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Wieder ist ein Jahr vorbei, wieder präsentiere ich meinen Jahresbericht und wieder  
mache ich dies natürlich sehr gerne. Wie immer ohne sportlichen Erwähnungen. Diese 
werden von unserem Trainer Paul präsentiert. Im 44. SVH-Jahr erlebte der Verein eine 
Epoche, welche er so noch nie erlebt hat. Der weltweite Ausbruch der COVID-19-
Pandemie. Ich möchte nicht auf den Virus und dessen rechtlichen, wirtschaftlichen und 
persönlichen Folgen zu sprechen kommen, weil wir alle haben es in verschiedener  
Form selber miterlebt. Doch beginnen wir von vorne:  

Die 43. Generalversammlung fand im Restaurant Lorzenhof in Cham statt. 
Der vorangehende sportliche Teil wurde im Sports Zugerland mit einem Poker-Event 
durchgeführt. Zwei Profis weihten uns in die abenteuerliche Welt des Poker-Spiels ein 
und danach wurde mit allen Tricks gezockt, geblufft und Geld gewonnen oder eben  
verloren. Das Ganze hat wirklich Suchtpotenzial. Als schlussendlich bester Pokerspieler 
stellte sich Ashok Soni heraus.  
Im Restaurant Lorzenhof in Cham fand die anschliessende Generalversammlung statt.  
Diese verlief im gewohnten ruhigen und zügigen Rahmen ab. Speziell zu erwähnen ist 
sicher die durch Fabio Sisi (Sohn unseres Kassiers) neu kreierte SVH-Homepage,  
welche Fabio persönlich vorstellte und live aufschaltete. 
Nach der GV gings zum Apéro sowie späteren Nachtessen. Dieses Jahr ohne Anhang. 
Es folgten Dankensreden und es wurden Geschenke verteilt. Zum Beispiel für Michi 
Kluser, welcher nach 21 Jahren Tätigkeit als Homepage-Bewirtschafter diesen wichtigen 
Job an Fabio Sisi vererbte. Weiter gab es für die Geburtstagsjubilaren einen feinen 
Tropfen Wein, für die drei besten Pokerfaces ein passendes Präsentli und für Oscar 
Sastre alle noch gefundenen Pokale . Schliesslich ging ein weiterer wunderbarer 
SVH-Abend zu Ende. Für das gute Gelingen war u.a. sicher auch die Crew von Ludo 
bzw. vom Restaurant Lorzenhof mitverantwortlich.  

Am 06. Dezember besuchten Samichlaus Martin und seine beiden Schmutzlis Jörg Beck 
und André Bitzi die Kinder im Heilpädagogischen Zentrum im Hagendorn. Was soll ich 
mehr sagen als: Ein super Sache, ein wunderbarer Moment, tolle Emotionen, viele 
strahlende Gesichter und eine grosse Wertschätzung mit vielem Dank.  

Der Jahresschlusshöck fand am 19. Dezember im "SPORTS Zugerland" in Cham 
statt. Nach dem Apéro verbrachten wir bei FIBOUCHI den letzten SVH-Höck im alten 
Jahr. Dabei wurde viel erzählt und gelacht. Selbstverständlich war auch unser Rooney in 
seinem gewohnten blinkenden Weihnachtspullover anwesend und sorgte für eine tolle 
Stimmung. Schliesslich wünschte man sich gegenseitig nur das Beste vom Besten,  
bevor es definitiv in die Feiertage ging.  
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Für das Eishockeyspiel SCL-Tigers gegen EVZug vom 18. Januar konnten wir 12 Sitz-
platz-Tickets ergattern. Mit einem der Grösse angepassten Gössi-Bus, inkl. Chauffeur, 
wurden wir sicher nach Langnau gesteuert. Dort angekommen, gönnten wir uns im  
nahgelegenen Restaurant ein Getränk, bevor wir dann definitiv die Ilfishalle betraten und 
vor dem Match ein Fondue genossen. Der Service war sehr nett aber auch sehr lang-
sam. Aufgrund deren Gemütlichkeit mussten wir am Schluss fast pressieren damit wir 
pünktlich unsere Sitzplätze einnehmen konnten. Trotz tatkräftiger Unterstützung verloren 
die Zuger mit 5:1 Toren. Dies liess unsere gute Stimmung in keiner Art und Weise  
beeinträchtigen. In Hünenberg angekommen, verabschiedeten wir uns vom sympathi-
schen Chauffeur und gingen nach Hause…………. oder so ähnlich. 
 
20. Februar =  Schmudo. Wie jedes Jahr trafen wir uns im Restaurant Rialto zur Anhö-
rung der Schnitzelbänke. Natürlich begleitet mit einem feinen Essen und einem guten 
Schluck Flüssigem. 
 
