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Hornusserinfos
Den nächsten Schritt im Auge
Nach einer sportlich sehr erfolgreichen Saison 2019, mit dem Festsieg in der 2. Stärkeklasse am Interkantonalen Hornusserfest in Belp als Höhepunkt, stehen die Hornusser Wiler vor der neuen Saison. Die Mannschaft hat das Potenzial den nächsten
Schritt zu machen und strebt den Aufstieg in die 1. Liga an.
Ein junges und motiviertes Team hat eine sportlich sehr erfolgreiche Saison 2019 hinter und
eine neue Spielzeit mit einigen Unbekannten vor sich. Für 2020 wurde die Gruppeneinteilung in der Meisterschaft der Hornusser verändert. Die beiden höchsten Spielklassen wurden verkleinert, wodurch natürlich die unteren Ligen diese starken Mannschaften "aufnehmen" mussten. Es kann also damit gerechnet werden, dass die meisten Ligen eher stärke
sein werden als im letzten Jahr. Zudem gilt ab diesem Jahr eine einheitliche Mannschaftsgrösse für alle Ligen von 16 Stamm- und 2 Ersatzspielern. Welche Auswirkungen diese beiden Massnahmen auf die Wettkämpfe haben werden ist ungewiss – hier müssen zuerst Erfahrungen gesammelt werden.
Nach dem dritten Schlussrang in der letztjährigen Meisterschaft, wollen Hornusser einen
nächsten Schritt tun und den Aufstieg anvisieren. Das Team ist zusammengeblieben und
strebt nun einen weiteren Entwicklungsschritt an. Insbesondere an der Konstanz soll gearbeitet werden. Diese war in den letzten Jahren jeweils einer der Schwachpunkte. An einem
guten Tag konnte man – wie der Festsieg in Belp zeigt – problemlos mit dem vorderen Mittelfeld aller Gesellschaften mithalten, an einem schlechten Tag jedoch auch gegen deutlich
schwächer eingestufte Teams verlieren. Durch die neue Gruppeneinteilung und die geänderte Mannschaftsgrösse ist es zurzeit noch schwierig abzuschätzen, wie die Stärkeverhältnisse
in der Meisterschaft tatsächlich sind. Vom Potenzial her kann das Saisonziel aber nur Aufstieg heissen.
Neben der Meisterschaft bilden die beiden Hornusserfeste in Kernenried und Grenchen die
Saisonhöhepunkte. Wie an Festen üblich, muss für ein Spitzenresultat die Tagesform stimmen und auch das nötige Quäntchen Glück vorhanden sein. Ziel ist aber auch hier, von beiden Festen einen Preis mit nach Hause zu bringen.
Am 1. August organisieren die Hornusser nach einigen Jahren wieder einmal ein Volkshornussen für jedermann. Dies gibt allen Interessierten die Möglichkeit, sich auch einmal mit
Stecken und Schindel zu versuchen und unser schönes Spiel näher kennenzulernen. Das
traditionelle Hornusserlotto wird voraussichtlich wegen des Schulhausumbaus nicht stattfinden können. Alle interessierten Lottospieler werden aber rechtzeitig informiert.
Die Nachwuchshornusser werden wiederum mit der HG Ersigen eine Mannschaft stellen.
Auch bei ihnen bilden die Meisterschaft und zwei Hornusserfeste die Saisonhöhepunkte. Interessierte Mädchen und Knaben sind herzlich eingeladen, sich dieses schöne Spiel einmal
in einem Probetraining anzusehen.
Folgendes Datum sollten Sie sich unbedingt vormerken:
1. August 2020

Volkshornussen und 1. August Feier beim Hornusserplatz

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie bei einem Heimspiel auf unserem Platz und/oder
am 1. August begrüssen dürften.
Selbstverständlich sind auch neue Mitglieder jederzeit willkommen. Schauen Sie doch einfach einmal im Training (Mittwoch: 18.00 Uhr Nachwuchs / Donnerstag 18.45 Uhr Aktive)
unverbindlich vorbei.
Für Auskünfte stehen Ihnen auch unser Präsident Thomas Kämpfer (Tel. 079 473 16 09)
oder unser Nachwuchsbetreuer Matthias Kämpfer (Tel. 079 269 72 91) jederzeit gerne zur
Verfügung. Weitere Informationen, aktuelle Resultate und interessante Links, finden Sie auf
auch jederzeit unter www.hornusser-wiler.ch

