
GV Bericht 2015 
Liebe Vereinsmitglieder 

Dieses Jahr darf ich zum neunten Mal den Jahresbericht präsentieren und ob ihr es glaubt 
oder nicht; es macht mir immer noch unheimlich Spass da vorne zu sitzen und das 
vergangene SVH Jahr Revue passieren zu lassen. Wie ich als Berner gerne zu sagen pflege 
"gäng wie gäng" war es ein hervorragendes und abwechslungsreiches Jahr.  Beim Wein 
würde man von einem Spitzenjahr mit einer ausgewogenen Eleganz, einem vollfruchtigen 
Charakter und voluminösen Abgang, mit opulentem Fruchtbouquet und feinem Würzschleier 
sowie einem explodierenden Potenzial sprechen. Kurze Rede langer Sinn; genau diese Worte 
treffen auf das vergangene Vereinsjahr zu und mit dieser Einleitung komme ich jetzt zum 
eigentlichen Bericht. Natürlich ohne die sportlichen Aktivitäten. Diese werden im Bericht von 
unserem Spitzentrainer Ivano erläutert. 

Zum sportlichen Vorprogramm an der 38. Generalversammlung trafen sich 10 SVHler im 
Rony zum "Flag Football". Thomas Böhme, als ehemaliger Nationalliga A Spieler, wirkte als 
Instruktor. Nach eingehender Erklärung der Sportart, einem Warmup, üben der 
Ballwurftechnik sowie dem körperlosen Trippling ging es dann zum eigentlichen Spiel. Mit 
intelligenten und abgesprochenen Taktiken war es ein 5 gegen 5 Wettkampf. Trotz 
Nullerfahrung gab es beachtliche Spielzüge und "Touchdowns". Herzlichen Dank an Thomas 
Böhme für das Näherbringen dieser wirklich tollen Sportart. An der GV konnten wir drei 
neue Mitglieder aufnehmen. Patrick Kluser, Patrick Din und Oscar Sastre. Beim 
anschliessenden Abend genossen 76 Personen das hervorragende Nachtessen und 
Zusammensein. Die Krönung waren die unerwarteten VIP-Besucher. Da waren Stephan 
Klapproth aus 10 vor 10, Köbi und Käthle aus Bauer ledig sucht, Vujo der Bachelor mit 
Hannelore und Ingrid und zuletzt eine Putzfrau und vier unwahrscheinlich gut aussehende 
Männer auf der Toilette. Und so endete der 38. GV-Tag mit einem glücklichen Vorstand und 
zufriedenen Mitgliedern.  

Unser Samichlaus Martin Spillmann, begleitet von den beiden Schmutzlis Beat Baumgart und 
Christoph Häfliger, überbrachte am 04. Dezember den Kindern vom Heilpädagogischen 
Zentrum in Hagendorn viele Geschenke. Ein wunderbarer Anlass mit wunderbaren 
Eindrücken und glücklichen Kindergesichter. Eine super tolle Sache! 
Lieber Samichlaus, liebe Schmutzlis >> Vielen herzlichen Dank!!! 

Zum Jahresschlusshöck trafen sich 35 SVHler in den weihnachtlich eingerichteten 
Räumlichkeiten der Jugi Hünenberg. Während dem Apéro wurde das kalte Buffet aufgestellt. 
Die schmackhaft fantastischen Gourmet-Gerichte liessen die Verkostung schon fast zu einem 
Liebesabenteuer werden. Dazu kamen die wunderbaren Käse, welche durch Christoph 
Häfliger bzw. Firma Bongrain AG offeriert wurden. Selbstverständlich erklärte uns Christoph 
jede Sorte und dies machte er so hingebungsvoll, dass es eigentlich erstaunte, dass er nicht 
den Namen des jeweiligen Tieres wusste von welchem die Milch herstammte. Ebenfalls das 
Dessertbuffet war genial. Was die Anwesenden mitbrachten bzw. Zuhause kreieren liessen, 
war einfach fantastisch. Nebst dem kulinarischen Genuss und gemütlichen Zusammensein 
wurde auch "Töggelet" und/oder Billard gespielt. Ein rundum gelungener und schöner 
Jahresschlusshöck, welcher mit gegenseitigen guten Wünschen endete.   



12. Februar gleich SCHMUDO. Bei einem feinen Znacht genossen wir zusammen mit unseren 
Partnerinnen die Schnitzelbänke im Restaurant Rialto. Aus Platzgründen haben wir sogleich 
auch fürs nächste Jahr im Rialto einen Tisch für 20 Personen reserviert. 

