
GV Bericht 2013 
Liebe Vereinsmitglieder 

Die Zahl 7 hat mich bisher das ganze Leben lang verfolgt. Angefangen hat alles, dass der liebe 
Gott die Welt in 7 Tagen erschaffen hat. Dann wurde ich im 7. Monat geboren. Als Kind 
wurde ich mit den 7 Zwergen, den 7 Geisslein, den 7 Raben, 7 Fliegen, welche das tapfere 
Schneiderlein mit einem Schlag erledigt hatte, konfrontiert. In der Schule musste ich die 7 
Noten der Tonleiter lernen, dann kamen die 7 Weltwunder dazu, schliesslich die erste Phase 
wo ich auf Wolke 7 schwebte oder das Lied über 7 Brücken reingezogen habe. Irgendeinmal 
durfte ich den ersten James Bond 007 anschauen, den Film 7 Jahre in Tibet fand ich 
besonders gut. Langsam kam ich ins Alter, wo mich die 7 Bundesräte/innen interessierten. Es 
heisst ja, auf 7 fette Jahre folgen 7 magere Jahre, wobei ich davon nichts gemerkt habe. 
Meine liebe Frau ist natürlich auch im 7. Monat  geboren. Schliesslich kam das verflixte 7. 
Jahr, welches ich aber super überstanden habe bzw. ich nie meine 7 Sachen packen wollte. 
Der erste Sohn kam zur Welt, natürlich geboren am 7. Tag im 7. Monat. Nun kam ich ins 
Alter, wo mich die 7 Bundesräte/tinnen mehr aufregten als interessierten und schlussendlich 
gäbe es noch viele Beispiele. Aber diesen ganzen Quatsch habe ich nur erzählt, weil ich 
lediglich eine Einleitung für meinen 7. Jahresbericht brauchte. Kommen wir also zum 
effektiven Bericht. 

Die 36. Generalversammlung fand im Restaurant Rössli in Hünenberg statt. 
Zum sportlichen Vorprogramm trafen wir uns im Schützenhaus Kirchbühl des 
Schützenvereins Cham-Ennetsee zum Luftgewehrschiessen. Nach professioneller Einführung 
und knallhartem Training wurde ein Einzelturnier durchgeführt.  Während dem die einen die 
10 Meter entfernte Scheibe bekämpften, konzentrierten sich die anderen 
im Schiessstübli auf ihren Einsatz bei Bier und Snacks. Schlussendlich verliessen alle wieder 
gesund und unverletzt die Schiessanlage. 
Die GV selber verlief ebenfalls ohne Tumulte oder sonstige Zwischenfälle und so konnten wir 
pünktlich unsere Partnerinnen beim Apéro begrüssen. 
Der Abend brachte diverse weitere Höhepunkte. So zum Beispiel wurden wir durch den 
Künstler Tom Davis alias Erwin Baumann für 40 Minuten köstlichst unterhalten. Aber auch 
eine mit Bilder untermauerte PowerPoint-SVH-Präsentation sowie die fest 
verankerten Laudatien, Gratulationen, Übergaben etc. steuerten ihren Beitrag zum 
unterhaltsamen Abend bei. 

Wie jedes Jahr durfte sich das Heilpädagogische Zentrum Hagendorn am 06. Dezember 
wieder auf den Besuch vom Samichlaus freuen. Martin Spillmann mit seinen 
beiden Schmutzlis Jörg Beck und Ivano Zaetta sorgten für strahlende Augen und glückliche 
Kinder. 

Zum Jahresschlusshöck trafen wir uns am Donnerstag, 20. Dezember, im Restaurant Bützen. 
Sage und Schreibe 30 Personen haben sich für diesen Anlass angemeldet > BRAVO<. Nach 
den Willkommens-Apéro konzentrierten wir uns auf das sehr mundige Käsefondue. Wie 
immer wurde viel gelacht, gewitzelt und erzählt. Schliesslich wünschte man sich 
wunderschöne Festtage sowie einen angenehmen Jahreswechsel und freute sich bereits auf 
ein Wiedersehen im neuen Jahr. 



