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Am 31. Oktober 1998 haben sich viele Gäste im Restaurant Fontana in Baar eingefunden, 
um an der letzten von Ruedi geleiteten GV teilzunehmen. 
Gekonnt und souverän wie immer führte Ruedi durch die GV und liess die 23 Jahre als 
Präsident mit grosser Freude aber auch ein bisschen mit Wehmut Revue passieren. 
Mit der Ernennung zum Ehrenpräsidenten sowie der anschliessenden Abschiedsgala 
konnten wir ihm unsere Anerkennung und unseren Dank zum Ausdruck bringen. 
Mir fällt nun die Ehre zu, den traditionsreichen SVH ins neue Jahrtausend zu führen. 
Die Messlatte die Ruedi während 23 Jahren jährlich höher gesetzt hat ist nicht nur für den 
Präsidenten, sondern für den gesamten Vorstand ein echte Herausforderung. 
So nahmen wir das Jahr eins nach Ruedi unter dem Motto "Bewährtes stehen und Neues 
einfliessen lassen" In Angriff, 
  
Zusammen mit meinen Vorstandskollegen habe ich versucht Euch ein interessantes und 
abwechslungsreiches Vereinsjahr anzubieten. 
Rückblickend habe ich über die folgenden Ereignisse zu berichten, wobei ich mich im 
wesentlichen auf die gesellschaftlichen Anlässe beschränke und die sportlichen nur kurz 
streifen werde. 
  
5.November 1998 1.Training 
Eine Woche nach der GV konnte Ivano Zaetta unser neuer Sportchef 24 Kollegen zum 
Training in der 3fach Halle begrüssen. 
  
3. Dezember 1998 SVH Samiklaus 
Der SVH Samiklaus besucht traditionellerweise das Kinderheim Hagendorn. 
Pep Steurer als Samiklaus- begleitet von seinen Dienern und Schmutzlis 
Beat Grab 
René Sibold 
Kari Schenk 
Ivano Zaetta 
konnte den Kindern ein grosse Freude bereiten 
  
17.Dezember 1998. Letztes Training im alten Jahr 
Im Anschluss an das Training fand der von Werner Tresch wie immer bestens organisierte 
Jahreschlusshöck im Rest. Eiche statt. 
Erst spät nach Mitternacht wurde der Anlass mit einigen Kaffe Flämmli beendet: 
  
15.Januar 1999 Hallenturnier SC Cham 
Unerwarteter deshalb umso schönerer sportlicher Erfolg unserer Mannschaft beim 
Hallenturnier in Cham. 
Der 2. Platz darf auch als Erfolg für den bisherigen Trainer Ashi Soni gewertet werden. 
Details zu diesem Turnier erhalten wir von Ivano 
  
24 April 1999 Betriebsbesichtigung 
Betriebsbesichtigung der Wasserfassung in Menzingen. 



Der von Beat Winiger organisierte Anlass wurde von 23 Interessierten besucht. Es war ein 
sehr interessanter Nachmittag bei welchem uns vorgeführt wurde, was es alles braucht bis 
das Wasser bei uns aus dem Hahn fliesst. 
Mit einem kleinen Imbiss im Restaurant Gubel ging dieser Anlass zu Ende. 
  
14./15.Mai 1999 Rekognoszierungs- - Reise 
Zusammen mit unseren Frauen begab sich der gesamte Vorstand nach Leukerbad um die 
Vereinsreise vorzubereiten. 
Das testen der Hotelinfrastruktur, das Galamenü, das Frühstücksbuffet sowie degustieren 
im Weinkeller nahm unsere ganze Aufmerksamkeit in Anspruch. 
Im Verlaufe dieses schönen Wochenendes fanden wir aber auch Gelegenheit um über den 
SVH zu philosophieren. 
  
