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Im vergangenen Vereinsjahr haben wir einmal mehr ein umfassendes polysportives, gesellschaftliches 
und soziales Programm angeboten. 
Nebst dem Hauptangebot Fussball, wo wir übrigens seit langem wieder einmal an einem Hallenturnier 
teilgenommen haben, können wir auf folgenden Anlässe zurückblicken: 
  
Ein Sozialanlass 
Sechs gesellschaftliche Anlässe und 
Verschiedene Sportanlässe 
  
Sozialanlass. 
Am 3. Dezember besuchte der SVH Samichlaus die Kindern im Heilpädagogischen Zentrum in 
Hagendorn. 
Pep Steurer als Samichlaus, brachte zusammen mit seinen Schmutzlis und Dienern den Kindern viel 
Freude und reiche Bescherung. 
  
Gesellschaftliche Anlässe 
  
Am 19. Dezember trafen wir uns zum beliebten Jahresschlusshöck im Restaurant Degen. 
  
Am 4. und 5. Juni fand die diesjährige Vereinsreise statt und war wiederum ein voller Erfolg und alle 
Teilnehmer waren begeistert von dem tollen Programm: 
Start war im Restaurant Degen bei Kaffee und Gipfeli. 
Der erste Halt unserer Reise war in Lungern, wo wir die wohl grössten Indoor Schiessanlage der Welt, 
Brünig Indoor, besichtigten und auch gleich einen Wettkampf durchführten. 
Die Reise führte uns weiter nach Ballenberg ins Freilichtmuseum, ins Restaurant Degen, wo wir im 
Garten bei schönstem Wetter ein währschaftes Mittagessen genossen. 
Nach einem kleinen Spaziergang ging es bereits wieder weiter zum nächsten Reiseziel, dem Hotel 
Victoria Jungrau in Interlaken. 
Innert Kürze waren die Zimmer bezogen und man traf sich kurz danach im wohl schönsten und 
luxuriösesten Wellness Bereich, welchen man zur Zeit in einem Schweizer Hotel antrifft. 
Der Apéro an der Hotelbar, umrahmt von den Klängen eines Pianisten, war der Auftakt zum Dinner. 
Am andern Morgen, nachdem beim Frühstücksbuffet so richtig zugelangt wurde, erwarteten uns vor 
dem Hotel Pferde-Kutschen, welche uns in einer einstündigen Fahrt Interlaken und Umgebung etwas 
näher brachten. 
Bei schönstem Sonnenschein ging es dann mit dem Car wieder retour nach Brienz. Ein kurzer 
Spaziergang entlang der Seepromenade führte uns zur Talstation der Brienzer Rothornbahn. In einem 
Panorama-Wagen, gestossen von einer Dampflokomotive, führte uns die einstündige Fahrt auf das 
Rothorn. 
Je höher wir stiegen, umso schlechter wurde das Wetter und auf dem Rothorn angekommen, 
versperrte uns eine dicke Wolkendecke die Sicht und ein Regenschauer liess uns die Schritte ins nahe 
Restaurant beschleunigen. 
Auf dem Gipfel Restaurant angekommen, erwartete uns eine kleine Zwischenverpflegung bevor es mit 
der Seilbahn auf der andern Seite des Berges nach Sörenberg runter ging. 
Wie vorgesehen erreichten wir um 20:00 Hünenberg. Zwei erlebnisreiche und interessante Tage 
gingen so für die einen noch mit einem Schlummerbecher und für die andern ohne zu Ende. 
  
Am 1.August wurde die Bundesfeier erstmals beim Kemmatten Schulhaus gefeiert. 



Obwohl das Angebot und die Konkurrenz immer grösser wird hat es René Sägesser und seine Crew 
einmal mehr verstanden die Gäste mit Fisch und Frites zu verwöhnen und erwirtschaftete über 1000 
Franken in die Vereinskasse. 
  
Am 8.August war der SVH zusammen mit Familien auf dem Hof von Theo Bitzi eingeladen. 
Anlässlich seines 50igsten Geburtstages hat Theo den gesamten Verein eingeladen. 
  