Der Schmudo fand bereits am 07. Februar statt. Der frühzeitig versendeten Einladung 
folgten 10 Personen. Am besagten Tag meldete sich eine Person aus verständlichen Gründen 
wieder ab. Weitere drei Personen sind einfach nicht erschienen und so blieben an unserem 
Tisch einige Plätze frei. Dies nicht wirklich zur Freude des Degen-Wirtes, welcher vorangehen 
einige Leute aus Platzmangel wieder wegschicken musste. Es brauchte mein ganzes Können, 
damit der Blutdruck des DegenChefs innert nützlicher Frist wieder in den risikoarmen 
Bereich sank. Abgesehen davon hatte ich ein gewisses Verständnis dafür. 

Am Freitag, 22. Februar 2013 fuhren 27 Personen mit einem super modernen Car 
nach Härkingen in das Paketzentrum zur Betriebsbesichtigung. Nach einem herzlichen 
Empfang mit Süssgebäck und Getränk, bestaunten wir bei der anschliessenden 1-1/2-
stündigen Führung die Logistik und computerisierte Bearbeitung der Pakete in einem der 
modernsten Logistikzentren der Welt. Die über 350 Angestellten arbeiten im Schichtbetrieb 
und unterstützen die mit 6 km/h laufende, vollautomatische Sortierung. Zum Abschluss gab 
es noch diverse "Präsentli". Imponiert vom Paketzentrum Härkingen reisten wir 
nach Sempach ins Restaurant Schlacht. Dort erfreuten wir uns am gemütlichen 
Zusammensein, feinen Essen und Trinken. Danach ging's zurück nach Hünenberg, für die 
einen nach Hause und für die anderen …… noch nicht nach Hause. 

Als Herrenvereinsreise betitelten wir die Reise nach Hamburg. 
Am Samstag, 04.05.13, 05:15 Uhr, starteten 7 SVH'ler (Paul, Jörg, Hans, Robert, Christoph, 
Thomas und meine Wenigkeit) die Reise in die zweitgrösste Stadt in Deutschland, also in die 
Freie- und Hansestadt Hamburg (Deshalb durfte ja auch Hans nicht fehlen). Sicher und 
pünktlich wurden wir von Hünenberg nach Zürich-Kloten zum Flughafen chauffiert. Kurzes 
einchecken, Kaffee und Gipfeli und bereits sassen wir bequem im Flugzeug und genossen 
den Flug nach Hamburg. Dort angekommen ging es mit S- und Untergrundbahn ins 
wunderschöne Hotel an bester Lage. Nach Bezug der Zimmer ging's sogleich los mit der 
ersten Tour und zwar zum grössten Seehafen Deutschlands bzw. drittgrössten 
Containerhafen Europas. Absolut beeindruckend war die Infrastruktur und Logistik bei der 
Umsetzung des Güterumschlages, welches zu einem grossen Teil  im Containerbereich 
stattfindet. Bei einer Hafenrundfahrt konnten wir das Ganze schliesslich noch näher 
betrachten sowie auch die Kreuzfahrtschiffe bestaunen >> während dem 
ein SVHler seelenruhig schlief J <<. Den restlichen Tag verbrachten wir weiterhin an der Elbe 
wo wir bei schönstem Wetter das Hafentreiben auf uns wirken liessen. Selbstverständlich 
kümmerten wir uns mit typischen Hamburger-Spezialitäten auch immer wieder um Hunger 
und Durst. In der Hamburger Innenstadt, welches u.a. die Alt- und Neustadt umfasst, 
genossen wir das Nachtessen und die Kameradschaft. Zum Abschluss durfte ein Besuch 
durch die Reeperbahn natürlich nicht fehlen. Zu den Sehenswürdigkeiten gehören die vielen 
Nachtclubs, Bars, Diskotheken, Theater, das Operettenhaus und natürlich die bekannteste 
deutsche Polizeiwache. Am anderen Tag ging es nach einem reichhaltigen Frühstück zum 
berühmten Altonaer Fischmarkt. Unter freiem Himmel wurden nebst Gemüse, Obst, 
Teigwaren, Fisch, Hühner, Tauben, Kaninchen usw. auch allerlei sonstige Lebensmittel sowie 
Textilien aller möglichen Arten durch die Marktschreier angeboten. Ein Besuch in der 
ehemaligen, unter Denkmalschutz stehenden Fischauktionshalle war natürlich ein Muss. 
Heute wird die Halle als Ort für div. Veranstaltungen benutzt. Nach entsprechenden 
Fischmarktverpflegungen landeten wir schliesslich auf dem Oberdeck eines Cabrio-
Doppeldecker's und liessen uns durch die Stadt Hamburg chauffieren. Die sehr vielen 
Sehenswürdigkeiten und sonstigen kulturellen Zeugnisse waren sehr beeindruckend. Was 