42 Personen reisten am 07. März mit einem Gössi-Car nach Zürich Leutschenbach, wo wir 
bei einer 1.5 stündigen Führung hinter die Kulissen vom Schweizer Radio und 
Fernsehen sehen durften. Die Ausführungen waren höchst interessant. Entsprechend 
wurden auch viele Fragen gestellt und natürlich beantwortet. Auch spannend war selber mal 
in einem Studio zu stehen, welches man sonst lediglich vom Fernsehen kennt. Im Weiteren 
beeindruckte die sekundengenaue und detaillierte Erarbeitung der Beiträge und was 
überhaupt alles nötig ist, damit wir Zuhause gemütlich die Nachrichtensendungen, 
Quizshow's, Politdiskussionen, Dokuserien oder sonstige Reportagen und 
Unterhaltungssendungen geniessen können. Eine Meisterleistung der Logistik, Technik etc. 
Zum Abschluss genossen wir einen kleinen Snack in der Kantine vom SRF, wo auch die eine 
oder andere Prominenz anzutreffen war. 

Leider meldeten sich lediglich 10 Personen für die Vereinsreise an. Dafür können diverse 
Gründe wie Ferien, zwei Tage etc. verantwortlich sein. Eine entsprechende Recherche wird 
durchgeführt. Jedenfalls liessen sich die 10 Teilnehmer/innen nicht davon abhalten die Reise 
anzutreten. Mit einem Kleinbus, mit SVH-internem Chauffeur, fuhren wir am Samstag, 20. 
Juni in Richtung Greyerzerland. Der Kaffee/Gipfeli-Halt war natürlich obligatorisch, bevor wir 
in Granges-Paccot, im Restaurants Auberge aux 4, vents das Mittagessen einnahmen. Nach 
dem Zimmerbezug im Hotel au Parc in Fribourg fuhren wir nach Greyerz, wo an diesem Tag 
das St. Johannesfest stattfand. Jede/r konnte das Ambiente des Schlosses bzw. des Dorfes 
nach eigenem Gutdünken geniessen, bevor wir wieder nach Fribourg zurück dislozierten. Das 
nächste Treffen fand auf der Hotel-Terrasse zum Apéro statt und im Anschluss daran 
erfreuten wir uns bei einem hervorragenden Nachtessen. Es wurde viel gelacht und wir 
verbrachten einen wunderschönen Abend. Nach der wohlverdienten Nachtruhe und einem 
reichhaltigen Frühstücksbuffet blieb bis zum Vormittag genug Zeit sich eigens zu verweilen, 
bevor wir nach Broc in die Höhe fuhren. Im charmanten Alpenrestaurant Buvette d'alpage 
chez Boudi konnten wir mit einem Fondue eine erneute gute Tat für unseren Magen 
vornehmen, dazu das schöne Wetter geniessen und die Seele baumeln lassen. Zur 
gegebenen Zeit reisten wir langsam wieder in Richtung Heimat, wobei ein Halt in der 
Schaukäserei Greyerz nicht fehlen durfte. Lediglich auf das servierte Käseplättchen hatte 
niemand so richtig Lust bzw. kämpfte der Magen nach wie vor mit der Verdauung des 
vorerwähnten Fondues. Mit der Meinung "es waren zwei tolle Tage - wer nicht dabei war ist 
selber schuld" fuhren wir schliesslich zurück nach Hünenberg. Ein herzliches Dankeschön für 
die Organisation an Christoph Häfliger. 

Bundesfeier Pünktlich um 18:00 Uhr begannen wir auf dem Dorfplatz mit dem Verkauf 
unserer im zarten Weissweinteig gebackenen Fische, begleitet mit einem knackigen Salat 
und einem kühlen Schluck Weisswein. Dem Ansturm konnten wir Paroli bieten und bis auf 
ein paar wenige Fische haben wir alles verkauft. Auch dieses Jahr durften wir viele 
Komplimente entgegennehmen und diese möchte ich gerne an Beat Baumgart, Christoph 
Häfliger, Ivano Zaetta und Ludo Gajdos weiterleiten. Danke für die tolle Unterstützung. 

 Neu wird die Hünenberger Chilbi nur noch an zwei Tagen durchgeführt. Der SVH übernahm 
am Samstag, 29. August wieder die Kaffeestube. Auf Grund des sehr warmen Wetters 



blieben die Chilbibesucher lieber draussen bzw. in den offenen Zelten, was auch verständlich 
war. Da sämtliche Chilbi-Einnahmen in einen Pot gelangen, spielt es auch keine Rolle wo die 
Gäste konsumieren. So richtig im "Seich" wie andere Jahre waren wir also nie resp. halfen 
wir sogar am Spiessli-Grill sowie im Service im Festzelt aus. Ein grosses Dankeschön geht an 
die SVHler, welche im Service, hinter dem Buffet sowie auch bei den Abbauarbeiten 
mithalfen. Namentlich sind dies: Rolf Kaufmann, Paul Küng, Roberto Sisi, Beat Baumgart, 
Stefan Grab, Roger Wiederkehr, Milan Vopalka, Franz Henseler, Armin Aklin, Thomas Böhme, 
Dominik Barmet sowie meine Wenigkeit. 

