
GV Bericht 2014 
Liebe Vereinsmitglieder 

Bereits zum achten Mal darf ich diesen Jahresbericht präsentieren. Da ich immer Wert auf 
eine gute Einleitung lege und so eine angenehme Brücke zum Jahresbericht schlagen will, 
möchte ich dies natürlich auch jetzt machen. Eine gute Einleitung sollte ja genau eine Minute 
dauern und deswegen habe ich mir überlegt, was soll ich einleitend sagen, was ich die 
letzten acht Jahre nicht bereits erwähnt habe. Wiederholungen liebe ich nicht. Etwas Neues 
muss her, etwas noch nie Dagewesenes, einfach eine geniale Einleitung, welche wie gesagt 
am besten genau eine Minute dauert. Plötzlich hatte ich die Idee. Nämlich genau während 
dem ich nun erklärt habe wie ich eine Einleitung gestalte, ist eine Minute um und die Sache 
hat sich erledigt bzw. kann ich nun direkt zum eigentlichen Bericht kommen, welcher das 
vergangene, tolle SVH Jahr wiederspiegelt. 

Viel ist wieder gelaufen, sei dies im Sportlichen, welches aus dem Bericht des Trainers 
ersichtlich ist, aber auch im "Sonstigen". 

Mit dem sportlichen Vorprogramm "Seilziehen" starteten wir am 26. Oktober den 37. GV-
Tag in Sins. Durch den Präsidenten des Seilziehclubs Sins persönlich wurden wir in Empfang 
genommen. Nach eingehender Erklärung was alles hinter dieser Sportart steckt, und es 
steckt viel mehr dahinter als man denkt, durften wir nach einem "warm-up" endlich an das 
Seil. Schliesslich boten 10 SVHler, also 5 gegen 5, dem Publikum einen grossartigen 
Wettkampf. Es wurde "geschrissen, gestöhnt, geschrieen und gestampft" was das Zeug hält. 
Stilistisch und kämpferisch gab es für jeden Teilnehmer eine glatte 10. Trotzdem konnte sich 
die eine Mannschaft zweimal zum Sieg durchziehen und als "SVH-Seilzieh-Champions" vom 
Platz gehen. Die Generalversammlung verlief in gewohnt angenehmen Rahmen. Neu wurde 
Ludo Gajdos in den SVH  aufgenommen. Beim anschliessenden Abend, welcher dieses Jahr 
ohne unsere lieben Frauen stattfand, durften wir ein sehr gutes Essen mit den 
dazugehörenden Flüssigkeiten sowie die Kameradschaft geniessen. 

Der erste Anlass im neuen SVH Jahr fand bereits am 29. November statt. 18 SVHler sassen 
punkt 16:00 Uhr im Gössi-Car und wurden sicher nach Bern in die PostFinance- Arena, 
zum Eishockeyspiel SC Bern - EV Zug, chauffiert. Beim Stadion angekommen spürten wir, 
ausser der Kälte, auch die Gemütlichkeit der Berner. "Nei, nei, do chöit ihr its nid iche - ersch 
am sächsi". Somit harrten wir noch etwas aus bevor wir uns in der gemütlichen "Oldie-Bar" 
beim Apéro bzw. Käsefondue für den kommenden Match stärkten. Um 19:45 h sassen wir 
dann auf unseren Top-Sitzplätzen. Die Stimmung mit fast 16'000 Zuschauern war super und 
entsprechend gingen die EVZ-Fanrufe etwas unter. Schnell zu merken war auch der 
Kälteunterschied von der SCB-PostFinance-Arena zur EVZ-Bosshard-Arena. Es war nämlich 
saukalt. Um in der Bosshard-Arena so zu frieren, müsste man das Spiel schon nackt 
verfolgen. Trotzdem und gleichwohl Zug eine Niederlage einstecken musste, reisten wir 
müde aber glücklich zurück nach Hünenberg. 

Der Samichlaus und seine beiden Schmutzlis besuchten auch dieses Jahr die Kinder 
im  Heilpädagogischen Zentrum Hagendorn. Es ist jedes Jahr ein phantastisches Erlebnis, die 
Nervosität, Freude, Spannung und leuchtenden Augen der Kinder zu erleben. Von diesen, 



aber auch von den Betreuern/innen und der Geschäftsleitung kommt auch immer ein sehr 
grosses Dankschön zurück. Diesen Dank leite ich unserem Samichlaus Martin Spillmann und 
den beiden Schmutzlis Christoph Häfliger und André Bitzi weiter. 

