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Liebe SVHler. Der diesjährige Jahresbericht dürfte einer der Kürzesten in der 
Geschichte des Sportvereins Hünenberg sein. Schuld daran ist die Corona-Pandemie, 
welche die gesamte Weltbevölkerung beschäftigt. Aufgrund diverser Massnahmen und 
Verordnungen war es auch dem SVH nicht möglich sein geplantes Jahresprogramm 
durchzuführen. Aber es ist wie es ist und darum konzentrieren wir uns nicht auf 
Nichtgeschehenes, sondern auf alles was wir durchführen konnten. 

Angefangen mit der 44. Generalversammlung, welche aufgrund der besagten 
speziellen Situation ohne die Anwesenheit der Vereinsmitglieder und somit auf 
schriftlichem Weg durchgeführt wurde. Zur GV, resp. zur schriftlichen Stimmabgabe 
wurden alle Stimmrechtsvertreter rechtzeitig mit einem persönlich adressierten 
Schreiben inkl. Traktandenliste, einem Stimmrechtsformular sowie einem 
Rückantwortcouvert eingeladen.  Das Protokoll der 43. GV, die Berichte des 
Präsidenten, des Spiko-Präsidenten, des Kassiers inkl. Jahresrechnung sowie der 
Rechnungsrevisoren wurde ebenfalls fristgerecht auf unserer Homepage zur Durchsicht 
aufgeschaltet.  
Als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die eingegangenen Stimmrechtsformulare 
wurde Fabio Sisi, der Sohn unseres Kassiers, durch den Vorstand auserkoren und  
gewählt. An dieser Stelle herzlichen Dank an Fabio, dass er dieses Amt angenommen 
hat.  Der Vorstand selber traf sich am Freitag, 06. November 2020 im 
Gemeinschaftsraum vom Kontakt Hünenberg zur entsprechenden GV. Es haben 
gesamthaft 54  
Vereinsmitglieder ihre Stimmen schriftlich und rechtzeitig eingereicht bzw. mit dem  
Vorstand wären es bei einer normalverlaufenden GV 59 Anwesende gewesen. 
Sozusagen ein Rekord. Details zum Verlauf konnten ja dem Protokoll von Oscar Sastre  
entnommen werden.  
Eine Anmerkung möchte ich noch machen: Normalerweise dauert eine SVH-GV genau 
eine Stunde. Wie aus dem Protokoll ersichtlich ist, dauerte diese GV 1 Stunde und 30 
Minuten. Der Grund ist einfach zu erklären. Da wir gleichzeitig das Nachtessen 
eingenommen haben und man bekanntlich mit vollem Mund nicht spricht, entstanden 
Pausen  
und dadurch wurde die GV etwas in die Länge gezogen.   

Am 03. Dezember besuchten der Samichlaus alias Martin Spillmann und seine beiden 
Schmutzlis Jörg Beck und Beat Baumgart die Kinder im Heilpädagogischen Zentrum 
in Hagendorn. Aufgrund Corona fand der Anlass draussen und in angepasster Weise 
statt. Trotzdem war es wie immer ein sehr schöner und emotionaler Anlass. Die Freude 
der Kinder und die Wertschätzung des gesamten Teams ist jeweils der schönste Dank 
für die geleistete Arbeit. 
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Der Situation unterlegen, mussten wir leider auch den Jahresschlusshöck sowie weitere 
Unternehmungen stornieren. 

Ebenfalls die Fasnacht hatte keine Chance gegen das Virus.  

Dann war endlich wieder ein bisschen Licht am Ende des Tunnels ersichtlich. Aufgrund 
der COVID-Lockerungen konnten wir ab dem 22. April wenigstens wieder den 
Massnahmen angepasste Unternehmungen durchführen.  
Und schliesslich durften wir ab dem 10. Juni das SVH-Schiff wieder mit Volldampf  
fahren lassen. Die Freude darüber war sehr gross und spürbar. 

Sogleich führten wir am 03. Juli eine Back to life Fest durch. 28 SVHler trafen sich in 
den Räumlichkeiten der Jugendarbeit Hünenberg zu einem gemütlichen Abend, wo wir 
endlich wieder die Kameradschaft pflegen durften. Kulinarisch verwöhnte uns das  
Restaurant Löwen in Sins mit einem wunderbaren Buffet.   
Leider konnte ich selber nicht dabei sein, aber gemäss Rückmeldungen waren alle  
zufrieden und man hat es genossen.  

Am 29. Juli wäre der gemeinsame Grillabend geplant gewesen und musste leider 
kurzfristig abgesagt werden. Ausnahmsweise war nicht das Coronavirus schuld, 
sondern fiel der Event buchstäblich ins Wasser. Tage zuvor regnete es 
unwahrscheinlich viel und die Medien berichteten ganztägig über Überschwemmungen 
im In- sowie Ausland. Die Hoffnung stirbt zuletzt und weil am besagten Donnerstag 
grundsätzlich gutes Wetter angesagt war, rekognoszierte der Vorstand den geplanten 
Grillplatz sowie weitere Grill-Alternativen. Es war überall nass, pflotschig und dreckig, 
dass lediglich eine Absage in Frage kam. 

