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Hornusserinfos
Saison mit vielen Zielen und Höhepunkten

Die Hornusser Wiler stehen vor einer anspruchsvollen Saison mit vielen Zielen und ei-
nem klaren Höhepunkt, das Hornusserfest an der Lenk. Die sportlichen Ziele werden 
in der Meisterschaft und den beiden Hornusserfesten gesetzt. Die Nachwuchshornus-
ser starten mit einem neuen Partner in die neue Saison.

Der relativ früh sichergestellte Klassenerhalt in der zweiten Liga von letzter Saison, wird im 
2013 der Gradmesser für eine erfolgreiche Saison sein. Trotz relativ dünnem Kader ist es 
das erklärte Ziel, in der Meisterschaft möglichst viele Punkte zu ergattern und die Ligazuge-
hörigkeit möglichst früh sicher zu stellen. Durch die bereits erwähnte Personalsituation, 
kann jedoch bereits ein zusätzlicher unerwarteter Ausfall die Ausgangslage nachhaltig ver-
ändern. Es bleibt zu hoffen, dass die Hornusser von der Verletzungshexe verschont bleiben 
und die Saison in Vollbestand bestreiten können. 
Wie jedes Jahr zählen sicher die Hornusserfeste zu den absoluten Saisonhöhepunkten für 
jeden Hornusser. Dieses Jahr wird es noch ganz besonders, findet doch das Interkantonale 
Hornusserfest an der Lenk statt und somit ausserhalb des eigentlichen "Hornusserlandes", 
vor sicherlich etwas ungewohnter Kulisse. Die Hornusser Wiler freuen sich auf diesen spe-
ziellen Anlass, welcher mit einem kleinen Vereinsausflug verbunden wird. Auch sportlich 
zählen die beiden Hornusserfeste zu den grossen Saisonzielen. Durch die günstige Eintei-
lung, darf sich die Hornussergesellschaft Wiler mit einer guten Leistung an beiden Festen 
einen vorderen Rang erhoffen.
Die Nachwuchsmannschaft wird in dieser Saison neu zusammen mit der Hornussergesell-
schaft Ersigen ein Team bilden. Höhepunkte sind auch bei den jüngeren Spielerinnen und 
Spielern die Meisterschaft und die beiden Hornusserfeste. Ausserdem befinden sich einige 
Nachwuchshornusser auf dem Sprung in die erste Mannschaft. Man darf gespannt sein, ob 
dem einen oder anderen der definitive Durchbruch bereits in dieser Saison gelingt. Zu hof-
fen bleibt zudem, dass das Nachwuchsteam weiter ausgebaut werden kann und möglichst 
viele Mädchen und Jungen für das Hornussen gewonnen werden können. Zu diesem 
Zweck führt die Hornussergesellschaft Wiler am 22. April ein Schnuppertraining für interes-
sierte Kinder und Jugendliche durch. 

Die Daten aller Meisterschaftsspiele und Festanlässe können Sie aus dem nebenstehen-
den Jahresprogramm entnehmen.

Folgende Daten sollten Sie sich unbedingt vormerken:

22. April Schnuppertraining für Kinder und Jugendliche
4. / 5. 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 ein-
fach einmal im Training (Mittwoch: 18.00 Uhr Kinder / Donnerstag 18.45 Uhr Aktive) mal un-
verbindlich vorbei. 
Für weitere Auskünfte stehen Ihnen auch unser Präsident Fritz Kämpfer (Tel. 032 665 48 
87) oder unser Nachwuchsbetreuer Matthias Kämpfer (Tel. 079 269 72 91) jederzeit gerne 
zur Verfügung. Weitere Informationen, aktuelle Resultate und interessante Links, finden Sie 
auch jederzeit unter www.hornusser-wiler.ch

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

