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Hallentraining 
Mit viel Elan sind wir in die Hallensaison gestartet. Gross war die Freude über die neuen SVH-
Unihockeystöcke, wurden diese sogleich eingeweiht. Mit neuem Material gings ans Werk, gewohnt 
schnell lief der Ball, technische Leckerbissen waren beim ein oder anderen Crack erkennbar. Im 
zweiten Teil folgte Fussball, Zweikämpfe und Dribblings auf höchstem Niveau. Spass und Spiel prägen 
die Abende. In der Wintersaison nahmen im Schnitt rund 12 SVH’ler am Training teil, die neue 
Hallennutzung mit 2/3 der Fläche war dann auch die ideale Grösse für unser Training. In den 
anschliessenden Höck’s wurde so manche Szene analysiert und mit viel Fussball Sachverstand 
diskutiert. Das Jahr neigte sich zu Ende, unser Trainingsbetrieb ruhte über die Festtage. Los ging’s 
gleich wieder am 09. Januar. 14 bestens motivierte SVH’ler fanden den Weg in die Halle.  
  
Beginn der Pandemie 
So wurde anfangs Jahr munter weiter trainiert, ja bis die Situation eintraf, welche niemand für möglich 
gehalten hatte. Unser letztes Hallentraining bestritten wir am 12. März, danach ein abruptes Ende 
aufgrund der Pandemie. Keine Trainings mehr, keine Höcks, sämtliche Aktivitäten in der ganzen 
Schweiz wurden per sofort eingestellt. Das Covid-19-Virus prägte unseren Alltag. .  
  
Die Lockerung  
Eine lange Zeit verging, bis sich die Situation im Frühsommer leicht verbesserte. Unter strengen 
Auflagen und mit einem von der Gemeinde genehmigten Schutzkonzept konnte wir unser 
Trainingsbetrieb langsam wieder hochfahren. Es datierte der 18. Juni, der Tag mit dem ersten Training 
auf dem Fussballrasen. Trotz strömenden Regen liessen es sich 14 SVH’ler nicht nehmen, beim lang 
ersehnten Trainingsstart dabei zu sein. Am anschliessende Höck im Degen nahmen dann rund 25 
SVH’ler teil, junge und etwas ältere. Ein Wiedersehen das viel Freude machte. Die Aussensaison ist gut 
angelaufen, trotz der schwierigen Zeiten nahmen im Schnitt rund 12 SVH’ler am Training in unserer 
heimischen Rony Arena teil. Wie bereits an der letzten GV thematisiert, ist es immer wieder schwierig 
genügend Fussballer für ein Freundschaftsspiel zu begeistern. Durch diesen Umstand und unter 
“Beihilfe” der Pandemie haben wir sämtliche Freundschaftsspiele frühzeitig abgesagt.  
  
Sommertraining 
Am 02. Juli setzte während des Trainings Starkregen ein, diese Niederschläge waren so intensiv, dass 
die Trainingseinheit vorzeitig abgebrochen werden musste. Der Platz war innert Kürze mit Pfützen 
unspielbar, so dass für den anschliessenden gesellige Teil  etwas mehr Zeit blieb, welcher dann auch 
ausgiebig genossen wurde. Am 16. Juli war es dann endlich soweit, die neuen Fussballtore sind 
eingetroffen. Es herrschte grosse Freude über diesen Mehrwert für unseren Trainingsbetrieb. Dominik 
Barmet und Präsi Sägi machten den nötigen Druck bei der Gemeinde, war doch die Beschaffung dieser 
zwei Törchen ein längeres Prozedere, welches fast  11/2 Jahre benötigte. Herzlichen Dank euch beiden 
an dieser Stelle. Während den Sommerferien gab es dann ein paar Unstimmigkeiten über  die Nutzung 
der Garderoben und Duschen. Grundsätzlich sind diese in den Ferien geschlossen, wir trainierten aber 
trotzdem und nutzten auch dessen Infrastruktur. Tage später folgte dann die Ermahnung durch die 
Gemeinde das während den Ferien keine Garderoben und Duschen benützt werden dürfen. Eine 
schnelle Lösung war gefragt. Kurzfristig konnten wir uns mit dem FC Hünenberg einigen und uns in ihre 
Garderoben im Ehret “einmieten”. Der  Trainingsbetrieb lief ohne Unterbruch weiter.   
  
Beachvolley  
Der traditionelle Beachvolley Anlass vom 20. August fand bei besten Bedingungen statt. Rund 11 SVH-
ler waren zugegen, wir belegten nur das eine Feld. Der anschliessende Höck fand wie letztes Jahr 
wieder im Tennis-Beizli statt.  
  



 
Rooney (Rolf Kaufmann)  
Für jeden grossen Fussballer kommt die Zeit, seine Fussballschuhe an den allseits bekannten 
“Nagel zu hängen” und somit das Karriereende zu besiegeln. Auch dieses Ritual wurde von 
unserem langjährigen Fussballkollegen Rooney, alias Rolf Kaufmann zelebriert. An einem Höck 
Mitte September war es dann soweit, Rooney nagelte seinen Fussballschuh auf ein Brett, mit 
dem Schriftzug dazu “55 Jahre sind genug”.  

  
Unvergessen bleibt sein technisches Können, den Ball aus unmöglicher Lage im Netz zu 
versorgen, oder eine seiner legendären Direktabnahmen genau in den Winkel. Wir werden deine 
Geniestreiche auf dem Fussballplatz vermissen. Jetzt ist die Zeit gekommen, nebst deinem ManU 
Tattoo auf der einen Wade, ein zweites Tattoo mit unserem SVH Vereinslogo auf der anderen Wade 

zu stechen .    
  
Die Sommersaison geht langsam zu Ende, die Tage werden kürzer und es wird bereits merklich kühler. 
Schon bald kehren wir wieder zurück in die Halle zum Wintertraining.    
  
Schlusswort  
Es macht mega Spass mit euch, wir haben alle den Plausch am Fussball spielen und hoffen dies auch 
weiterhin ohne grössere Einschränkungen tun zu können. Das Wichtigste, bleibt gesund und hebet 
Sorg. An dieser Stelle auch ein grosses Dankeschön an meine Vorstandskollegen für die tollen 
Sitzungen und wunderbare Zusammenarbeit. Danke euch Jungs.  
  
Euer Spiko 
Paul   
 