Am 19. September war ein Evergreen im Angebot des SVH, welcher nicht mehr wegzudenken ist: Die 
Pilzexkursion. Wir benutzten nun schon zum dritten Mal die Infrastruktur der Sibrisboden Hütte und 
sind noch immer begeistert. 
Während im Wald nach Pilzen gesucht wurde hat Liz mit ihrer Crew in der Küche schon alles 
vorbereitet, ein wunderbarer Apéro mit Dips erwartete uns. Kurz darauf war auch schon ein feiner Pilz 
-Rissotto auf dem Tisch und zusammen mit den Grilladen konnten wir ein herrliches Mal in freier Natur 
geniessen. 
Liz und Alwin Hubmann haben diesen schönen Anlass einmal mehr mustergültig organisiert. Wir 
freuen uns schon auf nächstes Jahr. 
  
Am 1.Oktober nahmen wir an einer überaus interessanten Betriebsbesichtigung teil. 
18 Interessierte SVHler trafen sich im Info Zentrum der NEAT in Silenen . Nach einer über einstündigen 
Einführung in die verschiedenen Bereiche wie Tunnelbau, Verkehrspolitik, Geologie aber auch 
Kostenüberschreitung ging es dann los. Ausgerüstet mit Helm, Pelerine, Stiefel und Sicherheitsrucksack 
fuhren wir mit der Bahn in den Stollen. 
Es war beeindruckend zu sehen wie der Berg ausgehöhlt wird und wir dürfen gespannt sein wenn 2014 
der erste Zug durch den 57Km langen Tunnel fährt. 
Ein währschaftes Nachtessen in der Kantine der Mineure bildete den Abschluss einer interessanten 
Betriebsbesichtigung. 
Beat Winiger liess seine Beziehungen spielen und organisierte für uns diesen Anlass. 
  
  
Sportanlässe 
  
21. Februar 
Schneeschuhlaufen 
24 sportbegeisterte SVHler haben sich auf dem Stoos eingefunden. 
Nach einer kurzen Instruktion von unserer Führerin Jeannette Dönni, konnten wir die Schneeschuhe 
anziehen und schon ging es los: Zuerst etwas breitbeinig und wohl auch ein bisschen unsicher. 
Schon nach kurzer Zeit hatten aber alle alles im Griff und die ungefähr dreistündige Tour führte uns 
zuerst Richtung Riemenstalden, dann am Fusse von Chlingen und Fronalpstock wieder zurück. 
Im Zürcher Skihaus erwartete uns dann ein Fondue und diverse Getränke 
  
27. März 
Curling 
Obwohl die Beteiligung mit 16 Teilnehmern enttäuschend klein war (wir hatten 4 Rinks gemietet!), war 
dieser Anlass ein voller Erfolg. 
Alle SVH Curler waren mit grosser Begeisterung bei der Sache und mancher Stein wurde gekonnt ins 
Haus gecurlt. Mit Fondue und gemütlichem Beisammensein ging ein weiterer attraktiver SVH Anlass 
zu Ende. 
Verantwortlich für die Organisation war Andi Bitzi 
  
15.Juli 
Beach Volley gehört zu den Sommerprogramm Klassikern. Auch dieses Jahr war die Beteiligung wieder 
gross und der eine oder andere musste sich gedulden, bis er zum Einsatz kam. 
Zum Beach Volley gehört auch das anschliessenden Bad im See und der gemütliche Höck beim Wisel 



Ivano Zaetta hat dieses Turnier organisiert. 
  
  
Nebst all diesen Anlässen haben wir aber auch ein abwechslungsreiches polysportives Programm 
angeboten. 
Während unsere Elite Donnerstag für Donnerstag hart trainierte, wurde den „Nicht mehr Fussballern“ 
zusätzlich zu den obigen Anlässen noch einiges geboten. 
Hier einige Müsterchen: 
  

Ø      Velofahren 
Ø      Minigolf 
Ø      Walking 
Ø      Wandern 
Ø      Bowling 
Ø      Bahnhofbesichtigung mit anschliessender Whisky- und Cigarren-Degustation 
Ø      Kegeln 

  
Liebe Kollegen 
Der Vorstand bemüht sich immer wieder ein attraktives Programm zusammen zu stellen. 
Wir haben zum Glück einen harten Kern von Mitgliedern, welche an unseren Trainings und Anlässen 
regelmässig teilnehmen. 
  