 Bei wunderschönem Wetter trafen sich am Samstag, 12. September 25 Erwachsene und 3 
Kinder zum Pilzle in Unterägeri bei der Sibrisbodenhütte. Fleissig wurden Pilze gesucht und 
auch gefunden, wobei die Ausbeute eher spärlich ausfiel. Der guten Laune der Anwesenden 
konnte dies selbstverständlich nichts antun. Beim "Apérölen", Bocchia spielen und 
Fachsimpeln, genoss man die warmen Sonnenstrahlen. Als es kühler wurde dislozierten wir 
ins Innere der Hütte wo auch das Nachtessen stattfand. Zuerst wurde ein Blattsalat aus der 
Schüssel serviert. Dazu gab es auf freiwilliger Basis frisch gebratene Schweinsleber, welche 
vom am Spiess drehenden "Säuli" herstammte. Danach durfte sich jeder mit dem besagten 
Spanferkel an feiner Pilzsauce und Risotto bedienen. Ebenfalls ein absoluter Augen- und 
Mundschmaus waren die Süssigkeiten, welche die Teilnehmenden gezaubert bzw. 
mitgebracht haben. Vielen Dank! Auch Danke an Andy Huwyler, welcher für die Organisation 
des genialen Anlasses verantwortlich ist und wie immer perfekt durchführte. 

Jubiläen 
Nochmals herzlichen Glückwunsch allen Kollegen, welche im letzten SVH-Jahr einen 
Jubiläumsgeburtstag feiern durften. Namentlich sind dies: 

80 Jahre: Hansueli Labhart 

75 Jahre: Hans Rudolf Troxler 

70 Jahre: Armin Aklin 

65 Jahre: Franz Henseler, Herbert Brunner 

60 Jahre: Pirmin Twerenbold, Rico Hartmann, Kari Schenk 

50 Jahre: Milan Vopalka, Erwin Christen 

45 Jahre: Rocco Bochicchio 

40 Jahre: Patrick Din 

Und selbstverständlich auch denjenigen, welche mit diversen gesundheitlichen 
Schwierigkeiten zu kämpfen hatten……. alles Gute und Toi-Toi-Toi. 

Danke an  …… 
Auch dieses Jahr will ich es nicht unterlassen euch allen zu Danken. Denen, welche man 
regelmässig sieht, aber auch denen die man regelmässig nicht oder nicht so oft sieht. Dies 
meine ich keinenfalls sarkastisch. Jedes Mitglied trägt seinen Beitrag zum SVH dazu. Mir ist 



absolut klar, dass die heutige Zeit eine hektische Zeit ist, alle viel beschäftigt sind und man 
nicht überall dabei sein kann bzw. gewisse Sachen selbstverständlich vor dem SVH kommen. 
Trotzdem dürfen wir zufrieden sein, sind wir an den Höcks immer eine beachtliche Anzahl 
Beteiligte, was in der Regel auch für die sonstigen Anlässen gilt. Wir sind nach wie vor ein 
gesunder Verein, was auch engagierten Mitgliedern zu verdanken ist. So zum Bsp. der 
Nichtmehrfussballer-Truppe, welche unter der Leitung von Simon und Werni super tolle 
Donnerstag-Abend-Anlässe durchführen. Oder Robert Schlezak als Chef-Platzzeichner oder 
Matchwirt, Michael Kluser als Homepage-Betreuer, Hans Tresch, welcher jedes Jahr das 
Archiv aktualisiert etc.. Aber auch diejenigen, welche sich als Organisatoren wie zBsp. bei der 
Vereinsreise, bei der Pilzexkursion etc. auszeichnen. Und "Danke vielmals" den jeweiligen 
Helferinnen und Helfern, welche sich an der Bundesfeier, der Chilbi usw. zur Verfügung 
stellen. Aber das grösste Dankeschön geht natürlich an meine jungen, gutaussehenden, 
charakterstarken, dynamischen, toleranten und flotten Vorstandskollegen. Wir akzeptieren 
einander, jeder kann seine Meinung und Anliegen einbringen und gemeinsam wird immer 
eine Lösung gesucht und auch gefunden. Dies ergibt schliesslich die lustigen, unterhaltsamen 
aber auch emotional durchmischten Vorstandssitzungen, welche schliesslich immer im 
Guten enden. Dafür danke ich euch. 