absolut bewundernswert ist sind die architektonischen Kontraste. Postmoderne Glas- und 
Stahlfassaden, grossbürgerliche Villen vergangener Jahrhunderte, Strassenzüge mit 
wunderschönen Jugendstilgebäuden, barocke Kirchen, historische Wohnviertel und 
herausragende Einzelgebäude. Schliesslich fuhren wir am Abend zum Fussballspiel 
Hamburger SV gegen VfL Wolfsburg. In der fantastischen Imtech-Arena, welches 57`000 
Zuschauer fasst, verfolgten wir ein spannendes Spiel. Die Atmosphäre, welche durch die 
Fangesänge und Choreografien der Schlachtenbummler entstand, liessen Hühnerhaut 
entstehen und entsprechende Emotionen aufkommen. Im Anschluss an das Spiel bummelte 
man zurück in die Innenstadt wo wir bei Speis und Trank den Sonntag zu Ende gehen liessen. 
Am Montag ging es dann noch so richtig auf Shopping Tour und am späten Nachmittag 
flogen wir zufrieden und glücklich nach Zürich zurück. Fazit: Wir haben einen super tollen 
Anlass in der 1.8 Millionen-Stadt erleben dürfen, bei welchem auch sehr oft Tränen gelacht 
wurde und wo doch einige Anekdoten entstanden sind. Ein hammergrosses Dankeschön 
gehört natürlich dem Organisator Paul Küng, welcher diese Reise im Vorfeld sowie auch 
"währenddem" absolut genial arrangiert und geleitet hat. Bilder sind auf der Homepage 
unter dem Archiv zu finden. Zudem wurde am 14.05.13 ein grosser Bericht in der Zuger 
Zeitung veröffentlicht. 

Bei prächtigem Wetter fand am 22. Juni auf dem Areal des Golfclubs Küssnacht am Rigi 
der SVH-Golfevent für Golfer und Nichtgolfer statt. 13 Erwachsene und 2 Kinder fanden den 
sich auf der wunderschönen Golfanlage oberhalb Küssnacht, mit herrlichem Blick auf die Rigi 
und die umliegenden Berge, ein. Unter fachkundiger Anleitung der beiden SVH Mitglieder 
und Golfcracks, Marc Büschi und Milan Vopalka, sowie zwei professioneller Golflehrer wurde 
viel Wissenswertes über den Golfsport vermittelt. Nach einer theoretischen Einführung über 
die Regeln, Ausrüstung und allgemeinen Informationen, ging’s zum praktischen Teil über. 
Aufgeteilt in zwei Gruppen wurden unzählige Bälle ab der DrivingRanch abgeschlagen. 
Anfänglich noch in alle Himmelsrichtungen, aber nach kundiger Anleitung und ein paar 
Haltungskorrekturen schlussendlich dann in die angepeilte Richtung und zum Teil mit 
beachtlichen Weiten. Ob allfällige Golf Scout’s am Anlass zugegen waren, um ein paar 
talentierte Golf-Neulinge abzuwerben, entzieht sich der Kenntnis. Die zweite Gruppe konnte 
auf dem Putting-Green, auf kurzer Distanz, das Einlochen üben. Mit ein paar 
Geländeunebenheiten und noch ein wenig Wind dazu, musste manch eine(r) feststellen, 
dass es vielfach einfacher aussieht, als es ist schlussendlich ist. Anschliessend konnten die 
Gruppen rotieren und bis gegen den frühen Abend wurde eifrig die Golfanlage benutzt. Nach 
einem intensiven und interessanten Tag wurde das Golfen mit einem feinen Apéro an der 
Bar beendet. Anschliessend durfte auf der grossen gedeckten Terrasse das feine Nachtessen 
eingenommen werden und der gelungene Anlass neigte sich dem Ende zu. An dieser Stelle 
ein herzliches Dankeschön an die beiden Organisatoren Marc und Milan. 