Aber, und jetzt möchte ich vor allem diejenigen ansprechen die meistens mit Abwesenheit glänzen. 
  
Wir laden euch ein, wir fordern euch auf, kommt ins Training. Nach dem Training geht weiter mit 
Geselligkeit. 
Kommt an unser Anlässe, nehmt eure Partner mit, kommt mit den Kindern, Bekannten, Verwandten 
und Freunden. 
  
Unser Training ist gut für den Körper und unsere Anlässe sind auch Balsam für die Seele. 
Und das dürft ihr nicht verpassen 
Ich möchte an dieser Stelle unsere Statuten, die jedem Mitglied bekannt sein sollten in Erinnerung 
rufen: 
  
Artikel 11 
Sagt unter anderem: 
  

Im weiteren sollten die Mitglieder nach Möglichkeit 
  

•   
an den Vereinsanlässen teilnehmen 

•   
das Training regelmässig besuchen 

•   
die Kameradschaft und Geselligkeit pflegen 

•   
sich für Aufgaben, welche im Interesse des Vereins liegen, zur Verfügung stellen 

  
Also nächstes Training ist am Donnerstag und ich kann an dieser Stelle eine Neuigkeit ankündigen. 
Unser Trainer wird nämlich ein Ein- Warm laufen nach Tai Ji machen. 
Ein Grund mehr zu kommen. 
Wir erwarten euch. 



  
Und nun komme ich zu den: 
Gratulationen: 
Einen herzlichen Glückwunsch geht an Familie Zaetta 
Am 8.Januar sind die Zwillinge Sarah Sandra und Valentino René geboren worden. 
  
Folgende Kollegen konnten oder können noch dieses Jahr einen geraden Geburtstag feiern: 
  
Herzlichen Glückwunsch den Jubilaren 
  
70 Jahre 
Trinler Peter 
  
60Jahre 
Aklin Armin 
Baggenstos Franz 
Besmer Bruno 
Bühlmann Hanspeter 
Fischer Erich 
Suter Alfred 
Tresch Hans 
  
50 Jahre 
Bitzi Theo 
  
40Jahre 
Huwyler Andi 
Kluser Michal 
Sägesser René 
  
Danke 
Abschliessend möchte ich allen danken die etwas zum Wohl unseres SVH beigetragen haben. und 
bisher nicht erwähnt wurden. 
- Meinen Kollegen vom Vorstand. 
- Unserem Chronisten, Hartmann Rico 
- Unserem Webmaster, Michi Kluser 
- Dem Organisator von Alternativ Anlässen Werni Tresch 
- Den Platzzeichnern, den Tenuewäschern den Materialwarten 

-            
Aber auch unsern Sponsoren, welche auf unserer Homepage eine interessante Werbeplattform finden: 

>Albis Bettwaren / Dress Sponsor 
>Arista Finanz AG 
>Auto Furrer AG Hünenberg 
>Grab & Dölker 
>Kluser Informatik 
>Leila AG 
>Ochsner Sport 
>OSB 
>Reisebüro Laghi e Monti 
>Restaurant Degen 
>Restaurant Wartstein 
>Restaurant Zythus 
>Schärer und Beck AG Sanitär und Heizung 



>Kluser Informatik 
>Leila AG 
>Ochsner Sport 
>OSB 
>Reisebüro Laghi e Monti 
>Restaurant Degen 
>Restaurant Wartstein 
>Restaurant Zythus 
>Schärer und Beck AG Sanitär und Heizung 

  
  
Die lange Namensliste die ich in meinen Dank einschliessen kann, zeugt davon, dass unser 
Verein von unseren Mitgliedern getragen wird. Jeder packt an, setzt sich ein und stellt seine 
Hilfe zur Verfügung. 
Dies stimmt mich zuversichtlich und garantiert unserem traditionsreichen Verein, der 
nächstes Jahr 30 Jahre alt wird, eine gesicherte Zukunft. 
 