Zum Jahresschlusshöck trafen wir uns am Donnerstag, 19.12.13, im Restaurant Degen. Das 
kulinarische Thema war auf Grund der Herkunft des Wirtes naheliegend >> "Österreich". Bei 
Haxen, Sauerkraut und Kaiserschmarrn liessen wir es uns gut gehen und verbrachten einen 
gemütlichen letzten SVH Abend im Jahre 2013. 

Am 27. Februar erfreuten sich 10 SVHler und 4 nette Begleiterinnen beim Schmudo im 
Restaurant Degen an den vorgetragenen Schnitzelbänken. Natürlich wurden wir dazu 
kulinarisch verwöhnt.   

 Am 12. April 2014 reisten 46 Personen in die Bundeshauptstadt Bern, um das 
eindrucksvolle Parlamentsgebäude zu besichtigen. In freundlicher und angenehmer Art und 
Weise wurden wir einem Sicherheitscheck unterzogen, bevor eine nette Dame uns durch die 
geschichtsträchtigen, wunderschönen und unter Denkmalschutz stehenden 
Gebäudekomplexe führte. Die künstlerischen Ausstattungen, deren Symbolik sich an der 
Geschichte, den Verfassungsgrundlagen und der kulturellen Vielfalt des Landes orientieren 
sowie die verwendeten Baumaterialien aus allen Landesteilen, waren sehr beeindruckend. 
Auch bemerkenswert sind die Baukosten, welche nach dem heutigen Wert ca. Fr. 720 
Millionen betragen. Mittelpunkt des Parlamentsgebäudes ist die Kuppelhalle, welche von 
einer mit zauberhaften Glasmalerei ornamentierten Glaskuppel überwölbt wird. "Die drei 
Eidgenossen", welche gemeinsam den Bundesbrief halten, faszinieren in ihrer gewaltigen 
Grösse und Gestalt. Nicht vergebens wiegen die drei Kalksteinfiguren 24 Tonnen. Auch die 
vier auf den Treppenpfosten stehende Landsknechte resp. Vertreter der Landessprachen 
sowie weitere Gebilde und Symbole liessen unsere geschichtlichen Gedanken aufleben. Im 
National- sowie Ständeratssaal durften wir auf den Sitzen unserer Politiker Platz nehmen. Als 
Zuger interessierte natürlich von wo aus unsere zwei Stände- bzw. drei Nationalräte 
amtieren. Konzentriert auf die Ausführungen unserer "Regisseurin" imponierten auch hier 
die Baukunst, die dominierenden Wandbilder, welche unter anderem den mystischen 
Gründungsort der Eidgenossenschaft resp. eine Landsgemeinde im 18. Jahrhundert zeigen. 
Aber auch die mit St. Galler Stickereien verzierten Bogenfenster oder der 1.5 schwere 
Kronleuchter und vieles mehr. Ebenso die Wandelhalle, welche als Festsaal, Empfangsraum 
für Staatsgäste oder Aufenthaltsraum für Parlamentarier dient, wie die verschiedenen 
Gemälde, welche die Tugenden des Staates sowie Gewerbe- und Industriezweige 
darstellen, erzählen unheimlich viel Geschichte. 
Fasziniert und mit einer gewissen Ehrfurcht beendeten wir nach einer Stunde die Führung 
und verliessen das Bauwerk mit ihren grossartigen Architekturen. Auf dem Bundesplatz, mit 
seinen 26 Wasserfontänen, welche die 26 Kantone der Eidgenossenschaft symbolisieren, 
wurde das obligatorische Gruppenfoto erstellt. Anschliessend ging es zu Fuss durch die 
Berner- Altstadt resp. ins Restaurant Verdi. Im wunderschönen Gewölbekeller genossen wir 
den feinen Apéro, bevor es dann zum italienisch angehauchten Nachtessen überging. 
Schliesslich wurden wir wieder bequem und sicher mit dem Gössi-Car nach Hünenberg 
zurück chauffiert, wo wir uns zufrieden und an einen schönen Anlass zurückdenkend 
verabschiedeten. 
Ein entsprechender Bericht wurde in der Zuger Zeitung veröffentlicht. 