Dieses Jahr wurde die Bundesfeier auf dem Dorfplatz gefeiert. Bei bester Witterung und 
einem wunderschönen Fest, verköstigten wir (Ludo, Lenka, Robert, Christoph, Thomas, 
meine Wenigkeit) die Gäste u.a. mit unseren weit über die Kantonsgrenze hinaus berühmten 
"gebackenen Fisch". Die Gemeindepräsidentin, Regula Hürlimann, persönlich bedanke sich 
beim SVH und meinte: ohne Fleiss keinen Preis. Ich habe dann noch ergänzt "ohne Fisch 
keine Bundesfeier". 

Am Freitag/Samstag, 23./24. August übernahm der SVH wieder die Verantwortung für die 
Kaffeestube an der Hünenberger Chilbi. Beate Sinitsch, Marion Häfliger, Susanne Zehnder, 



Beat Baumgart, Roberto Sisi, Ivano Zaetta, Paul Küng, Werni Tresch, Stefan Grab, 
Christoph Häfliger, Rolf Kaufmann, Armin Aklin, Daniel Leber, Milan Vopalka, Roger 
Wiederkehr, Erich Wenger und Thomas Böhme gaben alles. Es war wiederum eine riesen 
Freude, mit einem solchen Team arbeiten zu dürfen. Es klappte dermassen ausgezeichnet, 
eigentlich hätte ich auch Zuhause bleiben können. Aber ich wollte mir das Ganze ja auch 
nicht entgehen lassen und habe es auch genossen. Kurze Rede langer Sinn: Als 
kleiner Kaffesstuben-Wirt kann ich allen nur ein riesengrosses Kompliment und Dankeschön 
für euer Engagement aussprechen. Danke.  

Pilzle war am 07. September angesagt. 18 Erwachsene und 8 Kinder trafen sich in Unterägeri 
in der Sibrisbodenhütte. Pünktlich um 16:00 Uhr kehrten alle vom Walde zurück und 
präsentierten die gefundenen "Schwümm". Wie immer war der Tisch voller Pilze und der 
Kontrolleur Fischer Josef erklärte jede Sorte eingehend und welche warum gegessen oder 
eben nicht gegessen werden können. Hauptsächlich die letztgenannte Variante kam zum 
Zuge. Schlussendlich blieb doch ein halbes "Löcherbecki" Pilze übrig, welche wir in ein feines 
Risotto integrierten. Dazu gab es Grilladen und einen guten Schluck Roten. Das Wetter 
spielte super mit und entsprechend konnten wir den gesamten Anlass draussen 
durchführen. Es war einfach eine saugemütliche, angenehme und gesellige Sache. An dieser 
Stelle ein Dankeschön an Andy Huwyler für sein Engagement zugunsten dieses Anlasses.  
 
Bezüglich den sportlichen Events wird auf den nachfolgenden Bericht unseres Trainers 
verwiesen.  