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 Löwen in Sins 

Und zum Schluss wie immer der SVH-Spruch des Jahres. Dieses Jahr ein selbst kreierter 
Spruch bzw. Reim: 

Stress, schlechte Laune und Müdigkeit 
davor sind auch wir nicht ganz befreit 
aber im Gegensatz zu anderen viel schneller geheilt 
Das Wundermittel heisst nicht "fragen sie den Arzt oder lesen sie die Packungsbeilage" 
sondern "Sportverein Hünenberg, das beste Heilmittel in jeder Lage" 

Herzlichen Dank 

Euer Präsident   

René Sägesser 



  

Spikobericht 2015 

Hallensaison / Alternativprogramm 
Die Beteiligung der Fussballer darf als zufriedenstellend bezeichnet werden. Die Nichtmehr-
Fussballer hatten, unter der Führung von Simon Heizmann und Werni Tresch, ein sehr 
interessantes Alternativ-Programm zusammengestellt. Besten Dank unseren engagierten 
Routiniers für die sehr guten Ideen und Umsetzung. Es hat gezeigt, dass nun auch im Winter 
wieder eine grössere Beteiligung vorhanden ist. 

Beginn Aussensaison / Alternativprograme 
Die Fussball-Aussensaison startete pünktlich am 30. April auf dem wunderbaren Rasen vom 
Rony-Areal. Nach dem Training ging es in den Höck, wo die Alternativsportler dazu stiessen, 
welche übrigens auch im Sommer, dank Simon Heizmann und Werni Tresch, ein super 
Programm anbieten. Allgemein das ganze Jahr hindurch wurde bei den gemeinsamen Höck‘s 
die Kondition, Koordination und Kraft weiter entfaltet…….. :-))) 

Hinspiel gegen Dunschtigclub Mettmenstetten vom 28. Mai 
Trotz guter Leistung und vielen Torchancen ging das Spiel mit 2:3 Toren verloren. Aber nach 
dem Motto: Die Saison hat ja erst angefangen, steckten wir das locker weg. Der Trainer 
analysierte die wenigen Fehler und im Höck diskutierte man bereits über die Taktik für den 
kommenden Auswärtsmatch.  

Rückspiel gegen Dunschtigclub Mettmenstetten vom 25. Juni 
Nach einem 0:3 Rückstand zeigte der SVH plötzlich was tatsächlich in der Mannschaft steckt 
und spielte einen hervorragenden Fussball. Es ging mehr oder weniger nur noch in Richtung 
Mettmenstetter-Torhüter. Folglich konnte mit drei herrlichen Treffern der Ausgleich zum 3:3 
erzielt werden. Danach folgte eine erneute Hünenberger-Krise, welche der Gegner mit 2 
Toren brutal ausnutzte. Schlussresultat 5:3. 

Beachvolley 
Am 13. August fand anstelle des Trainings das Beachvolley in der Badi statt. Für den SVH 
waren beide Felder ab 18:30 Uhr reserviert. Mit Freude stellt man doch fest, wie wir Jahr für 
Jahr besser werden und ein Spektakel in den Sand zaubern. 

Rückspiel vom Rückspie 
Am 03. September fand ein weiteres Highlight gegen Dunschtigclub Mettmenstetten in der 
Rony-Arena statt. Es resultierte ein überaus sensationeller 3:2 Sieg. Gratulation! Wir 
erheben uns nicht von den Sitzen, prosten uns aber zu! Leider Gottes wurde die zweite 
Halbzeit vor leeren Rängen ausgetragen, da es sintflutartig zu regnen begann. Alle 
Zuschauer, samt Trainer der verletzt war, gingen beim Schulhauseingang unters Dach und 
genossen die feinen Grillwürste mit Brot und Bier. Das Beizli wurde durch Robert Schlezak 
und Ü60-Team geführt. Besten Dank. 

Platzzeichner 
Mit Robert Schlezak konnte ein top motivierter und hochtalentierter Platzzeichner engagiert 
werden. Robert ist der absolut oberste Chef in diesem Amt. Diesbezüglich braucht er jeweils 



zwei Leute die ihn dabei unterstützen, was ja kein Problem darstellen sollte. Am letzten 
Match hat es jedenfalls geklappt. An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an Robert. 

Beginn Hallentraining 
Zum ersten Hallentraining am 08.10. erschienen 13 Leute. Nach wie vor spielen wir 
Unihockey oder Fussball oder eben kombiniert, je nach Gusto und Anzahl Teilnehmer. Ein 
hartes Einlaufen und strenge Uebungen vorangehend ist obligatorisch. 

Zum Schluss 
Besten Dank allen, die mitgeholfen haben zum Gelingen des abgelaufenen, fussballerischen 
Vereinsjahres und natürlich denen die die Shirts gewaschen haben sowie für die Mithilfe den 
Platz zu zeichnen. 

Ebenfalls möchte ich es nicht unterlassen, mich bei meinen Vorstandskollegen für die mega 
angenehme, oft lustige aber professionelle  und unterhaltsame Zusammenarbeit zu 
bedanken. 

Euer Trainer 

Ivano  

 


