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A Traditionellerweise ist der erste Anlass nach der GV, der Besuch des SVH Samichlaus, im 
Heilpädagogischen Zentrum in Hagendorn. 
Am 6.Dezember wurde Pep Steurer als Samichlaus, von den Schmutzlis  Jörg Beck, Andi 
Huwiler, Bart Sanders und Kari Schenk begleitet. 
Wie immer wurde unsere Samichlaus Delegation von den Kindern und Betreuern schon 
sehnsüchtig erwartet. Einmal mehr freuten sich die Kinder an den vielen Geschenken aber 
noch mehr an den Geschichten des Samichlaus, seinen beruhigenden Worten und seinem 
guten Zureden. 
Die Betreuer sind jedes mal froh, wenn der Samichlaus des eine oder andern ermahnt 
ermuntert oder lobt. 
  
  
A Mit Bart Sanders hatten wir am Stadtbahnfest vom 11. Dezember einen neuen, jungen, 
voll motivierten „Wirt“ mit grossem Elan und Tatendrang tat er alles erdenklich Mögliche um 
für unseren Verein das Optimale rauszuholen. 
Am Einsatz von Bart und seinen Helfern hat es bestimmt nicht gefehlt, dass am wir am 
Schluss auf unseren Spiessli sitzen blieben. 
Dass doch noch ein bescheidener Gewinn rausgewirtschaftet wurde ist wiederum das 
Verdienst von Bart Sanders und René Sägesser, welche die Restbestände über die Gasse 
verkauften. 
  
  
A Zu den traditionellen Anlässen gehört zweifelsohne auch der Jahresschlusshöck. Die 
Organisation für den Höck vom 23.12.2004 lag in den Händen von Jörg Beck. 
Im „Clubhaus“ vom  FC Hünenberg auf dem Ehret Sportplatz gab’s Erdnüssli in Hülle und 
Fülle, Mandarinen aber auch Salat und Gehacktes mit Hörndli, 
Aber es war nicht das Essen, die Beilagen oder die Getränke nein es war unser 
Samichlaus, Pep Steuer welcher dem Abend die besondere Würze verlieh. 
Er hat dem einen oder andern die Leviten verlesen, gute Ratschläge erteilt, den Mahnfinger 
gehoben, sich über den einen und andern einfach nur verwundert, aber vor allem hat er 
wohl den Wahlkampf für das SVH Präsidenten Amt lanciert. 
Zu Beginn hat er uns die Geschichte vom Toneli und Anneli und zum Schluss die Geschichte 
vom Armen Marieli erzählt. 
  
  
A Die positiven Reaktionen auf die im letztem Jahr durchgeführte Tour hat uns bewogen, 
die Schneeschuh Wanderung auch dieses Jahr wieder ins Programm aufzunehmen. 
Die grosse Teilnehmerzahl, beweist, dass Schneeschuhe noch immer im Trend liegen. 
Am 26. Februar konnte die ganz Mutigen mit den Schneeschuhen den Fronalpstock 
besteigen und anschließend mit dem Airbord runterrasen. 
Das abschliessende, obligate Fondue im Zürcher Skihaus genossen wir, obwohl es in 
ungewöhnlicher Ambiente serviert wurde. 



  
  
A Dass auch Anlässe die spontan veranstaltet, zu einem Grosserfolg werden können beweist 
der Schmutzige Donnerstag an welchem sich nach dem Training mehr als ein Viertel der SVH 
Mitglieder im Restaurant Wartstein einfanden und den Abend sehr genossen. 
Aber auch der spontanen Einladung unseres Freundes Rico Hartmann nach Meienberg folgte 
eine stattliche Anzahl SVHler um den 50igsten von Rico zu zelebrieren. 
  