Die grossartige Innerschweizerische Schwing- und Älplerchilbi fand am Wochenende 
05./06. Juli 2014 in Cham statt. Wir vom SVH waren ebenfalls in die Festlichkeiten integriert. 
Gesamthaft 15 SVHler sowie Rosi Beck, Marion Häfliger, Monika und Helga Tresch sowie 
Anita Arnet waren am Sonntag im grossen Bankett-Zelt im Service/Buffet tätig. Gesamthaft 
haben wir 116 Stunden gearbeitet und konnten dementsprechend die SVH Kasse 
aufpolieren. Ein herzliches Dankeschön an die genannten Damen sowie an Armin Aklin, 
Ashok Soni, Jörg Beck, André Bitzi, Christoph Häfliger, Simon Heizmann, Franz Henseler, Paul 
Küng, Kari Schenk, Werni und Hans Tresch, Pirmin Twerenbold, Milan Vopalka und Beat 
Winiger sowie meine Wenigkeit. 

 Nach 22 Jahren Einsatz erlaubte ich mir an der Bundesfeier zu pausieren. Mit meiner 
Familie genoss ich drei wunderbare Wochen in den USA, wo ich zugleich noch meinen 50. 
Geburtstag feierte. Ein Ersatz war schnell gefunden. Huwyler Andreas hat sich bereit erklärt, 
die diesjährige Organisation zu übernehmen und durchzuführen. Herzlichen Dank. 
Zusammen mit seinen Helfern, Ivano Zaetta, Pirmin Twerenbold, Beat Baumgart und 
Huwyler Fabrizio (Sohn von Andreas), wurde der Laden ohne Probleme geschmissen und die 
Bevölkerung mit Fisch, Salat und Wein verwöhnt. 

Am Freitag, 22. und Samstag, 23. August führten wir wieder die Kaffeestube an 
der  Hünenberger Chilbi. Unwahrscheinlich was da wieder gesoff….. Entschuldigung… wieder 
getrunken wurde. Obwohl es am Freitag etwas ruhiger als am Samstag war, wurde 
"gekrampft" was das Zeug hält. Nicht umsonst erhielten wir viele Komplimente über den 
hervorragenden, schnellen und immer freundlichen Service, in Zusammenarbeit mit den 
Leuten hinter dem Buffet. Als Kaffeestuben-Wirt darf ich diese Komplimente nur 
unterstützen und allen Helferinnen und Helfern ein riesengrosses Lob aussprechen. Danke 
vielmals an Marion Häfliger, Anja Böhme, Sandra Wiederkehr, Monika Sägesser, Thomas 
Böhme, Roberto Sisi, Beat Baumgart, Rolf Kaufmann, Stefan Grab, Paul Küng, Daniel Leber, 
Milan Vopalka, Ivano Zaetta, Christoph Häfliger, Oscar Sastre. 

Unter der Leitung von Beny Nauer starteten am Freitagmorgen, 12. September, 14 SVHler 
auf die zweitägige Wandertour ins Berner Oberland. Mit dem Zug in Meiringen bzw. mit 
dem Bus in Lauenen angekommen, führte der erste Teil der Wanderung durch eine 
wunderbare Hochmoorlandschaft zur Kaltbrunnensäge, wo man nach kurzer Verpflegung 
mit dem Postauto nach Rosenlaui fuhr. Die Besichtigung  der Gletscherschlucht war 
beeindruckend. Der gut ausgebaute Weg durch die Schlucht weist eine Höhendifferenz von 
155 Metern auf und ist 573 Meter lang. Während Jahrtausenden hat das Gletscherwasser 
ein fantastisches Kunstwerk aus Fels geformt und formt immer noch. Ein Naturerlebnis 
inmitten einer prächtigen Bergwelt. Quasi erfrischend ging die Wanderung weiter, wo nach 
fünf Stunden reiner Wanderzeit das Tagesziel Hotel Schwarzwaldalp erreicht wurde. Nach 
einer wohltuenden Dusche ging's zum Apéro. Anschliessen verbrachte man zusammen einen 
gemütlichen Abend, begleitet mit einem exzellenten Wildmenü mit allem Drum und Dran. 
Nach der wohlverdienten Nachtruhe sowie einem flotten Frühstück wurde die zweite 
Tageswanderung zur grossen Scheidegg in Angriff genommen. Der Lohn des Aufstiegs waren 
unbeschreibliche Blicke auf Eiger, Mönch, Jungfrau, Wetterhorn und Engelhörner sowie das 
mystische Hornseeli. Auch die akustischen Begleitgeräusche wie rauschende Wasserfälle und 
idyllisches Kuhglockengeläute gehörten natürlich dazu. Auf der grossen Scheidegg 
angekommen, liess man die Seele baumeln und genoss das herrliche Panorama bei Speis 
und Trank. Mit frisch getankter Energie wurde schliesslich die Rückreise angetreten. Zu Fuss 



und mit dem Postauto führte die Reise zurück nach Meiringen, wo noch genug Zeit für einen 
"Einkehrer" blieb, bevor es mit dem Zug definitiv zurück nach Luzern bzw. Hünenberg ging. 
Es waren zwei wunderbare Tage mit einer super kameradschaftlichen Stimmung sowie 
traumhaften landschaftlichen Kulissen im Herzen der Schweizer Alpen. 
Und wieder einmal mehr sind wir wetterbedingt zur Überzeugung gekommen, dass Petrus 
ein begeisterter SVH-Anhänger sein muss.  

