
Erfolgreiche Saison für die Hornusser Wiler

Die Hornusser Wiler haben eine sportlich erfolgreiche Saison hinter sich. In der Meis-
terschaft konnte das erklärte Saisonziel, ein Mittelfeldplatz und die frühe Sicherung 
des Ligaerhaltes, problemlos erreicht werden. Nicht weniger als 9 Einzelschläger 
dürfen zudem die begehrte Meisterschaftsmedaille in Empfang nehmen. 
Der Saisonhöhepunkt war eindeutig das Eidgenössische Hornusserfest in Lyss. Ein-
geteilt in der 5. Stärkeklasse ging die Mannschaft mit einigen Erwartungen an das 
Fest, lag doch aufgrund der herrschenden Stärkeverhältnisse sicherlich ein Spitzen-
rang im Bereich des Möglichen. Schwierige Sichtverhältnisse an beiden Tagen 
machten bald einmal klar, dass der Anlass ausschliesslich über die Riesarbeit ent-
schieden werden würde. Die Mannschaft zeigte diesbezüglich eine hervorragende 
Einstellung, einen vorbildlichen Teamgeist und liess sich auch von der Hitze nicht 
aus dem Konzept bringen. So resultierte nach dem zweiten Spieltag ein Schlussre-
sultat von 0 Nr. 1657 Punkten, was den 4. Schlussrang und somit den Gewinn eines 
der begehrten Trinkhörner bedeutete. Besonders zu erwähnen gilt es, dass in den 
beiden Stärkeklassen mit diesem Spieldatum, nur total 9 von 64 Mannschaften ohne 
Nummer blieben. 
Bei den Einzelschlägern konnte ebenfalls ein grosser Erfolg erzielt werden. Jürg 
Schwarzwald gelang der Gewinn eines Silberkranzes. Mit hervorragenden 150 Punk-
ten, belegte er den 6. Schlussrang in der 5. Stärkeklasse. Neben ihm konnten noch 2 
weitere Spieler den begehrten Kopfkranz und 7 Spieler eine Medaille in Empfang 
nehmen.  
Der Nachwuchsbereich entwickelt sich nach wie vor erfreulich. Bereits werden zwei 
Nachwuchsspieler zu 100% in der aktiven Mannschaft eingebaut und zeigen dort er-
freuliche Leistungen. Dies auch am Eidgenössischen Fest in Lyss, wo sie mit ihren 
jungen und guten Augen einen wichtigen Beitrag zum guten Gelingen leisteten.
Im September fand das beliebte Dorfhornussen statt. Bei schönem Herbstwetter und 
erstmals mit musikalischer Begleitung, fanden sich viele Freunde und Gönner der 
HG Wiler auf den Hornusserplatz ein, um sich auch einmal mit Nouss und Stecken 
zu versuchen. Vielleicht ist das eine oder andere Talent schon bald einmal in den 
Reihen der Hornusser wieder zu sehen.  
Bevor dann nach einem weiteren Kleinanlass Stecken und Schindel bis im Frühling 
versorgt werden, findet am 5. und 6. Oktober der traditionelle Lottomatch statt. Im 
November versammeln sich dann die Hornusser zur Jahresversammlung. 
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