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ADer erste Anlass nach der GV war traditionsgemässe der Besuch des SVH Samichlaus mit 
seinem Gefolge bei den Kindern und Helfern vom Kinderheim Hagendorn. 
Am 6. Dezember 2000 besuchte der Samichlaus mit seinen Dienern die Kinder zum ersten 
Mal nicht in Hagendorn, sondern in einer Waldhütte im Kanton Aargau. 
Der Samichlaus Pep Steurer wurde begleitet von den Dienern Beat Winiger, Ivano Zaetta 
und Robert Schlezak. 
  
AAm 21. Dezember organisierte Werner Tresch den beliebten Jahresschlusshöck im 
Restaurant Wartstein. 
  
ADer erste Anlass im neuen Jahr fand bereits wieder am 26. Januar 2001 statt. Über 40 
Kollegen und Kolleginnen liessen sich die Gelegenheit nicht nehmen und profitierten von 
der Betriebsbesichtigung bei der weltbekannten Firma Esteé Lauder in Lachen Kanton 
Schwyz, welche uns einen Einblick in die faszinierende Welt der Parfums gestattete. 
  
Zum Abschluss der Besichtigung wurde allen TeilnehmerInnen ein grosszügiges Geschenk 
überreicht. 
  
Im Restaurant Schiff in Pfäffikon ging dann der Anlass für die einen früher und für die andern 
sehr spät zu Ende. 
  
AAm 13. Mai besuchte eine Delegation angeführt vom Organisator Ivano Zaetta das 
Mailänder Derby in Mailand und kam hell begeistert zurück. 
  
AAm 27. Mai einem wunderschönen, sonnigen und warmen Sonntag, traf sich ein grosser 
Teil der SVH Familie im und um das Forsthaus in Dietwil. 
Die Anreise erfolgte individuell mit den Velos und alle haben auf verschiedenen Wegen das 
Forsthaus gefunden. Stefan Grab war am Grill unermüdlich dafür besorgt, dass niemand 
verhungerte und Rico Hartmann war dafür verantwortlich, dass auch niemand verdurstete. 
Die musikalische Unterhaltung lag in den Händen von Alfred Suter, welcher mit seiner 
ultramodernen Anlage alle Stilrichtungen anbieten konnte. 
   
AAm 30. Juni war dann der eigentliche Höhepunkt unseres Vereinsjahres. Über 90 Gäste 
besammelten sich ab 16.00h im Foyer des Heiri Saals zum Apéro. 
Das Ziel des Abends, die MS ZUG, wurde mit verschiedenen Transportmitteln erreicht, mit 
Helikopter, Stretch-Limousine und mit Bus. .Auf der Zugerseerundfahrt konnten wir bei 
schönstem Wetter von den Musikkünsten von Beny International das Dinner geniessen. 
Showtime hiess es jeweils bei den Auftritten vom SVH Vorstand mit „Weisch no“ und bei 
den Auftritten der Shooting Stars der Schweizer Cabaret Szene, dem Cabaret Divertimento. 
Kurz vor Mitternacht legte dann das Schiff wieder am Hafen an, von wo wir mit den bereits 
wartenden Bussen zurück nach Hünenberg gebracht wurden. 
  
ABereits zum dritten mal wurde das SVH interne Beach Volley Turnier durchgeführt und 
steigende Teilnehmer Zahl beweist dem Organisator dass er auf dem richtigen weg ist. 



   
AImmer Ende Juli freut man sich im Restaurant Baumgarten am Zugersee auf eine 
Bootinvasion aus Hünenberg 
Dieses Jahr war es am 26 Juli soweit, Vier mit SVHlern vollgeladenen Booten legten am 
Restaurant an uns sorgten für Stimmung und Umsatz. 
  