Ebenfalls das HÜ-Fäscht, wo wir die Raclette-/Kaffeestube geführt hätten, wurde wegen 
der unsicheren Lage abgesagt. 

Am 02. Oktober wäre es nach Unterägeri in die Sibrisbodenhütte zum bekannten Pilzle 
mit anschliessendem Grillieren, Zusammensein und was sonst noch alles dazu gehört, 
gegangen. Leider mussten wir auch diesen Anlass absagen. Schuld war weder Corona 
noch das Wetter. Aufgrund lediglich 4 Mitglieder-Anmeldungen inkl. Anhang, also  
8 Personen sowie zwei Organisatoren, waren wir gezwungen abzusagen. Mit Sicherheit 
hätten die 10 Personen es auch genossen, aber es wäre in keinem Verhältnis mit dem 
Aufwand und der Hüttenmiete gewesen.  

Die ganze Corona-Geschichte hat uns alle auf irgendeine Art und Weise betroffen. 
Vereinsmässig aber sicher vor allem im privaten Bereich. Was den SVH betrifft, haben 
wir im Vorstand mit bestem Wissen und Gewissen versucht jeweils die richtigen 
Entscheide zu treffen bzw. uns an die Vorgaben des Bundesrates zu halten und euch 
immer sachdienlich zu informieren.  
Wir erwähnt gab es vor allem im privaten Bereich Einschränkungen. Nebst der ganzen 
Corona-Geschichte gab es leider auch sonstige Schicksalsschläge wie Todesfälle in der 
Familie, Unfälle, Krankheiten, Spitalaufenthalte oder sonstige traurige Gegebenheiten. 
Es nimmt einem jeweils selber auch sehr mit und entsprechend ist die Teilnahme 
gegenüber den Betroffenen. Was ich aber immer wieder feststelle, dass der SVH auch 
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diesbezüglich ein grossartiger Verein ist. Man hält zusammen, man schaut zueinander 
und ist füreinander da, in guten wie in schlechten Zeiten und so soll es auch sein. Und 
darauf bin ich als Präsident vom SVH sehr stolz und danke euch dafür. 

 
Danken will ich auch allen Mitglieder für ihr Engagement im SVH. Das Engagement ist 
teilweise etwas mehr, teilweise etwas weniger. Aber niemand hat null Engagement und 
wenn es auch nur einmal im Jahr ist wenn der Mitgliederbeitrag einbezahlt wird. Dies ist 
ebenfalls ein sehr wichtiges Engagement. Aber vor allem Danke für die Beteiligungen 
beim Fussballspielen, für die Beteiligung und Organisation der jeweiligen 
abwechslungsreichen Ü-60 Unternehmungen, für die Beteiligung im SVH-Chor, welcher 
ebenfalls  
unter dem Virus gelitten hatte sowie für alle anderen Beteiligungen jeglicher Art und 
Weise. An dieser Stelle könnte ich nun einige Personen erwähnen, welche besonderes 
Engagement zugunsten des SVHs an den Tag legen. Aber ich erlaube mir auch 
denjenigen in globo zu Danken. Wir wissen ja alle von welchen SVHlern ich spreche.   

Ich danke auch meinen Vorstandkollegen für die nach wie vor motivierte Arbeit, welche 
ihr leistet. Vor allem die unkomplizierte Art und Weise, aber auch die jeweils ehrlichen 
Meinungen schätze ich sehr, auch wenn es nicht immer mit meiner Meinung 
korrespondiert. Teilweise mit vier gegen eine Stimme      . Ich freue mich auf jedenfalls 
immer wenn wir zusammenkommen um unsere Vereinsarbeiten durchzuführen. Und die 
jeweilige kulinarische Begleitung untermauert diese Freude noch zusätzlich. Danke euch 
vielmals. 

Jubiläen 
Nochmals herzlichen Glückwunsch allen Kollegen,  
welche im letzten SVH-Jahr (01.10. -30.09) einen Jubiläumsgeburtstag feiern durften. 
Namentlich sind dies:  
 
85 Jahre: Erich Weber 
75 Jahre: Rolf Inderbitzin 
65 Jahre: Ashi Soni 
55 Jahre: Oscar Sastre, André Bitzi, Roger Wiederkehr 
40 Jahre: Thomas Jovan 
 
Im Weiteren wünsche ich allen alles Gute, insbesondere natürlich eine gute Gesundheit. 
 
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.  
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- Restaurant Löwen in Sins 
- Restaurant Lorzenhof Brasserie Cham, vd Ludo Gajdos. 
- Restaurant Raben in Cham 
- Und neu wieder dabei; Restaurant Wartstein, Hünenberg 

 
Und zuletzt:  
Eine Sinfonie kann niemand flöten   
Es braucht ein Orchester, um eine Sinfonie spielen 
In dem Sinn 

 
Herzlichen Dank 
Euer Präsident  

 
René Sägesser 


