder wieder seinen 
Platz im Bus ein und unser Chauffeur führte uns sicher und gemütlich nach Hünenberg 
zurück. An dieser Stelle ein grosses Kompliment für die super Organisation an unseren 
Reiseleiter Paul Küng und seinem Gehilfen Ivano Zaetta. 
  
Das erste SVH Heimspiel gegen Dunschtigclub Mettmenstetten fand am 24. Mai statt. Kurz 
und bündig: 0:4 Heimschlappe. Ivano war gefordert, wobei der restliche Vorstand sowie 
auch die Mannschaft nach wie vor voll hinter ihrem Trainer standen. 
  
Also gingen wir voll motiviert an den nächsten Match, auswärts gegen Dunschtigclub 
Mettmenstetten, am 14. Juni. Diesmal war eine Steigerung klar ersichtlich. Wir verloren nur 
noch 2:0. Bei Bier und Wurst wurde das nächste Spiel bereits analysiert und wir 
waren uns nach dem vierten Bier einig. Den nächsten Match gewinnen wir. 
  
Am 23./24. Juni führte uns die Vereinsreise ins Appenzellerland. Trotz momentaner 
Enttäuschung bezüglich der Anzahl Teilnehmenden (10 Mitglieder mit 10 Partnerinnen), 
starteten wir unsere Reise mit gut gelaunter Stimmung und vor allem mit dem dafür 
vorgesehen Wetter. In Ernetschwil SG gab es auf der Terrasse Kaffee und Gipfeli. Dazu 
wurden wir mit Handörgeliklängen vom Chef persönlich unterhalten. Danach ging es weiter 
nach Brülisau und von dort mit der Seilbahn auf den Hohen Kasten. Im Drehrestaurant 
genossen wir die prächtige Aussicht und das Mittagessen mit allem Drum und Dran. Kurz 
nach 14:00 Uhr führte uns die Seilbahn zurück nach Brülisau und von dort der Car nach 
Walzenhausen ins wunderschöne Hotel Walzenhausen mit super Aussicht auf den Bodensee. 
Einfach traumhaft. Nach Verbringen des Nachmittags nach eigenem Gutdünken, traf man 
sich um 19:00 Uhr zum Apéro und anschliessenden Nachtessen. Dass wenige Anmeldungen 
auch seine Vorteile haben, zeigte sich z.Bsp. daran, dass alle Teilnehmenden am selben Tisch 
sitzen und miteinander kommunizieren und lachen konnten. Die wunderbare Aussicht und 



Abendstimmung war noch das "Tüpfli" auf dem i. Das Essen selber war absolut ein Hit: 
Feudales Vorspeisenbuffet mit erlesenen Köstlichkeiten, Hauptgang mit Kalbsrücken und 
herrlichen Beilagen und zum Abschluss ein Dessertbuffet, welches keine Wünsche mehr 
offen liess. Nach einem "Schlummi" an der Bar durfte man sich im hübschen Zimmer mit der 
Nachtruhe vergnügen bzw. den wirklich tollen Tag im Traum Revue passieren lassen. 
Ebenfalls das Frühstücksbuffet zeigte sich in prachtvoller Art und Weise. Nach 
entsprechendem Abschied vom Hotelpersonal wurden wir gemütlich nach Appenzell 
befördert. Beim Touristikbüro nahm uns die 
hübsche Appenzeller-Touristenführerin in Empfang und zeigte uns in den folgenden 1 1/2 
Std. die wunderschönen Appenzeller-Gebäude- und Plätze. Natürlich wusste sie uns zu 
jedem Objekt die dazu gehörenden Hintergründe und Geschichten. Pünktlich um 12:00 Uhr 
sassen wir in der "Landsgmendstobe" vom wunderschönen Restaurant Säntis und liessen 
uns mit Appenzeller Spezialitäten verwöhnen. Dem Hunger entronnen und zufrieden zogen 
wir zum Bahnhof, wo der für uns reservierte Nostalgie-Bahnwagen „Drissgi“ bereits wartete. 
Während der 1-1/2stündigen Fahrt genossen wir die Appenzeller-Landschaft. Dieser Genuss 
wurde durch Appenzeller-Biberfladen-Parfait und Kaffee sowie Wein und Spirituosen 
unterstützt. In Herisau wurden wir dann durch unseren Carchauffeur wieder in Empfang 
genommen und sicher und heil nach Hünenberg zurück gefahren. Die tolle Vereinsreise kann 
anhand der auf der Homepage publizierten Fotoaufnahmen nochmals "reingezogen" 
werden. 
  
Am 28. Juni folgte das dritte Spiel; Gegner FC Gampi. Trotz top Motivation und Euphorie gab 
es eine 0:5 Heimschlappe. Fazit >> 1. ist der Altersunterschied zum SVH zu unterschiedlich 
und  2. können wir zwischenzeitlich mit Niederlagen umgehen. 
  
