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Freude herrscht 
Mit diesen berühmten Worten von Bundespräsident Ogi könnte man das abgelaufene 
Vereinsjahr umschreiben. 
Freude herrscht auf der ganzen Linie sowohl im sportlichen, wie auch im gesellschaftlichen 
Bereich. 
    - Sportlich, weil unsere Mannschaft das Dorfturnier in Hünenberg gewonnen hat 
    - Gesellschaftlich, weil alle Anlässe durchgeführt werden konnten. 
  
Freude herrscht, vor allem weil ein grosser Teil dieser Events aus den Reihen unserer 
Mitglieder organisiert wurde. Dies zeugt von einem aktiven Vereinsleben dies zeigt uns, 
dass jeder etwas zu einem erfolgreichen Vereinjahr beitragen kann. 
  
Für den Chronisten nun aber schön der Reihe nach: 
- Ein eindrücklicher Anlass ist immer, wenn der SVH Samichlaus mit Gefolge dem 
Kinderheim Hagendorn         seinen Besuch abstattet. 
Am 6. Dezember 1999 war es wieder soweit, die Diener und Schmutzli Jörg Beck, Beat 
Grab und Rico Hartmann begleiteten den Samichlaus (Euer Präsident) und bereiteten den 
Kindern Freude und Bescherung. 
  
- Am 23. Dezember 1999 trafen sich über 30 Kollegen zum traditionellen Jahresschlusshöck 
im Restaurant Eiche. 
Wie immer wurde dieser Anlass von Werni Tresch mustergültig organisiert und wie immer 
dauerte dieser Anlass länger als alle andern. 
  
- Am 31. Dezember wurde ein Teil der SVH Familie mit dem Bus direkt von zu Hause 
abgeholt. Nach diversen Apèros in der Zuger Altstadt unter andern auch auf dem Zytturm 
konnten wir dann das Silvestermenü im Restaurant du Theatre geniessen. 
Den historischen Jahrtausend Wechsel erlebten wir zusammen mit einigen anderen 
Hundert Personen auf dem Landsgemeinde Platz. 
  
-Der erste Anlass im neuen Jahrtausend wurde von Beat Grab organisiert und fand am 5. 
Februar statt. Beat organisierte eine Weindegustation in der Weinkellerei Petri in Altdorf. 
  
- Auch der nächste Anlass wurde von einem Mitglied unseres Vereins organisiert. Walter 
Riedweg organisierte die Betriebsbesichtigung. Dieses Jahr hatten wir die Gelegenheit 
hinter die Mauern der Strafanstalt Bostadel zu schauen 
  
- Für die Velorally vom 17. Juni war ein OK verantwortlich welchem Andi Bitzi Jörg Beck 
Hans Tresch und Stefan Zürcher angehörten. 
Bei schönstem Wetter radelte jung und alt durch die schöne Ennetsee Landschaft um sich 
nach getaner Anstrengung wieder am Ausgangspunkt dem Schulhaus Rony zu treffen. Wo 
sich jedermann bei Speiss und Trank erholen konnte. 
Als Überraschung wurde allen Teilnehmern ein feines Rissotto aufgetischt, exzellent 
zubereitet und offeriert von Ursi Villiger. 



  
- Während der Sommer Pause mit dem etwas reduziertem Spielbetrieb wurden zwei 
Anlässe angeboten die auch Nicht Fussballer hätten benutzen können. 
Am 27 Juli organisierte Andi Bitzi eine Bootsfahrt nach Baumgarten und bei Morgengrauen 
zurück. Und eine Woche später fand das beliebte Beach Volley Turnier in der Badi 
Hünenberg statt. 
  
- Am 1. August hatte René Sägesser wieder einen Grosseinsatz. Praktisch im Alleingang hat 
René das Ganze vorbereitet und glänzte mit einer gekonnten Regieleistung indem er die 
Aufgaben geschickt verteilte und jedem den Platz zuteilte an welchem er Höchstleistungen 
verbringen konnte. Dank dem, aber auch dank dem erfreulichen Grossaufmarsch der SVH 
Familie konnte René erneut mit einem phantastischen Beitrag in die Vereinskasse brilliert 
werden. 
  
- Am 17. Juli wurden wir von Ashi Soni mit einer Einladung überrascht. Nach dem Training 
trafen sich über 20 Kollegen im schönen Garten rund um den Swimming Pool in Ashi’s Villa 
zu einer Grillparty. 
Ashi scheute keine Kosten und Mühe und verwöhnte uns nach allen Regeln der Kunst. 
  
- Der 2. September 00 wurde von allen, vor allem aber von den Organisatoren mit 
Spannung erwartet, denn dieser Anlass, übrigens einer der beliebtesten, konnte 1996 zum 
letzten mal durchgeführt werden. 1997 1998 und 1999 vereitelte Regenwetter die 
Durchführung. 
Nun dieses Jahr konnte die Pilzexkursion wieder einmal durchgeführt werden. Dies dank 
dem grenzenlosen Optimismus der Organisatoren Eicher und Hubmann. 
Bei strömenden Regen suchte eine immerhin 20köpfige Gruppe nach Pilzen. Am Schluss 
waren wir froh, dass wir wenigstens Margrit wieder gefunden hatten. 
Die kleine Ausbeute an Pilzen war von Sepp Fischer im Pfaffenboden schnell kontrolliert, 
so, dass wir schnell zu Älplermakronen schreiten konnten. 
  
- Bereits am 30. August, 6. September und 13. September 00 begannen die Hobbyköche für 
den Höhepunkt des Jahres dem Galadinner zu trainieren. 
Das Galadinner im Glashof in Zug wurde dann erwartungsgemäss zum Höhepunkt dieses 
Vereinsjahres. Einmal mehr verstand es Franz Baggenstos das Maximum aus den Köchen 
herauszuholen und die hohe Kunst der haute cuisine cellebrieren zu lassen. 
Wir können nur hoffen, dass Franz uns noch einige Jahre mit seinem Wissen mit Rat und 
Tat zur Verfügung steht. 
  
Freude herrscht aber auch: 
- Weil zwei "Junioren" aus unseren Reihen für Nachwuchs gesorgt haben 
Am 18. Dezember ist Gianluca Andreas Zaetta und am 31.12.00 hat Francesca Regula 
Chiara Huwyler das Licht der Welt erblickt. 
Von dieser Stelle nochmals herzlichen Glückwunsch den beiden jungen Familien und für 
die Zukunft alles Gute. 
- Weil Ueli Labhart seinen 65.igsten feiern konnte 
- Weil Hansruedi Troxler seinen 60igsten feiern konnte 
- Weil Urs Scharpf seinen 60igsten feiern konnte 
- Weil Franz Henseler seinen 50igsten feiern konnte 



- Weil Herbie Brunner seinen 50igsten feiern konnte 
- Weil Rocco Bocchichio seinen 30igsten feiern konnte 
Herzlichen Glückwunsch den Jubilaren und für die Zukunft weiterhin alles Gute 
  
Abschliessen möchte ich Danke sagen: 
- Ich danke meinen Kollegen vom Vorstand für die gute Zusammenarbeit 
- Ich danke allen Kollegen welche die vergangenen Anlässe organisiert haben oder in 
irgend einer Funktion daran beteiligt waren und dadurch zum guten Gelingen beigetragen 
haben. 
- Ich danke aber auch allen andern Kollegen die aktiv am Vereinsleben teilgenommen 
haben. 
-Ich danke ich all unseren Sponsoren. 
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