18.19.Juni 1999 Vereinsreise 
38 Kolleginnen und Kollegen warteten erwartungsvoll auf dem Kirchplatz in Hünenberg auf 
den Bus aus Leukerbad. 
Im bequemen Bus ging die Fahrt via Brünigpass am Brienzer und Thuneersee entlang. 
Im Restaurant Möwe in Faulensee konnten wir uns für die bevorstehende Passwanderung 
über dem Gemmi stärken. 
Nachdem wir das steilste Stück von Kandersteg nach Sunnbuel mit der Luftseilbahn locker 
hinter uns brachten, konnten wir bei idealer Witterung die Wanderung in Angriff nehmen. 
Nach ca. einer Stunde erreichten wir das historischen Restaurant Schwarenbach in 
welchem schon so bekannte Persönlichkeiten wie Alexander Dumas, Jules Verne, Lenin, 
Pablo Picasso und viele andere bewirtet wurden. 
Den Abstieg vom Gemmi nach Leukerbad ersparten wir uns und bevorzugten die Seilbahn 
nach Leukerbad. 
In Leukerbad konnten wir dann einige der Prachtbauten bewundern und fanden darin die 
Erklärung für die Schlagzeilen für welche die Gemeinde immer wieder besorgt ist. 
Von der Hotel eigenen Thermalbädern und Infrastruktur wurde bereits vor dem Gala 
Dinner rege Gebrauch gemacht. 
Nach dem 5 Gang Menu ging der Abend bei Piano Musik und verschiedenen 
Schlummerbechern zu Ende. 
Am andern Tag konnten wir nochmals bei schönstem Wetter die Hotelinfrastuktur in 
vollen Zügen geniessen bevor wir von unserem Chauffeur abgeholt und nach Varen zur 
Besichtigung der Rebberge sowie zu einem Zvieriplättli und Weindegustation geführt 
wurden. 
Die Rückreise führte uns via Sion Vevey Bern nach Hünenberg wo wir ca um 22.00h 
wohlbehalten eintrafen. 
  
8.Juli 1999 Seeüberquerung 
14 Kollegen trafen sich am Bootsplatz in Hünenberg um mit den Booten den See zu 
überqueren und in einem Seerestaurant auf den andern Seeseite einen schönen Abend zu 
verbringen. 
Trotz blauem Himmel verhinderte eine starker Wind welcher zu hohen Wellengang führte 
unser Vorhaben. 
Wir gingen auf Nummer sicher und genehmigten uns einen Apero in der Badi und ein 
anschliessendes Essen im Garten der Bütze. 
  



27.Juli 1999 Beach Volley 
Erstmals versuchten wir uns in der IN Sportart Beach Volley. Die Infrastruktur in der Badi in 
Hünenberg liess keine Wünsche offen und trotz nasskalter Witterung hatten alle 15 
Teilnehmer riesig den Plausch und wir beabsichtigen diesen Anlass auch nächstes wieder 
ins Programm aufzunehmen. 
  
1.August 1999 Bundesfeier 
Was wäre eine Bundesfeier in Hünenberg ohne die SVH Fisch und Frites? 
René Sägesser und René Sibold verstanden es einmal mehr zusammen mit Ihrem Team 
bestehend aus Hartmann Rico, Winiger Beat, Twerenbold Pirmin, Schenk Karl und Huwyler 
Andi die Gäste auf hohem Niveau zu verwöhnen. Dementsprechend fiel auch das Ergebnis 
aus. Über Fr.2000.— konnten unserem Kassier überreicht werden. 
Herzlichen Dank allen die zu diesem Guten Ergebnis beigetragen haben. 
Ebenfalls vielen Dank allen SVH Mitgliedern die mit Familien und Freunden an der 1. 
Augustfeier teilgenommen und von unserem Angebot rege Gebrauch gemacht haben. 
  
15.August 1999 Dorfturnier Hünenberg 
Mit den Rängen 2./3. und 8. haben unsere Mannschaften ein hervorragendes Ergebnis 
erreicht. 
Herzlichen Glückwunsch unserem Trainer und dank an alle Teilnehmer für den Einsatz. 
Leider verletzte sich an diesem Turnier Hans welcher kurzfristig als Ersatz eingesprungen 
war schwer. 
Wir wünschen Dir Hans auch bei dieser Gelegenheit nochmals Gute Besserung. 
  
19.August 1999 Pizza 
1. Training nach den Sommerferien 
Nach dem Training waren wir von der Pizzeria Milano in Holhäusern zu einer Pizza 
eingeladen und hatten dabei Gelegenheit das vergangene Wochenende zu analysieren. 
  