Das diesjährige Geburtstagsfest der Schweiz fand beim Kemmattenschulhaus statt. 
Wiederum durften wir, Pirmin Twerenbold, Herbie Brunner, Robert Schlezak, Paul Küng, 
Christoph Häfliger und meine Wenigkeit, die Gäste mit gebackenen Felchenfilets, Salat, 
Tatarsauce, selbstverständlich alles Hausgemacht, sowie Weisswein verwöhnen. 
  
Sage und Schreibe 16 Personen haben am BeachVolley in der Badi Hünenberg 
teilgenommen. Mit zum Teil gekonnten und zum Teil zufälligen Ballkombinationen wurde 
fast 2 Stunden Beach Volley gespielt und dazu viel gelacht. Im Anschluss daran fand der Höck 
im Badirestaurant statt. 
  
An der Hünenberger Chilbi war der SVH für die Kaffeestube verantwortlich. Am Freitag und 
Samstag, trumpften wir jeweils mit einer super Personalcrew auf. Hinter sowie vor dem 
Buffet wurde fantastisch gearbeitet. Die Gäste wurden extrem schnell, freundlich und 
professionell bedient. Auch Sonderwünsche wurden natürlich erfüllt > Bsp. aus einem 
trockenen Schoggikuchenstück wurde ein saftiges Schwarzwälderstück gebastelt. Wo man 
urplötzlich eine rote Kirsche hervor zauberte, soll hier besser ein Geheimnis bleiben. Ein 
herzliches Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer. Ihr habt absolut spitzenmässig 
gearbeitet: Danke an Rosi und Jörg Beck, Beat Baumgart, Roberto Sisi, Ivano Zaetta, Paul 
Küng, Rolf Kaufmann, Armin Aklin, Milan Vopalka, Erwin Christen, Robert Schlezak, Martin 
Spillmann, Roger Wiederkehr, Christoph Häfliger, Thomas Böhme. 
  
Am 30. August fand das Abschiedsspiel für Franz Henseler statt. Der zum Teil kräftige Regen 
konnte die gute Stimmung absolut nicht beeinflussen. Mit zwei Mannschaften, welche mit 



jungen und reiferen SVHler durchmixt waren, lief man profimässig ins Stadion ein und sang 
kräftig bei der abgespielten Nationalhymne mit. Danach wurde den zahlreich erschienen 
Zuschauer ein attraktives Spiel geboten. 14 Mal konnten die Fans jubeln (schön wenn SVH 
gegen SVH spielt, kann bei jedem Tor gejubelt werden). Das Spiel endete mit 8 : 6 Toren, 
wobei Franz doch tatsächlich vier Töpfe selber schoss. Nach dem Spiel wurde Franz noch auf 
dem Platz hochachtungsvoll für seine bisherigen Fussball-Leistungen geehrt und mit einer 
extra angefertigten SVH Fahne beschenkt. Im Restaurant Wartstein wurde die "Party" dann 
beim Spaghetti-Plausch fortgesetzt. 
Bemerkung: Ausser dass ein Abschiedsspiel stattfindet, hat Franz von nichts gewusst und die 
Überraschung ist glaube ich gelungen. 
  
Die Vorfreude auf die Pilzexkursion war sehr gross. Die Enttäuschung über die Anmeldungen 
war auch sehr gross. Weshalb sich lediglich 5 Mitglieder (mit Partnerinnen und Kindern 15) 
für diesen bisher immer sehr beliebten Anlass angemeldet haben, bleibt wohl ein Rätsel. 
Schlussendlich blieb dem Organisator Andy Huwyler bzw. dem Vorstand nichts anderes übrig 
als die diesjährige Pilzexkursion abzusagen. 
  
Ein Highlight folgte am 20. September. Wir spielten gegen den bisher uns unbekannten 
Verein " PK Fire Ball Mellingen". Durchschnittsalter 33 Jahre. Also massiv unter unserem 
Durchschnittsalter. Egal, wir stützten uns auf unser fussballerisches Können ab. Desto trotz 
lagen wir zur Halbzeit mit 2:5 Toren im Rückstand. In der 2. Halbzeit zeigte sich dann aber 
das Resultat unseres jeweiligen Konditionstrainings. Je länger das Spiel dauerte desto stärker 
wurde der SVH. Tor um Tor holten wir auf und siegten schliesslich mit 6:5 Toren. 
Phantastisch. Ein wunderbarer Saisonabschluss. 
  
Am 25. Oktober starteten sieben Mitglieder in die neue Hallensaison. Wiederum dürfen wir 
die Dreifachhalle für uns alleine beanspruchen, was absolut nicht selbstverständlich ist, 
insbesondere andere Vereine am Donnerstagabend auch gerne einen Drittel in Anspruch 
nehmen würden. Damit dieser Zustand so bleibt, ist eine gewisse Anzahl Trainierende 
erforderlich bzw. sollten wir wiederholend nicht die gesamte Halle benötigen, würde dies 
relativ schnell entsprechende Konsequenzen mit sich tragen. Fazit: 
Besucht fleissig das Hallentraining. Es ist gut für euren Körper sowie für den SVH. 
  
