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GV2022 BERICHT 2021/22 Ü/60  

Lieber Präsident René  

Liebe Vorstands, und Vereinskollegen 

Heute passiert historisches! 

Denn die SVH/Ü60 Gruppe präsentiert zum 1. Mal in der Geschichte des SVH einen 

Jahresbricht und ist offiziell auf der Taktanden Liste. 

Dies an der  46.Generalversammlung  

Da kann man nur sagen: „Freude herrscht“ 

Nachdem uns der Vorstand für unseren Vortrag 10 bis max. 15 Minute (nur☺)  zugstanden 

hat, haben wir uns sofort an die Arbeit gemacht und versucht uns aufs Wichtigste zu 

beschränken, um die Vorgabe einhalten zu können  

Bei so viel spannenden und verschiedenen Aktivitäten die jeden Donnerstag, Woche für 

Woche, Monat für Monat, während dem ganz Jahr stattgefunden haben war das allerdings 

keine einfache Aufgabe. 

Nach vielen intensive Diskussionen, nach abwägen von „was wird erwähnt und was nicht“ 

und harter stundenlanger Schweiss treibender Schreibarbeit, nach korrigieren, löschen und 

wieder einsetzen ist es uns endlich gelungen das SVH/Ü60 Jahr so zusammen zu fassen, dass 

es die Zeit-Vorgab vom Vorstand erfüllt. 

Damit können nun alle Anwesenden von unseren spannenden Aktivitäten erfahren. 

Zur Erinnerung: 

• Jeden Donnerstag bietet die Ü/60 Gruppe einen andern spannenden Anlass an. 

• Jeder Anlass wird von einem anderen Ü/60er organisiert 

• Alle Fäden der Aktivitäten laufen bei Werni zusammen 

• Werni, unterstützt von Simon, koordiniert und motiviert, dank ihm läuft (meistens) 

alles rund. 

 

Damit kommen wir zum Bericht der Ü60 Gruppe 

Wir haben Aktivitäten, welche sich regelmässig wiederholen und wir hier nur kurz auflisten: 

• Bowling / 

• Billard  

• Boccia  

• Boule  

• Dart  

• Kegeln  
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• Minigolf  

• Jassen  

 

Wie bereits erwähnt wird jeder Anlass von einem andern SVH/Ü60 Kollegen organisiert. 

Zu all diesen super Anlässen, kommen noch spezielle Events, welche wir hier nun im 

Einzelnen kurz Revue passieren lassen. 

 

18. November 2021 Lachsmanufaktur 

Besuchten wir in Neuheim eine Lachsmanufaktur  

In der hauseigenen Räucherei des Restaurants Schäfli wurde uns im Detail erklärt und 

demonstriert wie Alaska-Wild-Lachs, heiss und kalt geräuchert und zu exklusiven 

Spezialitäten verarbeitet wird. 

Organisator: Alwin Hubmann 

25. November 2021 Zivilschutzanlage 

Bereits eine Woche später folgte schon das nächste Highlight. 

Unser Ehrenpräsident organisierte für uns eine Führung in der Zivilschutzanlage Sonnenberg 

in Luzern. 

Während der Führung erfuhren wir, nebst vielem anderen, 

dass die Zivilschutzanlage Sonnenberg in den 1970er-Jahren für 20'000 Menschen gebaut 

wurde und eine der grösste der Welt ist. 

Eindrücklich wurde uns vor Augen geführt wie das Überleben unter der Erde stattgefunden 

hätte. 

Das anschliessende Essen bei Galliker brachte uns dann wieder zurück in die Gegenwart und 

auf andere Gedanken 

Organisator: Ruedi Näpflin 

4. April 2022 Beer and Dine im Brauhuus Wädenswil 
Nach einem Apéro und einem feinen Mittagessen konnten wir hautnah miterleben, wie ein 
feines Bio Bier hergestellt wird. 
Natürlich blieb es nicht beim Zusehen. Wir durften uns auch selbst als „Brauer“ betätigen. 
Die Führung durch das Sudhaus und Lager, verbunden mit einigen lustigen 
Gesellschaftsspielen, rundeten einen interessanten „Brau-Tag“ ab. 
Ein weiterer Höhepunkt erfolgte dann noch einige Wochen später, als jedem Teilnehmer 6 
Flaschen des „selbst“ gebrauten Bier zugestellt wurden. 

Organisator: Ruedi Näpflin 

12. Mai 2022 Betriebsbesichtigung in der MIGROS Betriebszentrale in Dierikon 

Auf dem Rundgang erfuhren wir, welch enormer Aufwand betrieben wird, damit täglich 

sämtliche Artikel in den Regalen der Migros-Filialen zu kaufen sind.  

