
Liebe Vereinsmitglieder 

Wie immer freue ich mich den Jahresbericht präsentieren zu dürfen. Wie immer natürlich 

ohne die sportlichen Aktivitäten, welche aus dem Bericht von unserem Trainer Christoph 

entnommen werden können. Und wie immer dürfen wir auf ein gutes und erfolgreiches Jahr 

zurückblicken. Trotzdem es ein paar wenige "nicht positive" Erinnerungen gibt und zwar die 

Absage von drei Events (Fussballspiel, Wintersportanlass, Pilzexkursion). 

Da ich das Wort "negativ" gar nicht erwähnen will, sprechen wir von "nicht positiv". 

Und wie immer beginne ich mit der letztjährigen Generalversammlung. 

Das sportliche Vorprogramm fand direkt im Restaurant Rössli in Hünenberg statt. Unter der 

Leitung von Hans Zumstein und dem Oberschiedsrichter Roberto Sisi, wurde ein Jass Turnier 

mit 24 Beteiligten durchgeführt. Es war beeindruckend, mit welcher Konzentration gespielt 

wurde. Es war ein Kopf an Kopf Rennen und überaus spannendes Turnier. Schlussendlich 

setzte sich unser Ehrenpräsident Ruedi durch und eroberte mit den meisten Punkten den ersten 

Platz. Dicht gefolgt vom zweitplatzierten Walter Riedweg. Ex aequo mit genau gleich vielen 

Punkten befanden sich Toni Trottmann und Dominik Barmet auf dem dritten Platz. Den 

Abend verbrachten wir dann mit einem feinen Essen und gemütlichen Zusammensein. Der 

Höhepunkt war der Abschied von Jörg aus dem Vorstand. Also nicht, dass er aus dem 

Vorstand ging war der Höhepunkt, sondern die eigentliche Verabschiedung. Nach erfolgter 

Präsentation von Jörg's SVH-Karriere wurden diverse Worte bzw. Videobotschaften aus der 

Schweizer-Prominenz vorgespielt. Nicht nur Jörg, sondern auch die Anwesenden staunten 

nicht schlecht, wie viele Promis aus Sport, Unterhaltung und Politik schöne Dankensworte an 

Jörg richteten. Der Vorstand hat wirklich alles gegeben und seine enormen Beziehungen 

spielen lassen. Mit dieser Überraschung und einem weiteren Geschenk konnten wir Jörg einen 

würdigen Abschied aus dem Vorstand bescheren.   

Die Kinder vom Heilpädagogischen Zentrum Hagendorn sind an einem Tag besonders 

kribbelig. Und zwar am 06. Dezember, wenn der Samichlaus und seine Schmutzlis ihnen 

einen Besuch abstattet und Geschenke sowie Nüsse, Mandarinen und Schoggi überbringt. 

Bereits das 36. Mal überbrachte der SVH in Form vom Samichlaus und Schmutzlis die 

Geschenke an die Kinder vom HPZ Hagendorn. Eine gute Sache und eine tolle Leistung vom 

Sportverein Hünenberg bzw. den jeweiligen Beteiligten. 

Am 22. Dezember 2016 trafen sich 30 Mitglieder im Restaurant Lorzenhof Brasserie in 

Cham, um das SVH-Jahr ausklingen lassen. Mit einem tollen Salatbuffet, Fondue und 

Dessert und sonstigem Drum und Dran sorgte der Gastgeber Ludo dafür, dass wir uns 

"pudelwohl" fühlten. Dafür ein herzliches Dankeschön. 

Für am Samstag, 28. Januar wäre ein kombinierter Wintersport-Anlass organisiert gewesen 

und zwar Ski-/Snowboardfahren oder Schneeschuhtour auf der Klewenalp. 

Aufgrund des fehlenden Interessens bzw. der sehr geringen Anmeldezahl, musste der Anlass 

leider abgesagt werden. Dies erstaunte insbesondere, weil im Vorfeld die Nachfrage nach 

einem solchen Wintersportanlass gross war. 

Am Donnerstag, 23. Februar, liessen wir es uns im Restaurant Rialto beim gemeinsamen 

Nachtessen sowie den vorgetragenen Schnitzelbänken gutgehen. 



Die Vereinsreise führte uns am 01. Juli in den Neuenburger Jura. Geladen mit 42 gut 

gelaunten Teilnehmern fuhr der Gössi-Car pünktlich um 07:00 Uhr ab. Den ersten 

Zwischenhalt gab es in Solothurn, wo alle eine Stunde Zeit nach eigenem Gutdünken hatten. 