Ein entsprechender Bericht wurde in der Zuger Zeitung veröffentlicht. 

Jubiläen 
Folgenden Kollegen durften 2014 einen Jubiläumsgeburtstag feiern: 

70 Jahre: Bruno Besmer, Hans Tresch, Armin Aklin, Erich Fischer, 

               Hans Peter Bühlmann, Franz Baggenstos, Alfred Suter 

65 Jahre: Toni Trottmann, Beny Nauer 

55 Jahre: Beat Baumgart, Stefan Grab 

50 Jahre: Michi Kluser, Andreas Huwyler, René Sägesser 

45 Jahre: Christoph Häfliger 

40 Jahre: Patrick Kluser 

Nochmals herzlichen Glückwunsch, alles Gute und eine gute Gesundheit. 

Und wenn wir schon bei der Gesundheit sind möchte ich es nicht unterlassen, alle denen 
welchen es aus gesundheitlichen Gründen nicht immer wirklich gut gegangen ist oder 
welche nach wie vor gesundheitliche Beschwerden haben, nur das Beste vom Besten zu 
wünschen und die Unterstützung im SVH jederzeit zu garantieren. Mit Freuden darf ich auch 
feststellen, dass der diesbezügliche Beistand jeweils wirklich vorhanden ist, was noch mehr 
für die SVH-Kultur spricht. Deswegen freut es umso mehr, dass die meisten Betroffenen sich 
wieder gut erholt haben und wir alle zusammen die SVH Anlässe geniessen können. 

Danke an  …… 
euch alle. 
Ich bedanke mich bei jedem einzelnen SVH-Mitglied für die Mitgliedschaft, für das 
Aufrechterhalten vom SVH sowie für das Engagement zugunsten vom SVH. Zusätzlich ganz 
herzlich bedanken möchte ich mich bei all denen, welche sich besonders für den SVH 
engagieren. Die besagten Personen erwähne ich ausnahmsweise mal ohne Namen zu 
nennen. Weil jeder weiss, welche Personen ich damit meine. Und zwar diejenigen, welche 
sich für die Homepage, für das Alternativprogramm, für die Chronik sowie für die 
Platzzeichnung sorgen. Aber auch ein brillantes Dankeschön all jeweiligen Helfer und 
Helferinnen an den so genannten "SVH-Kasse-Aufbesserungs-Anlässen" wie Bundesfeier, 
Chilbi etc. Ohne euch ginge dies schlicht und einfach nicht und die SVH-Kasse würde nicht so 
glänzen, wie schlussendlich auch die Augen vom Kassier. 
Und….  vielen, vielen Dank für die Unterstützung, für die wertvolle Mitarbeit, aber auch für 



die Geduld die ihr mir entgegenbringt sowie für das Verständnis wenn ich euch wieder mit 
Mails bombardiere, an meine genialen Vorstandskollegen. 

Nochmals in globo euch allen "Merci vieumou". 

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 der SVH-Spruch des Jahres: 
Freundschaft ist, wenn jemand zur dir sagt: Fühl dich wie zu Hause! - und es dir sofort 
gelingt. 
 
Herzlichen Dank 

Euer Präsident   

René Sägesser 

  

  

Spikobericht 2014 

Hallensaison / Alternativprogramm 

Die Beteiligung der Fussballer darf als erfolgreich bezeichnet werden. Die Nichtmehr-Fussballer 
haben, unter der Führung von Simon Heizmann, ein sehr interessantes Alternativ-Winterprogramm 
zusammengestellt, welches über Kegeln, Walking, Schneeschuhlaufen usw. geht. Besten Dank 
unseren engagierten Alternativsportlern für die sehr gute Idee und Umsetzung. Es hat gezeigt, dass 
nun auch im Winter wieder eine grössere Beteiligung vorhanden ist. 