Wir erfuhren auch, wie grüne Bananen termingereicht ausgereift werden, was mit den 

Abfällen aus den Filialen passiert und welche organisatorischen und logistischen Leistungen 

hinter einem reibungslosen Ablauf stehen.  

Organisator Werni Tresch 

https://unterirdisch-ueberleben.ch/archiv/
https://unterirdisch-ueberleben.ch/archiv/
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7. Juli 2022 Wanderung von Affoltern a.A. zum Hedinger Weiher  

Den Ausgangspunkt der Wanderung, Lilienberg, erreichten wir per ÖV. 

Nach einer gemütlichen Wanderung von ca. 1Std. erreichten wir unser Ziel, den Hedinger 

Weiher. 

Leider war kein Bade-Wetter trotzdem konnten wir im Badi-Beizli einen gemütlichen 

Nachmittag verbringen. 

Die Rückreise erfolgte ebenfalls per ÖV  

Organisator: Simon Heizmann 

28. Juli 2022 Rundwanderung Seebodenalp 

Die Rundwanderung führte uns von der Bergstation, via Panoramaweg über Hinterboden 

und Stockwald zur Alp-Wirtschaft Holderen. 

In „der Holderen“ konnten wir bei schönstem Wetter das feine Älpler-Essen, Desserts, Kaffee 

avec und und und geniessen. 

Auf dem Rückweg zur Bergstation mussten wir natürlich noch Grod-Beizli, einkehren, bevor 

es dann endgültig wieder in Richtung Hünenberg ging. 

Organisator: Simon Heizmann 

1.September 2022 Kneipen 

Der Kneipgarten in Gisikon ist uns mittlerweile schon vertraut und es ist immer wieder ein 

schönes Erlebnis. 

Kneipen in dieser wunderschönen Anlage mit Blick in die Berge ist für uns jedes Mal 

Wellness pur. 

Organisator: Franz Henseler 

8. September Armbrustschiessen 

Nach langem Unterbruch konnte dieses Jahr wieder mit Tell’s Waffe geschossen werden. 

Dieser Anlass ist seit Jahren sehr beliebt und ist jeweils ein „richtiges Schützenfest“ Der 

Ehrgeiz der Schützen ist riesig, denn der „Schützenkönig“ wird mit einer, vom Organisator 

gespendeten, Flasche Wein belohnt. 

Schützenkönig 2022: Simon 

Organisator Erich Fischer 

 

Geplante jedoch nicht durchgeführte Anlässe 

Leider mussten aus verschiedenen Gründen folgende geplante Anlässe abgesagt werden 

oder werden im neuen Vereinsjahr nachgeholt. 

• Ägeri Bad  

• Betriebsbesichtigung Etter Kirsch  

• Luftgewehr Schiessen (bereits im neuen Vereinsjahr nachgeholt) 

• Schneeschuh Tour  

• Duathlon  

• Schwimmen 

• Velotouren  

• Wanderung Sihlmätteli 
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• Nicola Erni Collection (bereits im neuen Vereinsjahr nachgeholt, jedoch Richard 

Gerstl Vermächtnis im Kunsthaus Zug) 

• Pfeilbogen Schiessen (findet am 3. November statt) 

 

Dokumentation 

Von den meisten Anlässen wurden Fotos gemacht. 

Toni Trottmann hat diese „gesammelt“ und zu einer Foto Show zusammengestellt. 

Die Foto- Show ist im Anschluss an die GV, während dem Nachtessen zu bewundern. (Und 

sind dann auch auf unserer Webseite zu finden.) 

 

Zum Schluss bleibt uns noch zu danken. 

• Werni, für die Koordination der Anlässe 

• Toni, welcher alle Fotos gesammelt, zum Teil auch selbst geschossen und für uns zu 

einer Foto-Show aufbereitet hat  

• Allen Kollegen, welche Anlässe organisierten und heute erwähnt, oder auch nicht 

erwähnt wurden. 

• Allen Kollegen, welche an den Anlässen teilgenommen haben. 

• Allen Kollegen, welche sich abgemeldet haben, wenn sie an einer Teilnahme 

verhindert waren. 

• Dem SVH Vorstand, welcher uns mit einem Beitrag von 800 Franken unterstütz. 

• Unserem Kassier Roberto, welcher unsere Auslagen immer sofort begleicht. 

Danke für die Aufmerksamkeit 