  
 
A Am Samstag, 11.06.05 wurde der neue Reussdamm- eingeweiht. 
Für das leibliche Wohl der vielen geladenen Gästen und Besuchern sorgte René Sägesser mit 
seiner Crew Ashi Soni, Andreas Huwiler, Bart Sanders, Beat Baumgart, Ivano Zaetta, Paul 
Küng, und Pirmin Twerenbold. 
Unsere Mannschaft wurde tatkräftig unterstützt von einer Delegation des Tennisclubs 
Zum Schluss konnten beide Teams einen ansehnlichen Gewinn ihren Vereinskassen 
zukommen lassen. 
  
  
A Unter dem Titel „Betriebsbesichtigung“ traf sich am 4. Juni eine Gruppe kulturell 
interessierter SVHler in Begleitung ihrer charmanten Partnerinnen zu einem Ausflug in 
den Skulpturenpark Bruno-Weber in Dietikon. In einem nostalgischen aber bequemen 
Postauto wurde unser Ziel in Dietikon schnell erreicht. 
Geführt von einer kompetenten Leiterin konnten alle Teilnehmer die phantasievollen und 
imposanten Kunstwerke des Bruno Weber bestaunen und kommentieren 
Die anschliessende interessante Videovorführung, haben jedoch nicht mehr alle 
mitbekommen und diejenigen die ausharrten wurden durch Schnarchgeräusche gestört. 
Nach dem kulturellen folgte der gemütliche Teil. 
Im Rest. Muggenbühl wurde bei ausgelassener Stimmung, zuerst der Apéro und anschließend 
ein feines Nachtessen genossen. 
Spät Abends musste dann, das Postauto wartete, unser Organisator Roberto Sisi die 
ausgelassene Gesellschaft auflösen. 
  
  
A Am 26. Juni 2005, hatten wir Goldwaschen auf dem Programm. 
Unter der Leitung von Jörg Beck wurden im Napfgebiet die Claims ausgesteckt, Schaufeln, 
Pfannen und anderes Schürfgerät verteilen. Zelte aufgestellt und Feuerstellen eingerichtet. 
Innert Kürze hatte das Goldfieber jeden erreicht, es wurde gewaschen was das Zeug hielt. 
Spät am Abend ging jedermann nach Hause, nicht reich an Gold aber reich an einer weiteren 
Erfahrung, dass man mit dem SVH die schönsten und abenteuerlichsten Ausflüge macht. 
  
  
A Einen „Zustupf“ in unsere Vereinskasse erwarteten wir (wir warten noch immer) anlässlich 
des Armbrustschützenfestes. 
Auf Ersuchen der Armbrustschützen stellten folgende Kollegen ihre Dienste zur Verfügung. 
Ueli Labhart, Pirmin Twerenbold, Bart Sanders, Robert Schlezak, Armin Aklin, René 
Sägesser.Martin Spillmann 
  



  
  
A Was wäre eine Bundesfeier ohne Fische vom SVH! 
Diesmal überraschten wir die Gäste mit einem neuen Menü. 
Fisch mit feinen Salaten anstelle von Pommes frites ganz der neuen Ess- Philosophie 
angepasst trafen wir genau den Geschmack des Publikums. Unser Team wurde mit 
Komplimente überhäuft, die Begeisterung war riesengross. 
Leider war die Veranstaltung nicht sehr gut besucht, was sich auch auf unser Ergebnis 
auswirkte welches deutliche unter dem der Vorjahre lag. 
Wir sind aber für jeden Beitrag der in unsere Kasse fliesst dankbar und dafür sorgte einmal 
mehr René Sägesser mit seinen Mannen Pirmin Twerenbold, Paul Küng, Martin Spillmann, 
Ivano Zaetta, Jörg Beck und Bart Sanders. 
  
  
A Am 27. August war die Wanderung über den Walenpfad auf dem Programm. Für die 25 
Teilnehmer war alles vorbereitet und reserviert. Leider mussten wir diesen Anlass wegen den 
Unwettern absagen. 
Den aus der Vereinskasse vorgesehne Beitrag für diesen Ausflug spendeten wir der 
Glückskette. 
  