Dann war plötzlich alles anders! Das Corona-Virus hatte Einzug genommen. Der Lock-
down folgte und beeinträchtigte die gesamte Bevölkerung im öffentlichen und privaten 
Leben. Was der SVH betrifft, wurden sämtliche Unternehmungen abgesagt bzw. unter-
brochen. Nach den entsprechenden Lockerungen durften wir am 18. Juni mit unseren 
Aktivitäten wieder starten. Die Freude darüber war gross, trafen sich doch an diesem 
Donnerstagabend gesamthaft 25 SVHler.  
Trotzdem ist natürlich noch lange nicht alles überstanden. Insbesondere die aktuellen 
Zahlen wieder steigend sind und die kommende kältere Herbst- und Winterzeit dem  
Virus eher entgegenkommen. Entsprechend haben wir, wie auch die meisten anderen 
Hünenberger Vereine, die Generalversammlung sowie den Jahresschlusshöck  
abgesagt. Es braucht momentan viel Geduld und Verständnis. Wichtig ist, dass wir alle 
gesund bleiben und uns auf eine hoffentlich baldige wieder einkehrende Normalität 
freuen dürfen.  
 
Zum Beachvolley verweise ich zwar auf den Bericht unseres Trainers, möchte aber 
trotzdem eine Ergänzung anbringen. Ich wurde durch mehrere Mitglieder gefragt, wieso 
man den Höck nicht in der Badi durchführt. Die Frage ist schnell beantwortet: Vor drei 
Jahren wurde der Vorstand mehrfach angefragt, ob man den Höck nicht im Tie Break 
durchführen könnte, da man mit der Restauration der Badi nicht zufrieden sei. Dieser 
Bitte sind wir selbstverständlich nachgekommen. Nun kommen wir auch der neuen Bitte 
nach und werden den Höck nächstes Jahre wieder in der Badi durchführen.   
 
Aufgrund der vorerwähnten COVID-19 Lage wurde verständlicherweise auch das  
HÜ-Fäscht abgesagt, wo der SVH die Raclette-/Kaffeestube geführt hätte.  
 
Desto trotz versuchten wir die Pilzexkursion vom 26.11.20 durchzuführen, insbesonde-
re diese draussen stattgefunden hätte und wir das Sicherheitskonzept vollumfänglich 
hätten einhalten können. Da sich schlussendlich lediglich 8 Personen für diesen Event 
angemeldet haben, mussten wir auch diesen Anlass absagen. Auch hier dürfte der 
Hauptgrund bei der aktuellen Virus-Lage sein.  
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Trotz vorerwähnter Lage funktioniert der Sportverein in angepasster Weise einwandfrei. 
Die Akzeptanz und das Mittragen der Vorstandsentscheide sind absolut vorhanden und 
dafür danken wir euch von ganzem Herzen. Es ist auch für uns nicht immer einfach  
die richtigen Entscheide zu treffen. Umso Dankbarer sind wir für euer jeweiliges  
Verständnis.  
 
Diesbezüglich schätzen wir auch sehr, dass nach wie vor tolle Engagement und die  
Eigeninitiative der Mitglieder. Sei dies unsere Chor, unsere Ü-60 Truppe und unsere 
Fussballer sowie natürlich auch diejenigen, welche sich sonst auf irgendeine Art und 
Weise dem SVH annehmen.  
Ein grosses und herzliches Dankeschön dafür.  
Und gäng wie gäng das letzte grosse Dankeschön an meine Vorstandskollegen. 
Christoph, Roberto, Paul, Oscar…………… EXCELLENT JOB!!!!!!!!!! 
Mit euch macht es in allen Belangen mega Spass.  
 
Jubiläen 
Nochmals herzlichen Glückwunsch allen Kollegen,  
welche im letzten SVH-Jahr (01.10. -30.09) einen Jubiläumsgeburtstag feiern durften. 
Namentlich sind dies:  
 
85 Jahre: Ueli Labhart 
80 Jahre: Hans Ruedi Troxler 
75 Jahre: Armin Aklin, Hans Tresch, Erich Fischer, Baggenstos Franz 
70 Jahre: Franz Henseler, Herbert Brunner 
65 Jahre: Pirmin Twerenbold, Kari Schenk 
55 Jahre: Milan Vopalka, Erwin Christen 
50 Jahre: Christoph Häfliger, Rocco Bochicchio 
45 Jahre: Dominik Barmet, Patrick Din 
 
Im Weiteren wünsche ich allen, welche gesundheitliche Hindernisse überwinden  
mussten oder immer noch am Überwinden sind: Alles Gute, eine gute Genesung,  
Toi-Toi-Toi. Und wie bereits letztes Jahr erwähne ich an dieser Stelle speziell unseren 
Ueli Labhart, welcher nach seinem schweren Unfall auf dem Weg zur Besserung ist, 
aber nach wie vor mit Nachwirkungen zu kämpfen hat. 
 
Die letzten „Dankeschöns“ gehen an unsere Sponsoren:  

- Albis Bettwaren, Affoltern am Albis, vd Martin Spillmann 
- Auto Furrer AG, Hünenberg 
- Leila AG, Zug, vd Walter Riedweg 
- Schärer & Beck AG, Sanitär und Heizungen, Steinhausen, vd Jörg Beck  
- Malergeschäft Grab & Dölker, Zug, vd Stefan Grab 
- Landi Hünenberg 
- Restaurant Degen, Hünenberg 
- Restaurant Rialto, Hünenberg.  
- Restaurant Löwen in Sins 
- Restaurant Lorzenhof Brasserie Cham, vd Ludo Gajdos. 
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- Restaurant Rosengarten Lindencham 
- Restaurant Raben in Cham 

Und zuletzt:  

Allein ist man stark 
Gemeinsam unschlagbar 

 
Herzlichen Dank 
Euer Präsident  

 

 
René Sägesser 