Die einen besuchten den Markt, andere flanierten durch die Altstadt und genossen das bunte 

Treiben der Einheimischen. Danach ging die Fahrt weiter nach Val de Travers, wo wir im 

1386 Meter hoch gelegenen Bergbeizli "Le Soliat" das Mittagessen einnahmen. Im "Kuhstall" 

wurden wir mit Salat, warmen Schinken und Kartoffelgratin bestens bedient. Wer Lust hatte 

begab sich noch zum 300 Meter entfernten Felsenzirkus "Creux du Van", wo einem ein 

atemberaubender Panoramablick erwartete. Die Reise ging weiter nach Les Brenets, wo wir 

auf dem vier Kilometer langen See eine wunderschöne Schifffahrt im eindrücklichen Canyon 

genossen. Auf der einen Seite die Schweiz, auf der anderen Seite Frankreich. Am Ende des 

Sees entfliesst der Doubs nach einer Wegstrecke von ca. 400 Meter in einen 27 Meter hohen 

Wasserfall. Während dem 40 Teilnehmer den Wasserfall von der Schweizerseite her 

bewunderten, spazierten Trix und Simon heimlich auf die französische Seite, von wo aus der 

Wasserfall bedeutend besser und schöner zu betrachten war (Erfahrene muss man nicht 

lernen). Auf der Rückschiffeten erläuterte uns der Kapitän Geschichten und Anekdoten des 

Flusses. Beim Car erwartete uns Adrian (Carchauffeur) mit einem Apéro. Nach dessen 

Genuss ging die Fahrt weiter nach Twann, wo das eigens für uns gecharterte Schiff wartete 

und uns auf die St. Petersinsel führte. Dort wurden wir persönlich vom Chef in Empfang 

genommen. Dieser erzählte uns einführend etwas über die Geschichte der St. Petersinsel, 

bevor es in den historischen Fasskeller zum Nachtessen (Grillbuffet) ging. Der Service konnte 

mit der sehr angenehmen und freundlichen Bedienung das "Malheur" mit den etwas zu stark 

gebratenen Grilladen wieder wettmachen. Die Gesangseinlagen des verkleinerten "Ü-60" 

Chors heizte die gute Stimmung zusätzlich an. Schlussendlich wurden wir zurück nach Twann 

verschifft und von dort ging es mit dem Car definitiv nach Hause, wo wir kurz nach 

Mitternacht müde aber glücklich ankamen. 

Die diesjährige Bundesfeier fiel dem Regen zum Opfer. Im dümmsten Moment, bevor der 

„Znacht“ anfing, fing es an zu stürmen und zu regnen. Aber diejenigen, welche unseren 

berühmten Fisch genossen, hatten nur lobende Worte dafür und wir durften viele 

Komplimente entgegen nehmen. Leider konnten wir nicht alle Fische an die Frau bzw. den 

Mann bringen und entsprechend war auch der Reingewinn. 

Die Hünenberger-Chilbi wurde konkurrenziert vom Villetten Fest, was wir auch merkten. 

An beiden Tagen fehlte ganz klar das junge Publikum. Desto trotz dürfen wir nicht von einer 

schlecht laufenden Chilbi sprechen. Unsere Kaffeestube war zwar zu keinem Zeitpunkt voll. 

Aber wo die Leute konsumieren spielt schlussendlich keine Rolle, da sämtliche Einnahmen in 

eine Kasse fliessen und die Vereine mit einem entsprechenden Verteiler-Schlüssel am Gewinn 

teilnehmen. Wir sind auf jeden Fall auch nächstes Jahr dabei, ist der SVH doch ein fester 

Bestandteil der Chilbi und im OK werden wir durch Dominik Barmet vertreten. 

Leider musste die diesjährige Pilzexkursion aufgrund mangelnden Anmeldungen abgesagt 

werden. Es haben sich gerade 6 Mitglieder angemeldet und zusammen mit den Kindern und 

sonstigen Erwachsenen wären wir auf 22 Personen gekommen. Darum haben wir uns gegen 

den Anlass entschieden. Es hat so sein müssen, weil an diesem Samstag hat es schlussendlich 

den ganzen Tag aus allen Löchern geregnet. Wir nehmen nächstes Jahr einen neuen Anlauf. 

Wer etwelche Vorstellungen, Ideen oder sonstige Wünsche hat, soll dies doch bitte dem 

Vorstand melden. Herzlichen Dank. 

Auch sonst lief einiges im SVH. 