Jubiläen 
Folgenden Kollegen durften seit "der letzten GV" (also gilt auch noch ein Teil 2012) einen 
Jubiläumsgeburtstag feiern: 

75 Jahre: Ruedi Näpflin, Alfred Banz, Peter Blitz 
70 Jahre: André Baumgartner, Walter Riedweg 
65 Jahre: Simon Heizmann, Beat Winiger, Erich Wenger, Walter Bernet 
50 Jahre: Martin Spillmann, Bart Sanders, 
45 Jahre: Jörg Beck, Roberto Sisi 
40 Jahre: Daniel Leber 

Nochmals herzlichen Glückwunsch, alles Gute und eine gute Gesundheit. 

Danke an  …… 
euch alle. Man sagt nicht vergebens "da ist Herzblut drin" und so ist es doch auch bei uns im 
SVH. Ihr seid das Herz und der Vorstand quasi das Blut bzw. wo euch mit  Nährstoff, sprich 
vielen tollen SVH-Veranstaltungen, versorgt. Schlägt das Herz, also ihr nicht, ist das Blut, also 
der Vorstand, am Arsch und umgekehrt auch. In diesem Sinne ein grosses Dankeschön für 
euer Engagement jeglicher Art. Sei dies:  

- der Mitgliederbeitrag pünktlich bezahlen 
- beim Training, Alternativsport, Höck oder sonstigen Anlässen mit dabei sein 
- als SVH-Informatiker (Michi), als Rechnungsrevisoren (Bruno und André), als 
Alternativtrainer (Simon), als Samichlaus (Martin), OK-Präsi Pilzexkursion (Andy), als 
Platzzeichner (Werni, Stefan), als CEO Chronik (Hans) 
 



Nicht zu vergessen ein grosses Dankeschön an unsere Lebenspartnerinnen. Sie unterstützen 
uns tatkräftig indem sie an den Anlässen dabei sind, mithelfen, viele geniale Desserts 
herstellen und vieles mehr. 

Und natürlich ein hammermässig grosses Dankeschön meinen Vorstandskollegen. Ich habe 
es die letzten Jahre immer wieder erwähnt und möchte es auch dieses Jahr nicht unterlassen 
euch von ganzem Herzen und mit grossem Respekt Danke zu sagen. Es macht wirklich Spass 
und ich bin "huere" gern mit euch zusammen und ich hoffe ihr verzeiht mir auch, wenn ich 
manchmal etwas ungeduldig bin. Danke Jungs. 

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 Rössli, Hünenberg 
- Restaurant Breifeld, Rotkreuz 
- Restaurant Löwen in Sins  

Und zum Schluss: Guten Menschen Gesellschaft zu leisten ist die beste Methode, 
selber ein guter Mensch zu sein. 

Herzlichen Dank 
Euer Präsident  

René Sägesser 

  

Spikobericht 2013 
  
Unmittelbar nach den Herbstferien begann das Hallentraining. Leider wurde das Angebot, 
über die ganze Zeit gesehen, relativ schwach genützt. 1/3 der Halle ist oft leer geblieben. Es 
darf also „es bitzeli meh si“!   
  
Mit dem Einzug der wärmeren Jahreszeit ging es draussen los. Bei mehrheitlich 
angenehmem Wetter trainierten wir auf unserem gewohnten „Top-Niveau“. 
  
Das erste SVH Heimspiel fand am 16. Mai statt. Gegner: Dunnschtig Club Mettmenstetten. 
Bei idealen Wetter- und Rasenbedingungen schossen wir bereits nach 40 Sekunden das erste 
Tor. Ein phantastischer Start, der Gegner geschockt. Doch dieser erholte sich wieder und 



buchte das Ausgleichstor. Danach folgte vor der Pause noch das 1:2 und 1:3. Wir liessen uns 
natürlich nicht unterkriegen und starteten mit Eistee gedopt in die 2. Halbzeit. Es folgte das 
1:4, 1:5 und 1:6 zu unserem Nachteil. Kurz vor Schluss erzielten wir noch das 2:6. Der Drang 
nach "MEHR" war bei SVH eindeutig zu erkennen, aber bereits ertönte die Pfeife des 
Schiedsrichters zum Schlusspfiff. 
Fazit 1: Das Schlussresultat täuscht bzw. ist etwas zu hoch ausgefallen. 
Fazit 2: Wir haben unzweifelhaft die beiden schönsten Tore an diesem Abend erzielt. 
Fazit 3: Wer das erste und letzte Tor schiesst …………….  der kann FussballspielenJ 
  
