
Erfolgreiche Saison für die Hornusser Wiler

Die Hornusser Wiler haben eine sportlich erfolgreiche Saison hinter sich. In der Meis-
terschaft konnte das erklärte Saisonziel Ligaerhalt mit einem Mittelfeldplatz erreicht 
werden und in der Einzelwertung dürfen an der Rangverkündigung im Oktober 7 
Spieler die Auszeichnung in Empfang nehmen. An den beiden Hornusserfesten in 
Rohrbach und Rüdtligen lief es noch besser. Beide Anlässe wurden ohne Nummer 
überstanden und so resultierten ein sehr guter 6. Rang in der 3. Stärkeklasse in 
Rohrbach und ein mindestens ebenso hoch einzustufender 10. Rang in der 2. Stkl. in 
Rüdtligen. Bei den Einzelschlägern durften sich in Rohrbach 2 und in Rüdtligen 6 
Spieler mit dem begehrten Kopfkranz schmücken, 5 respektive 3 Spieler haben sich 
die Zweitauszeichnung erkämpft. Unter dem Gesichtspunkt, dass die ganze Saison 
mit 16 Aktiven absolviert werden musste, was notabene bei einigen Spielen zu einem 
argen Unterbestand führte, sind diese Erfolge nicht hoch genug einzustufen. 
Erfreulich entwickelt sich auch der Nachwuchsbereich. Jeden Mittwoch treffen sich 
nicht weniger als 7 Mädchen und Buben zum gemeinsamen Training und eifern den 
grossen Vorbildern nach. Diverse errungene Auszeichnungen an den besuchten 
Festen in Bigel-Goldbach und Gossau sind der verdiente Lohn und der Wink an die 
älteren Hornusser, dass da eine Generation heranwächst die bald für gesunde ver-
einsinterne Konkurrenz sorgen wird. 
Nach einigen Jahren Unterbruch fand Anfang September wieder einmal das beliebte 
Dorfhornussen statt. Bei strahlend schönem Spätsommerwetter luden die Hornusser 
die Dorfbevölkerung zum Hornussen ein. Viele folgten diesem Ruf und versuchten 
sich mit Nouss und Stecken. Manch einer entpuppte sich dabei als veritables Talent 
und es wäre nicht verwunderlich, wenn man sie plötzlich in den Reihen der Hornus-
ser wiederfindet. 
Zum Saisonabschluss findet nun noch das vereinsinterne Schlusshornussen statt, 
bevor Stecken und Schindel für einige Monate "eingemottet" werden. Während der 
hornusserfreien Zeit findet am 1. und 2. Oktober der traditionelle Lottomatch statt, 
bevor man sich dann im November zur Hauptversammlung trifft. 
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