28.August 1999 Goldwaschen 
Unter der Leitung von professionellen Goldwäschern darunter Schweizer Meister Ruedi 
Aeschbacher wurden wir in die Geheimnisse der Goldwaschtechnik eingeweiht. 
Tatsächlich dauerte es nicht lange, bis jeder sein eigenes Gold hatte. 
Sintflutartige Regenfälle stoppten uns jedoch in unserem Eifer und liessen einen 
Goldrausch gar nicht zu. 
Fluchtartig mussten wir unser Camp verlassen und retteten uns in ein nahes Restaurant. 
Anstelle Lagerfeuer und Wildwest Romantik erfreuten wir uns an Poulet im Körbli oder 
anderen Köstlichkeiten. Mit einem kleinen Wettbewerb bei welchem es natürlich Gold zu 
gewinnen gab ging dieser erstmals durchgeführte Anlass zu Ende. 
  
30.September 1999 Wollene Bettwäsche 
Als diese Veranstaltung an uns herangetragen wurde konnten haben wir spontan zugesagt. 
Einerseits war da ein Gratis Nachtessen sowie max. Fr. 800.— für die Vereinskasse und 
andererseits war da die Erinnerung an eine ähnliche Veranstaltung die vor Jahren stattfand 
und noch heute die Leute mindestens zum Schmunzeln bringt. 
Fazit dieses Abends: das Essen im Restaurant Wartstein war ausgezeichnet, Franken 600. 
— konnten dem Kassier überreicht werden und der eine oder andere konnte sogar einen 
kleinen Preis gewinnen, natürlich aus Wolle. 



Zudem konnte von einem Einkaufsrabatt profitiert werden. 
  
3.Oktober 1999 Pilzexkursion 
Eigentlich wollen wir das gar nicht, aber das Guinness Buch der Rekorde lässt grüssen. 
Bereits zum dritten mal hintereinander musste dieser beliebte Familienanlass nun 
abgesagt werden. 
Bei Veranstaltungen im Freien ist immer ein gewisses Wetterrisiko vorhanden, gerade dies 
ist es was von den Veranstalter Flexibilität und Organisationstalent abverlangt. 
Die Familien Eicher, Hubmann und Nauer sind der beste Beweis dafür das dies bei Ihnen 
vorhanden ist. 
Für mich geht mit der heutigen GV ein ereignisreiches erstes Präsidialjahr zu Ende. 
Für mich als Präsident ein Jahr welches im Rückblick die meisten Erwartungen und 
Zielsetzungen erfüllte und viel Erfreutes brachte. 
Ganz klar mehr erwartete ich von unseren Bemühungen, die nicht mehr so Fussball 
begeisterten mehr in unser Sportprogramm zu integrieren. 
  
Am Schluss meines ersten Jahresrückbllick bleibt mir nur noch zu danken: 
-Meinen Kollegen von Vorstand 
Mit Walter Meyer und Beat Winiger habe ich zwei alte erfahrene SVHler, die mir mit Rat 
und Tat zur Seite stehen. 
André Bitzi und Ivano Zaetta brachten frischen Wind in unsere Sitzungen und sind für den 
ganzen Verein ein nicht mehr weg zu denkende Bereicherung. 
-Pep Steurer und seinen Dienern und Schmutzlis 
-Stefan Sisko und allen die jeweils mit ihm den Platz zeichneten 
-Rico Hartmann Waschen unserer Dresses und für das Einspringen als Vereinsfotograph 
während der Vereinsreise 
-René Sägesser und René Sibold und Team 1. Augustfeier 
-Herbi Brunner für das führen des Fotobuches 
-Familien Eicher, Hubmann, Nauer für das organisieren der Pilzexkursion. 
-Nicht zuletzt möchte ich jetzt allen Sponsoren die im vergangnen Vereinsjahr etwas 
gespendet haben danken, es sind dies: 
UBS (Peter Schmid) 
Restaurant Wartstein (Ursi Villiger) 
Renggli AG ( Jörg Beck) 
Kluser Informatik GmbH ( Michael Kluser) 
Und ganz zum Schluss möchte ich Werner Tresch danken. 
Seit Jahren hat Werner als Sportchef unser Mannschaft von Erfolg zu Erfolg geführt 
Danach ist er ins zweite Glied zurückgetreten und hat aber weiterhin die Fitnessgruppe 
trainiert. 
Jetzt möchte Werni auch einmal nur trainieren und hat die Leitung abgegeben. 
Werni wir danken Dir herzlich für all das was Du für den SVH geleistet hast und hoffen das 
Du weiterhin als Coach zur Verfügung stehst. 
 