Kleiner Nachtrag: 
Mit 11 bzw. später 12 Spieler aus einem Kader von 21 Spielern waren wir etwas knapp 
unterwegs. Wie allerseits bekannt, muss man sich bei mir abmelden. 5 Spieler sind ohne 
Abmeldung einfach nicht erschienen. 
Diesbezüglich wird daran erinnert: wer sich nicht konkret bei mir abmeldet, ist beim 
Fussballspiel dabei. Herzlichen Dank! 
  
Am Donnerstag, 13. Juni fand das Rückspiel gegen Dunnschtig Club Mettmenstetten statt. 
Pünktlich um 19:00 Uhr pfiff der Unparteiische das Spiel auf dem Sportplatz Mettmenstetten 
an. Den Zuschauern, mehrheitlich SVHler, wurde ein in grossartiger Form bestechender SVH 
präsentiert. Unsere Jungs hatten das Spiel mehr oder weniger im Griff und liessen zu keinem 
Zeitpunkt zu, dass die Mettmenstetter zu ihrem Spiel fanden. Mit zwei wunderschönen 
Toren ging der SVH hoch verdient in Führung. Wer denkt, dass unsere Jungs nun nachgaben, 
täuscht sich gewaltig. Clever und abgebrüht verteidigte man den Vorsprung……………… 
jedenfalls bis 10 Minuten vor Schluss. Den Mettmenstetter gelang völlig unerwartet der 
Anschlusstreffer zum 1:2. Eine leicht herbeischleichende Nervosität war nun bei den SVHlern 
bemerkbar. Trotzdem der Gegner nun etwas besser ins Spiel gekommen war, konnten wir 
absolut mithalten und waren mehr am Ball als sie bzw. dem nächsten Tor einiges näher. 
Dann kurz vor Schluss passierte es. Der Gegner erzielte mit einem bravurösen Weitschuss 
den Ausgleich. Für unseren sehr wertvollen Gastgoalie war wirklich nichts zu halten. 
Unmittelbar danach pfiff der Schiri ab. Ein tolles Spiel, ein toller SVH, ein toller Gegner. 
Trotzdem wäre der Sieg mehr als gerechtfertigt gewesen. Fazit von mir: so ruhig, clever, 
abgebrüht und super hat die Mannschaft schon lange nicht mehr gespielt. Wir können 
sichtlich stolz auf diese Leistung sein. 
  
Anstatt Fussballtraining fand am 22. August in der Badi Hünenberg das Beach Volley statt. 13 
Personen trafen sich sozusagen im Sand und danach wurde auf zwei Felder Beach Volley 
vom Feinsten gespielt. Den Zuschauern (einmal für 5 Minuten 2) wurde ein Spektakel 
geboten. Ob auf das Beach Volley bezogen oder sonst…… sei dahingestellt. Jedenfalls wurde 
gekämpft, geschwitzt und gespielt. Nachdem der Sand, welcher sich wirklich überall 
am  Körper befand, im See oder in der Dusche weggespült war, verbrachte man zusammen 
mit den Nicht-Beachvolleyballspieler den Höck in der Badibeiz. 
  
Zum ersten Hallentraining am 24.10. erschienen 16 Leute. (davon 3 nicht im Verein) 
  
Zu guter Letzt möchte ich mich bei Werni für die super geleistete Arbeit als Platzzeichner 
bedanken, leider zum letzten Mal. >>> Nachfolger gesucht! 
Danke auch allen welche die Trainingsleibchen sowie das Tenue gewaschen haben. 
  



Und wirklich zum Schluss: erscheint bitte, wann immer es geht, pünktlich zu den Terminen!!! 
  
Danke Euer Trainer Ivao 
 