Jubiläen 
Folgenden Kollegen durften seit der letzten GV einen Jubiläumsgeburtstag feiern: 
75 Jahre: Heinz Twerenbold 
70 Jahre: Alwin Hubmann, Hans Zumstein, Paul Zimmermann 
65 Jahre: Werni Tresch, Stefan Sisko, Ulrich Eicher, Sepp Schmidlin, Walter Högger 
55 Jahre: Robert Schlezak, Rolf Kaufmann, Toni Marciante 
50 Jahre: Jürg Büchler 
45 Jahre: Ivano Zaetta, Thomas Böhme, Marc Büschi 
  
 Nochmals herzlichen Glückwunsch, alles Gute und eine gute Gesundheit. 
  
Weiteren Dank…… 
gebührt grundsätzlich allen SVHlern für euer Tun für den SVH. Sei dies der Jahresbeitrag 
pünktlich bezahlen, Ideen einzubringen, an den Anlässen aktiv dabei zu sein oder als Helfer 
oder Organisator mitzuwirken etc. Herzlichen Dank. Wir bzw. SVH brauchen euch. Damit sind 



die Älteren, welche die letzten 36 Jahre natürlich schon sehr viel für den SVH gemacht haben 
angesprochen, aber vor allem auch die Jüngeren, welche die Zukunft vom SVH sind. 
  
Ein zusätzliches Dankeschön gilt natürlich all denjenigen, welche in irgendeiner Art und 
Weise zusätzliche Arbeit verrichten, wie z.Bsp: 
  
- Bruno Besmer und André Baumgartner als Revisoren 
- Michi Kluser als quasi Datenverarbeitungs-Techniker, welche unsere Homepage hegt und 
pflegt und auch sonst für alle Sörgeli in diesem Bereich eine Lösung hat. 
- Simon Heizmann für sein Engagement bzw. organisieren des Nichtfussballer-Alternativ-
Programms. 
- Andi Huwyler für die Organisation der Pilzexkursion oder dessen Willen dazu. 
- Martin Spillmann, welcher als Samichlaus Jahr für Jahr Freude ins Heilpädagogische 
Zentrum Hagendorn bringt. 
- Werni Tresch und Stefan Sisko für das jeweilige Zeichnen des Fussballfeldes. Beim letzten 
Match hat es sich auch wieder mal gelohnt. 
- Hans Tresch für die sauber geführte Chronik über die Mitglieder 
- und ausnahmsweise mal zuletzt genannt, meine Vorstandskollegen. Ohne gross Worte zu 
verlieren; auch dieses Jahr ein hammermässiges herzliches Dankeschön. Ich glaube sagen zu 
dürfen, dass wir als Team super gut harmonieren, funktionieren und uns entsprechend 
engagieren. Dies zeigt zudem, dass wir es auch ausserhalb des SVHs sehr gut zusammen 
haben und die gegenseitige Gesellschaft geniessen. Natürlich gibt es auch unter uns 
manchmal "Gehässigkeiten", wobei diese derart selten sind, dass es sich gar nicht lohnt 
diese hier weiter zu erwähnen. Nochmals Danke liebe Kollegen und ich freue mich bereits 
auf den nächsten Vorstands-Event. 
 
Die letzten „Dankeschöns“ gehen an unsere Sponsoren. 
- Albis Bettwaren, Affoltern am Albis, vd Martin Spillmann 
- Auto Furrer AG, Hünenberg 
- Leila AG, Zug, vd Walter Riedweg 
- Schärer & Beck AG, Sanitär und Heizungen, Steinhausen, vd Jörg Beck 
- Malergeschäft Grab & Dölker, Zug, vd Stefan Grab 
- Business zone GmbH/Business and it service, Hünenberg, vd Thomas Böhme 
- Landi Hünenberg 
- Restaurant Degen, Hünenberg 
- Restaurant Eiche, Hünenberg 
- Restaurant Rialto, Hünenberg 
- Restaurant Wartstein, Hünenberg 
- Restaurant Breifeld, Rotkreuz 
- Restaurant Löwen in Sins 
- Neu Rest. Rössli Hünenberg 
  
Und zum Schluss: 
Trotzdem wir zwei Anlässe absagen mussten, bezeichne ich das SVH Jahr als ein 
erfolgreiches Jahr. Wie sagt man so schön; 
Der Optimist ist der eigentliche Realist, denn er sieht immer die neuen Chancen zum Erfolg. 
In dem Sinn…….. 
  



Herzlichen Dank 
  
Euer Präsident   
René Sägesser 
 