  

Beginn Aussensaison / Alternativprogramm 



Die Fussball-Aussensaison startete pünktlich am 17. April auf dem wunderbaren Rasen vom Rony-
Areal. Nach dem Training wurde unverzüglich in den Höck disloziert, wo die Alternativsportler dazu 
stiessen, welche übrigens auch im Sommer, dank Simon Heizmann und Werni Tresch, ein super 
Programm anbieten. 

  

Fussballmatch SV Hünenberg gegen Dunschtigclub Mettmenstetten 

Am 15. Mai fand in der Rony-Arena das erste Heimspiel gegen Dunschtigclub Mettmenstetten statt. 
Mehr oder weniger während dem gesamten Spiel, insbesondere aber in der ersten Halbzeit, war der 
SV Hünenberg klar die bessere Mannschaft und dominierte den Gegner nach Belieben. Entsprechend 
ging man auch mit zwei Toren in Führung, wobei auch fünf Tore möglich gewesen wären. Wie sagt 
ein altes Sprichwort; "wenn man sie vorne nicht macht - erhält man sie hinten". So gesehen war der 
Gegner bedeutend effizienter und machte aus seinen wenigen Chancen zwei Tore. So endete das 
Spiel schliesslich mit 2 : 2. Im Restaurant Wartstein pflegte man danach die Freundschaft weiter und 
liess den Abend gemütlich ausklingen. 

  

Fussballmatch Dunschtigclub Mettmenstetten gegen SV Hünenberg 

Am 03. Juli wurde zum Rückspiel in Mettmenstetten angepfiffen. Mit dem grösseren Spielfeld (war 
nicht gezeichnet) kamen wir ganz gut zurecht und gingen auch verdient in Führung. Nur konnten wir 
den guten Lauf nicht über die ganze Spielzeit halten und verloren das Spiel mit 4 : 1. 

Nach dem Match wurde bei Wurst, Brot und Bier schon wieder gelacht und gefachsimpelt. 

  

Beachvolley 

Am Donnerstag, 10. Juli, ab 18:30 Uhr waren die beiden Felder für uns reserviert, sie blieben aber 
ungenutzt, da es wie aus Kübeln gerechnet hatte und es für die Jahreszeit extrem kalt war. Die paar 
Jungs die sich vermutlich in die Badi verirrt haben genossen einen vom Geburtstagskind Stefan Grab 
offerierten Apéro. 

  

Fussballmatch SV Hünenberg gegen Dunschtigclub Mettmenstetten 

Am 04. September kam es zum Rückspiel des Rückspiels in der Rony-Arena. 

Wir begannen ganz gut und wir hatten auch dementsprechend Chancen in Führung zu gehen, liessen 
diese aber leider ungenutzt. Im Verlaufe des Spiels schlichen sich bei uns Fehler ein und die Pässe 
wurden immer ungenauer. Der Gegner steigerte sich und schoss auch Tore. Irgendwie hatten wir 
auch Pech, denn wir verzeichneten mehrere Aluminiumschüsse und die meisten Prellbälle gingen 
zum Gegner. Der SVH verlor mit 1 : 5. 

Nach dem Spiel versammelten sich alle draussen im Rony, wo René Sägesser und Robert Schlezak ein 
Beizli führten und uns mit Wurst, Brot und Bier bedienten. Eine super Sache, Danke vielmals! 



  

Fussballfeld-Zeichner 

Mit Robert Schlezak konnte ein motivierter Macher überzeugt werden dieses Amt als Leader zu 
übernehmen. Er braucht jeweils zwei Leute die ihn dabei unterstützen (das darf und wird kein 
Problem sein…..). Robert, schon an dieser Stelle, besten Dank! 

  

Beginn Hallentraining 

Zum ersten Hallentraining am 23.10.14 erschienen 14 Leute. 

Nach wie vor spielen wir Unihockey oder Fussball oder eben kombiniert, je nach Gusto und die Jungs 
die eben kommen. Aber natürlich erst nach einem moderaten Einlaufen und paar Uebungen…… 

Zum Schluss: Besten Dank allen, die mitgeholfen haben zum Gelingen des abgelaufenen, 

fussballerischen Vereinsjahres und natürlich denen die die Shirts gewaschen haben und den Platz 

zeichneten. 

Ebenfalls möchte ich es nicht unterlassen, mich bei meinen Vorstandskollegen für die sehr gute, 

angenehme, vielfach witzige aber professionelle  und unterhaltsame Zusammenarbeit zu bedanken. 

Euer Trainer Ivano  

 


