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Saisonziel verpasst – Abstieg in die 3. Liga
Die Hornusser Wiler haben das erste grosse Ziel der diesjährigen Saison verpasst.
Mit 13 Rangpunkten aus 11 Spielen resultierte in der Gruppe eins der 2. Liga nur der
zweitletzte Platz, was zugleich den Abstieg in die dritte Liga bedeutet. Die Gründe für
diesen Abstieg sind schnell gefunden. Neben fehlendem Wettkampfglück und Personalknappheit, entsprachen die gezeigten Leistungen insbesondere im Ries sicherlich
nicht den Erwartungen, mussten doch in elf Spielen total 21 Nummern geschrieben
werden, was definitiv zu viel ist. Dies trotz regem Trainingsbesuch und einer gesunden Motivation. Da die Schlagleistung meist in Ordnung war und einige junge Spieler
in die Mannschaft drängen, kann das Ziel für nächste Saison eigentlich nur ein Spitzenrang in der dritten Liga sein.
Als nächste Saisonhöhepunkte stehen das Verbandsfest des Emmentalischen Hornusserverbandes in Grünenmatt und ein Interkantonales Hornusserfest an der Lenk
an. An beiden Festen rechnen sich die Hornusser aus Wiler eine gute Chance für
einen Spitzenrang aus, können sie doch jeweils in der dritten Stärkeklasse antreten.
Bedingung wird natürlich sein, dass das Ries sauber gehalten wird und das Wettkampfglück auf der richtigen Seite steht.
Die Nachwuchshornusser waren einiges erfolgreicher als die Aktiven. Mit der gemeinsam mit Ersigen gebildeten Mannschaft, belegten sie in der Meisterschaft den
ansprechenden elften Rang von 26 Mannschaften. Auch für das Nachwuchsteam
geht es als nächstes weiter mit den Hornusserfesten.
Ende August soll die Sanierung des Hornusserplatzes in Angriff genommen werden.
Die vielen Unebeheiten und Löcher sollen ausgebessert werden, so dass für die
nächste Saison wieder ein würdiger Spielplatz zur Verfügung steht. Aufgrund dieser
Sanierung findet der Rest der Saison ausschliesslich mit Auswärtsspielen statt und
das traditionelle Schlusshornussen wird Ende Oktober auf einem provisorischen
Spielfeld gespielt.
Bevor es aber soweit ist, führen die Hornusser an 4. und 5. Oktober in der Aula des
Schulhauses Wiler das traditionelle Hornusserlotto durch. Es stehen also bis Ende
Jahr noch einige Anlässe und insbesondere sportliche Herausforderungen auf dem
Programm.