AAm 1. August hiess es wieder einmal für einen grossen Teil der Hünenberger Bevölkerung 
vor dem SVH Stand Schlange zu stehen. 
René Sägesser hat es einmal mehr verstanden eine motivierte Crew zusammenzustellen und 
die Besucher der Bundesfeier mit den beliebten „Fisch und Frites“ zu verwöhnen. So schreibt 
denn auch der Gemeinderat: „ Die Fisch Chnusperli sind ein echter Hit und sind im 
kulinarischen Angebot nicht mehr wegzudenken“ 
  
AAm 9. September ein bisschen früher als üblich fand die Pilzexkursion statt. Das 
eingespielte Organisations Team Alwin und Liz Hubmann, Vreni und Ueli Eicher sowie Berth 
und Beny Nauer haben einmal mehr für naturnahes Erlebnis und kulinarische Höhenflüge 
gesorgt. 
Bei unerwartet trockenem Wetter wurden Korbweise Pilz gesammelt und zum Glück von 
unserem Kontrolleur Guido Gretener kontrolliert. 
In der Nollenhütte konnten wir dann das exzellent zubreitete Rissotto und die Grilladen 
geniessen, da konnte uns das mittlerweile eingesetzte Regenwetter nichts anhaben. Die 
Pilzexkursion ist ein Evergreen und ist ebenfalls aus dem Angebot unseres Vereins nicht 
mehr wegzudenken. Wer noch nie an diesem Anlass teilgenommen hat, hat eindeutig etwas 
verpasst. 
  
ADass unser ehemaliger Vorstandkollege Ashi immer wiederfür angenehme 
Überraschungen gut ist hat er schon mehrmals bewiesen. Nun überraschte uns Ashi mit der 
Organisation des Besuch des Fussballklassikers FCB – FCZ im neuen St. Jakobs Park. 
Am 20. Oktober reiste eine Gruppe von über 30 Personen im Bus nach Basel und konnte in 
den Logen des neuen Stadions das Spiel geniessen. 
Anschliessend konnten wir der Chämihütte in Untesiggental ein feines Nachtessen 
geniessen. 
Ganz herzlichen Dank Ashi für die Organisation und für das sponsern eines Teil der Getränke 
im Wert von 300 Fr. 
Gut gemacht Ashi. Mach weiter so. 
  
AFolgenden Kollegen konnten, oder können noch einen geraden Geburtstag feiern: 

-         Weber Erich 
-         Weibel Oskar 
-         Meier Peter 
-         Büchler Jürg 

  
Herzlichen Glückwunsch auch von dieser Seite 
  
AAm 7. Juli 2001 erblickte Jan Raphael das Licht der Welt und machte seine Eltern Monika 
und René Sägesser überglücklich. 
Am 26.Juli erfreute Jasmin ihren Bruder Lars und ihre Eltern Petra und Bart Sanders. Wir 
gratulieren den jungen Familien ganz herzlich und wünschen für die Zukunft alles Gute. 



Ebenfalls gratulieren möchten wir Rosmi und Ruedi Näpflin, sowie Margrit und Walter 
Meyer zum gemeinsamen Enkelkind. 
  
AZum Schluss des diesjährigen Jahresberichtes möchte ich allen danken die in irgend einer 
Form etwas zum Vereinsleben im vergangenen Jahr beigetragen haben, insbesondere 
danken möchte ich meinen Kollegen vom Vorstand. 
Vor allem aber geht mein dank an unserem Gründer und Ehrenpräsidenten an Ruedi Näpflin 
sowie an alle Gründungsmitglieder. 
Am 17. August 1976 habt Ihr den SVH ins Leben gerufen, ihr habt mit viel Herzblut einen 
Verein gegründet der seinesgleichen sucht. 
Im SVH wird seit 25 Jahren nach dem Motto gelebt „SPORT IST DIE SCHÖNSTE NEBENSACHT 
DER WELT“ und genau das ist es was den Erfolg des SVH ausmacht: 
Nebst dem Sport werden auch intensiv gesellschaftliche, kulinarische und soziale Anlässe 
durchgeführt gepflegt und gelebt. 
Die Freundschaften und Anerkennungen für jeden Einzeln von uns die dadurch in all den 
Jahren entstanden sind, sind ein Wert fürs ganze Leben. 
  
Liebe Gründungsmitglieder dafür danke wir Euch und ich versichere Euch, dass wir auch 
weiterhin auf dem eingeschlagenen Weg weitergehen. 
Dafür arbeiten meine Vorstandskollegen und ich mit ganzer Kraft, auch daran dass der Geist 
der ersten Stunde als tragende Säule für unseren Verein stets erhalten bleiben möge. 
 