  
A Die Pilzexkursion ist ein Evergreen unter der SVH Veranstaltungen. Liz und 
Alwin Hubmann organisierten am 11.September einmal mehr diesen beliebten 
Familienanlass. 
Auch wenn für einmal die Ausbeute bescheiden war und unser Kontrolleur Sepp Fischer der 
Küche fast keine Pilze zuweisen konnte schmeckte das von Liz und der Küchencrew 
zubereitete Rissotto hervorragend. 
  
  
Damit komme ich zu den eher sportlichen Veranstaltungen 
  
A Zu erwähnen ist, dass für diejenigen der nicht mehr Fussball spielen wollen oder könne 
immer wieder interessante Alternativen angeboten wurden. 
So begannen wir die Outdoor Saison mit Nordic Walking Lektionen. Unser Ziel war es, dies als 
Hauptsportart für den Sommer anzubieten. Die Reaktionen liessen aber keinen Zweifel daran, 
dass die Mehrheit der regelmässigen Trainingsbesucher lieber auf Nordic Walking verzichtet. 
Mit dem Alter wird man offensichtlich vielseitiger denn nebst Nordic Walking fanden wir 
Gefallen an Biken, Velofahren, Mini Golf, Bowling Kegeln und! wer hätte das gedacht auch, 
allerdings nur bei schönem Wetter, am Fussball spielen. 
Speziell erwähnen möchte ich die von Beny Nauer organisierte und überdurchschnittlich gut 
besuchte Wanderung auf das Rigi Dächli. 
  
A Im Bericht des Präsidenten nicht unerwähnt bleiben darf, dass am 
diesjährigen Dorfturnier zwei 1. Plätze erreicht wurden. 
Die Mannschaft von Ruedi Näpflin, mit Peter Meier, Beat Winiger, Simon Heizmann, 
verstärkt mit Andi Bitzi, René Sägesser und Ivano Zaetta ging ungeschlagen vom Platz und 
erreichte am Freitag-Abend Turnier verdient den ersten Platz. 
  



Am Sonntag dann erkämpfte unsere 1.Mannschaft bravourös den 1.Rang.Details dazu 
erfahren wir von unserem Trainer. 
Ganz speziell gefreut hat mich aber, dass wir den von mir schon lange geforderten POKAL 
gewonnen haben. Der erst Pokal, seit ich Präsident bin. ! 
Nun fällt das Zurücktreten ins zweite Glied ein bisschen leichter. 
  
  
A Im abgelaufenen Vereinsjahr hat der Vorstand ein Leitbild ausgearbeitet, und jedem 
Vorstandsmitglied ein Pflichtenheft ausgestellt. 
Mit unserem Leitbild haben wir ein Führungsinstrument, es ist die Basis für die Festsetzung 
unserer Ziele 
Für die SVH Mitglieder bildet es eine langfristige Grundlage für die verschiedensten 
zukünftigen Aktivitäten und für die Öffentlichkeit ist es eine Orientierungshilfe. 
Mit den SVH NEWS vom April ist das Leitbild jedem Mitglied zugestellt worden. 
Leitbild, Organigramm und Pflichtenhefte können auf unserer Homepage eingesehen werden. 
  
  
  
A Im vergangenen Jahr konnten wir folgenden Kollegen zu ihren geraden Geburtstagen 
gratulieren: 
  
> Labhart Ueli zum 70igsten 
> Troxler Hansruedi zum 65igsten 
> Scharpf Urs zum 65igsten 
> Henseler Franz zum 55igsten 
> Brunner Herbie zum 55igsten 
> Harmann Rico zum 50igsten 
> Twerenbold Pirmin zum 50igsten 
> Schenk Karl zum 50igsten 
> Vopalka Milan zum 40igsten 
> Bocchiccio Rocco zum 35igsten 
  
Und in einer Woche genau am 29. Oktober wird unser Freund und Ehrenmitglied Walter 
Meyer seinen 60igsten feiern können. 
  
