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Hallentraining 
Wie gewohnt starteten wir nach den Herbstferien in der Halle zum Wintertraining. Aufgrund der immer 
noch schwierigen Corona-Lage fanden sich generell etwas weniger Fussballer zum Training ein. Es 
reichte aber immerhin noch mit mindestens 4 gegen 4 Feldspieler ein Plauschmätschli abzuhalten. Als 
sich dann die Lage wiederum zu spitzte und sogar unser traditioneller Jahresschlusshöck abgesagt 
werden musste,  liessen es sich ein paar hartgesottene und ansteckungsresistente SVH-Fussballer nicht 
nehmen noch ein allerletztes Training vor dem Jahreswechsel an diesem spontan frei gewordenen 
Donnerstag Abend durchzuführen. Danach war Schluss und der Trainingsbetrieb ruhte über die 
Feiertage. Es waren wiederum spezielle Weihnachtsferien mit diversen Einschränkungen, so war es 
dann auch nicht verwunderlich das der Amateursport durch Auflagen des BAG  sich mit den harten 
Massnahmen konfrontiert sah. In diversen Rundmails seitens SVH-Vorstand wurden die neuesten 
Entwicklungen kommuniziert. Eine neu aufgetauchte Virus Variante verunmöglichte uns eine Wieder-
aufnahme des Trainingsbetriebes im Januar 2022 komplett. Nach und nach zeigte sich, dass es eher 
eine mildere sein muss, welche aber dafür hochansteckend ist. Der langersehnte Neustart konnte dann 
am 03. Februar unter strengen Auflagen erfolgen. Mit einer Chat-Gruppe «Hallentraining» wurden nur 
Fussballer zugelassen, welche ein 2G+ Zertifikat vorweisen konnten. Verständlicherweise war es noch 
nicht der «grosse Ansturm» in der Halle. Im Laufe der Zeit fanden sich immer mehr SVH-Fussballer in 
der Halle ein. Am 24. Februar 2022 dann die grosse Erleichterung nach rund 2 Jahren das erste Training 
ohne Auflagen für den Sport. 12 glückliche Fussballer in der Halle und ein ausgelassener Höck nach 
diesem denkwürdigen Tag. Ein Stück langersehnte Normalität ist mit diesem Tag zurückgekehrt… Die 
weiteren Hallentrainings waren durchwegs gut besucht mit 12 Sportlern im Schnitt und fast ebenso 
vielen beim anschliessenden Höck. Ab März konnten wir dann Rekordteilnahmen in der Halle 
feststellen. Mit durchwegs 14-15 Sportler ist dann in der 2/3 Halle wieder etwas eng geworden. Ende 
März ist dann noch zusätzlich durch einen unglücklichen Zusammenstoss unser Fast-Neumitglied Alex 
Stettler verunfallt, Aussenband gerissen. In einem Schreiben an unseren Präsidenten zog Alex mit   
bedauern seine Kandidatur dann zurück. Sehr Schade um den jungen talentierten Fussballer, Alex hätte 
auch sehr gut in den Sportverein gepasst. Ein letztes Hallentraining fand dann vor Ostern statt, 13 
SVH’ler waren in der Halle. 
  
Aussentraining 
21. April 2022, Start auf dem heimischen Rony-Rasen mit besten Bedingungen und frisch ge-
schnittenem Rasen. Einziger negativer Punkt sind ein paar untalentierte Baseballspieler, hin und 
wieder flogen uns ihre Bälle um die Ohren und schlugen dann auf unserem  Spielfeld ein. Nach diversen 
Wortgefechten gaben sich die Typen uneinsichtig. Eine Beschwerde unseres geschätzten Präsidenten 
an die Gemeinde war die Folge. Bis zum heutigen Tag zeigte diese Massnahme Wirkung, wir können 
wieder unbeschwert tschüttele. Am 12. Mai durften wir drei neue Spielgeräte einweihen. Ein 
herzliches Dankeschön an den Vorstand, namentlich an unseren geschätzten und knallhart 
kalkulierenden Schatzmeister Roberto. Unsere sonst schon technisch hochversierten Fussballer der 
ersten Mannschaft glänzten mit fantastischen Ballannahmen, schnellem Passspiel und vielen schönen 
Toren. Weitere Trainings mit sehr guter Teilnahme folgten. Am Abend des 02. Juni war unser Training 
torlos. Nicht das wir keine Tore schossen, nein es waren keine Tore auf dem Spielfeld. Nach Rückfrage 
bei Dominik wurden die Tore ausgemustert da diese defekt und nicht mehr reparierbar waren. Es ist 
nicht das gleiche die Tore zwischen zwei Hütli zu erzielen anstelle den Ball in den Winkel zu zirkeln. Es 
dauerte nicht allzu lange und schon standen zwei nigelnagelneue Fussballtore auf dem Platz. Dominik 
nahm die Beschaffung selber an die Hand und bestellte eigenmächtig diese zwei Fussballtore. Einen 
grossen Dank an Dominik, das hat du gut gemacht. Nicht auszudenken, hätte die Beschaffung durch 
alle gemeindlichen Instanzen hindurch müssen, unsere Trainings wären noch viele Monate torlos 
gewesen… Der Sommer 2022 war einfach wettermässig der absolute Hammer. Temperaturen am 
Abend von über 30° Grad waren die Regel. Bei den anschliessenden Höcks unter freiem Himmel hatten 



alle den Plausch. Immer dort wo eine grosse Rauchsäule zum Himmel stieg, liessen unsere 
Zigarrenraucher den Abend gemütlich ausklingen. Nach durchzogenem September folgte dann 
wiederum ein wunderschöner Oktober bei denen viele Fussballer zugegen waren. Am letzten 
Donnerstag 27. Oktober erfolgte der Start in die Wintersaison in der Ehrethalle. 11 Fussballer freuten 
nach kurzem aufwärmen auf ein schnelles Unihockey Spiel und ab der zweiten Hälfte auf das Fuss-
ballspiel. Durchgeschwitzt und verletzungsfrei ging der gelungene Start in die Wintersaison mit einem 
gemütlichen Höck zu Ende..              
         
Schlusswort  
Anfänglich beschränkte immer noch das Virus einen normalen Trainingsbetrieb. Glücklicherweise 
folgte dann nach dem Winter die grosse Lockerung und ein Stück Normalität kehrte in unser Vereins-
leben zurück. Wiederum ein riesengrosses Kompliment und Dankeschön an unsere aktiven Fussballer, 
welche zum Teil mit Rekordbeteiligungen an den Trainings teilnahmen. Ein paar wenige Regentage 
hielten nur wenige Fussballer vom Spielfeld fern. Einzig eine grössere Gewitterzelle am 28. Juli genau 
über dem Ronystadion führte zu einem spontanen Abbruch und somit zu einem frühzeitigen Aufbruch 
in den Wartstein. Ich freue mich auf weiterhin viele coole Fussballtrainings mit euch, es macht extrem 
grossen Spass mit dieser Truppe. Nun ist es aber an der Zeit als Spielertrainer mit bald 60 Jahren adieu 
zu sagen und einem jüngeren Uebungsleiter die Mannschaft zu übergeben. Meinem Nachfolger Patrick 
Din wünsche ich nur das Allerbeste, viel Freude und Erfolg mit der ersten Mannschaft. Ein riesiges 
Dankeschön auch an meine Vorstandskollegen, einfach «geili Sieche». Danke Jungs!  
  
Herzlich, Euer Spiko 
Paul   
 


