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Die HG Wiler startet optimistisch in die neue Saison 
 
Die HG Wiler steht kurz vor dem Saisonstart und ist für diesen gewappnet. Mit 
einem Neuzuzug und einem Leihspieler konnte die kritische Personalsituation 
für die neue Saison wesentlich verbessert werden. Neben den sportlichen Ak-
tivitäten will sich die HG Wiler im 2010 auch wieder der Dorfbevölkerung zei-
gen und führt zusammen mit dem Frauenturnverein die 1. August Feier durch. 
Im Herbst soll dann auch das in früheren Jahren sehr beliebte Dorfhornussen 
wieder durchgeführt werden.  
 
Nach einer schwierigen Saison 2009, haben die Hornusser an der HV vom 13. Feb-
ruar definitiv die neue Spielzeit in Angriff genommen. Sportliche Höhepunkte werden 
die Schweizermeisterschaft und die beiden Hornusserfeste sein. In der Meister-
schaft, in welcher man letztes Jahr den Abstieg in die 2. Liga in Kauf nehmen muss-
te, ist sicher ein guter Mittelfeldplatz mit Blick nach oben das Ziel. An den beiden 
Hornusserfesten in Rohrbach und Rüdtligen müssen die Ziele unterschiedlich ge-
setzt werden. In Rohrbach startet Wiler in der 3. Stärkeklasse und rechnet sich dort 
durchaus Chancen auf einen Spitzenrang aus. In Rüdtligen hingegen muss in der 2. 
Stärkeklassen an den Start gegangen werden, was die Ambitionen stark einschränkt. 
Nichts desto trotz will man natürlich auch dort seine Haut so teuer wie möglich ver-
kaufen und vielleicht strauchelt ja der eine oder andere Favorit, so dass man in die 
Bresche springen kann.  
Neben den hornusserischen Aktivitäten, will die HG Wiler traditionsgemäss auch ak-
tiv das kulturelle Dorfleben mitgestalten. Zusammen mit dem Frauenturnverein, wird 
im Schulhaus die 1. August Feier durchgeführt. Diese erstmalige Zusammenarbeit 
der beiden Vereine wird sicherlich ein voller Erfolg. Am Sonntag, 5. September wird 
ein Dorfhornussen durchgeführt. Dieser früher immer sehr beliebte Anlass, wurde 
aufgrund vieler Anregungen aus der Dorfbevölkerung wieder ins Programm aufge-
nommen.  
Die Daten aller Meisterschaftsspiele und Festanlässe können Sie aus dem neben-
stehenden Jahresprogramm entnehmen. 
 
Folgendes Datum sollten Sie sich unbedingt vormerken: 
 
01. / 02. Oktober  Grosses Hornusserlotto im Schulhaus 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie bei einem Heimspiel auf unserem Platz 
oder im Herbst am Lottomatch begrüssen dürften.  
 
Selbstverständlich sind auch neue Mitglieder jederzeit willkommen. Schauen Sie 
doch einfach einmal im Training (Mittwoch: 18.00 Uhr Nachwuchs/ Donnerstag 18.30 
Uhr Aktive) mal unverbindlich vorbei. Für weitere Auskünfte stehen Ihnen auch unser 
Präsident Fritz Kämpfer (Tel. 032 665 48 87) oder unser Nachwuchsbetreuer Patrick 
Kohler (Tel. 032 665 02 27) jederzeit gerne zur Verfügung. Weitere Informationen, 
aktuelle Resultate und interessante Links, finden Sie auch jederzeit unter 
www.hornusser-wiler.ch 
 