  
A Zum Schluss meines Jahresberichtes möchte ich mich bedanken. 
> Bei meinen Vorstandskollegen, das schwierigste war jeweils einen Termin zu finden der allen 
passte. Wenn es aber so weit war wurde in sehr freundschaftlichem Rahmen und in lockerer 
Ambiente konstruktiv gearbeitet. 
Speziell bei der Ausarbeitung des Leitbildes und der Pflichtenhefte wurde alle mehr als üblich 
gefordert. Alle haben aber ihre Aufgabe mit Bravour gemeistert. 
Speziellen Dank gebührt auch René Sägesser welcher immer zur Stelle ist, wenn irgendwo 
Geld für in die Vereinskasse zu holen war. Ohne ihn hätten wir heute bestimmt einiges 
weniger in der Kasse. 
Dank gebührt auch unserem Trainer Ivano Zaetta. Obwohl er es nicht immer leicht hatte die 
Trainings mit zum Teil nur einer halben Mannschaft zu leiten erschien er Donnerstag für 
Donnerstag voll motiviert und bestens vorbereitet zum Training. 



Danken möchte ich auch Jörg Beck und Roberto Sisi welche nebst der Vorstandsarbeit auch 
die bereits erwähnten Anlässe organisiert haben. 
  
> Ferner möchte ich mich bei Pep Steurer bedanken, dass er einmal mehr mit viel Herzblut als 
Samichlaus in Hagendorn und auch an unserem Jahresschlusshöck auftrat. 
Und bereits jetzt vielen Dank Pep, dass du auch dieses Jahr als Samichlaus für den SVH nach 
Hagendorn ziehst. 
  
> Danke auch an Bart Sanders für seinen Einsatz am Stadtbahnfest. Bart du hast dich 
hervorragend geschlagen und wir sind der Meinung, dass du dich für höhere Aufgaben 
geradezu aufdrängst. 
  
  
  
Herzlichen Dank auch an Alwin Hubmann für die Organisation der Pilzexkursion. Bitte leite 
unsern Dank auch weiter an Liz weiter 
Wir freuen uns schon wieder auch den nächsten September. 
  
> Dank an Rico Hartmann, obwohl er als Jungunternehmer, beinahe Gemeinderat und als 
König von Meienberg keine Zeit mehr fand an unseren Trainings teilzunehmen, liess er es sich 
nicht nehmen uns zu seinem 50igsten einzuladen. 
Seine Aufgabe als SVH Chronist und Fotograf musste er leider meistens delegierten, hat aber 
dann die ihm zugestellten Fotos pflichtbewusst ins SVH Fotoalbum geklebt und kommentiert. 
  
> Dank an unseren Webmaster Michi Kluser. Mit grossem Elan und jeweils prompt hast du 
Mutationen nachgeführt, die guten Resultate erschienen umgehend auf unser Homepage die 
weniger guten brauchten ein bisschen länger oder erschienen gar nicht. Gut so 
Speziell erwähnen möchte ich auch deine Idee, von jedem Mitglied ein Foto auf unserer 
Homepage zu publizieren. 
  
> Danke auch an Werni Tresch für die Organisation von einigen Alternativ Trainings, dasselbe 
gilt auch für Beny Nauer welcher zusätzlich auch bei der Organisation der Wanderung mit Rat 
und Tat zur Seite stand. 
  
> Dank unseren beiden neuen Revisoren Bruno Besmer und André Baumgartner welche 
unsere Rechnung zum ersten mal auf Vollständigkeit geprüft haben. 
  
> Dank aber auch allen andern die erwähnt oder nicht in irgend einer Form etwa zum Gelingen 
unseres Vereinsjahrs beigetragen haben 
  
> Und zum Schluss ein herzliches Dankeschön allen unseren Sponsoren welche mit ihrem 
Beitrag ebenfalls etwas zum Wohl unserer Kasse beitragen und als Gegenleistung Ihr 
Firmenlogo auf unserer Website platzieren können. 
Namentlich sind dies: 

>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 

  
  
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. 
 