Erwähnen will ich auch unsere Nicht-Fussballer, welche unter dem Namen „Ü60“ berühmt 

sind. Es ist wirklich toll, wie diese sich am Donnerstag selbstständig organisieren und immer 

ein sehr tolles Programm anbieten. Super auch, dass sich Fussballer und Ü60 danach 

gemeinsam im Höck treffen. Dies müssen wir unbedingt so beibehalten. Dazu kommt der 

SVH-eigene Gesangschor, welcher bereits mehrmals aufgetreten ist und immer für eine gute 

Stimmung sorgte. Ich kann nur sagen: Weiter so. 

Der Vorstand, zusammen mit dem ehemaligen VS-Mitglied Jörg, besuchten unser 

in Holland wohnhaftes Mitglied Bart Sanders und seine Familie. Wir durften Sanders 

Gastfreundlichkeit geniessen und drei amüsante und lustige Tage verbringen. 

Um Gerüchte zu vermeiden; Selbstverständlich ging alles zu 100% auf eigene Kosten. 

Am 27. Januar fand die erste Vorstandsitzung ohne Jörg statt. 

Damit Jörg nicht in einen sogenannten "Schockzustand" fällt, musste er ganz langsam aus 

dem Vorstandsleben geführt werden. Also hat der "neue" Vorstand eigenmächtig beschlossen, 

natürlich ohne Jörg zu fragen, dass die erste Vorstandssitzung nach der GV im Hause Beck 

stattfindet. Dies wurde Jörg so mitgeteilt und pünktlich trafen wir dann auch ein. Jörg durfte 

zwar noch ein bisschen Vorstandsluft schnuppern, aber weder mithören noch mitreden. Seine 

Aufgabe, uns mit einem wunderbaren Essen und exzellenten Weinen zu verwöhnen, machte 

er dafür hervorragend. 

Jubiläen 

Nochmals herzlichen Glückwunsch allen Kollegen, welche im letzten SVH-Jahr (01.10. - 

30.09) einen Jubiläumsgeburtstag feiern durften. Namentlich sind dies: 

80 Jahre: Heinz Twerenbold 

75 Jahre: Alwin Hubmann 

70 Jahre: Werni Tresch, Sepp Schmidlin, Stefan Sisko 

60 Jahre: Robert Schlezak, Rolf Kaufmann, Toni Marciante 

50 Jahre: Thomas Böhme, Ludovit Gajdos, Ivano Zaetta, Marc Büschi 

Nochmals herzlich gratulieren will ich natürlich auch unserem frisch gebackenen Ehemann, 

Stefan Grab, welcher am 07.07.17, also an seinem Geburtstag, seiner Sandra das Jawort 

gegeben hat. 

Zudem wünsche ich alldenjenigen, welche gesundheitliche Hürden zu absolvieren hatten oder 

noch haben, alles Gute und gute Genesung. 

 Wie jedes Jahr, aber es kommt auch jedes Jahr immer wieder von Herzen, bedanke ich mich 

bei euch SVHlern für jegliches Mitmachen, jegliche Unterstützen oder sonstige Beiträge 

zugunsten des SVH's. Sei dies an einer Chilbi im Service oder hinter dem Buffet, an der 

Bundesfeier, beim Samichlausen im HPZ Hagendorn, als Platzzeichner, die Leibchen 

waschen, die Homepage ajour halten, die Chronik zu führen, Anlässe organisieren, das 

Alternativprogramm zusammenstellen oder dem OK Unterstützung leisten, Ideen einbringen 

und verwirklichen und ganz wichtig; an den ganzen Anlässen dabei zu sein. Weil das ist der 

grösste Dank für die jeweiligen Organisatoren. 



Dafür danke ich euch heute in globo  und versuche natürlich auch jeweils durchs Jahr 

hindurch euch oder Einzelnen den Dank für das Engagement auszusprechen und zu würdigen 

oder zu spüren geben. 

Wie heisst es doch so schön: 

„Nicht die Glücklichen sind dankbar. Es sind die Dankbaren, die glücklich sind" 

Und das grösste Dankeschön geht natürlich an meine VS-Kollegen. Jungs, kurz und bündig; 

ich danke euch für die perfekte Zusammenarbeit, für die tolle Kameradschaft, für die wirklich 

immer lustigen Zusammenkünfte und überhaupt…………..weil ihr einfach flotte "Siechen" 

seid. 

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 

- Restaurant Lorzenhof Brasserie Cham, vd Ludo Gajdos 

Freuen wir uns auf kommenden SVH-Jahr. 

Herzlichen Dank 

Euer Präsident 

René Sägesser 

 


