
Hornusserinfos
Sportliche Ziele und ein Saisonhöhepunkt

Die HG Wiler steht kurz vor einer neuen, mit vielen Herausforderungen ge-
spickten Saison. Hauptereignis ist neben der Schweizer Meisterschaft, sicher-
lich das Eidgenössische Hornusserfest in Lyss. Ein neues T-Shirt mit neuen 
Sponsoren, sorgt für einen neuen und zeitgemässen Auftritt der Mannschaft.

Nachdem letzte Saison lange um den Ligaerhalt in der 2. Liga gebangt werden 
musste, soll dies im 2012 anders werden. Durch die Rückkehr eines Spielers aus ei-
nem Auslandaufenthalt und dadurch, dass die bereits im letzten Jahr oft integrierten 
Nachwuchshornusser wieder ein Jahr älter sind, dürfte die Mannschaft dieses Jahr 
eher stärker sein als in der letzten Saison. Das Saisonziel in der Meisterschaft ist 
dementsprechend ganz klar der sichere Ligaerhalt, welcher dieses Jahr früher gesi-
chert werden soll. Zudem ist die Mannschaft sicherlich für die eine oder andere 
Überraschung gut und kann vielleicht an einem guten Tag auch einem Favoriten ein 
Bein stellen. 
Saisonhöhepunkt ist natürlich das Eidgenössische Hornusserfest in Lyss. Durch den 
Startplatz in der 5. Stärkeklasse kann dort mit 16 Mann gespielt werden, was erst-
mals seit einigen Jahren, vorausgesetzt es gibt keine unerwarteten Ausfälle,  sogar 
ein Selektionsverfahren unter den Spielern zulässt. Dieser Umstand und die Tatsa-
che, dass Wiler als eine der stärksten Mannschaften in dieser Stärkeklasse einge-
teilt wurde, lässt berechtigte Hoffnungen auf einen Spitzenrang in Lyss zu. Voraus-
gesetzt natürlich, man kann das Ries sauber halten und fängt keine Nummer ein.
Die Nachwuchsmannschaft erfuhr seit dem letzten Jahr kaum Veränderungen und 
dürfte damit in dieser Saison leistungsmässig einen Schritt nach vorne tun. Zusam-
men mit den Nachwuchshornussern der HG Utzenstorf, bilden sie in der Meister-
schaft ein Team, welches an der Emmentalischen Nachwuchsmeisterschaft teil-
nimmt. 
Neben den hornusserischen Aktivitäten soll natürlich auch die Kameradschaft und 
Geselligkeit nicht zu kurz kommen und so stehen auch wieder verschiedene Anlässe 
für die Familien und die Dorfbevölkerung auf dem Jahresprogramm.

Saisonhöhepunkte:

17. / 18. August Eidgenössisches Hornusserfest in Lyss
23. September Dorfhornussen für jedermann
5. / 6. Oktober Grosses Hornusserlotto im Schulhaus

Selbstverständlich sind auch neue Mitglieder jederzeit willkommen. Das Training fin-
det für Nachwuchshornusser jeweils am Mittwoch ab 18.00 Uhr und für die Aktiven 
am Donnerstag ab 18.45 Uhr statt. 
Weitere Informationen, aktuelle Resultate und interessante Links, finden Sie auch 
jederzeit unter www.hornusser-wiler.ch

http://www.hornusser-wiler.ch/

