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Das dürfen Sie nicht verpassen:

Der Sommer ist schon voll da. Oder ist er etwa bereits vorbei? Hoffentlich nicht! Die neue Saison hat bei herrlichem Frühlingswetter begonnen und ist bereits in einer heissen Phase. Wir hoffen, dass auch
Sie, liebe Leserinnen und Leser, einen schönen Frühling verbracht
haben und wünschen Ihnen einen warmen, trockenen und erfolgreichen Sommer.

Vereinsaktivitäten
Nachdem in den letzten zwei Jahren jeweils ein eidgenössischer Anlass für uns auf dem Programm stand, werden wir 2011 wieder eine
normale Saison absolvieren. Wir werden also bis Anfang August an
der Schweizermeisterschaft teilnehmen und direkt im Anschluss zwei
Hornusserfeste besuchen.
Am 15. Mai können Sie, liebe Hornusserfreunde, ihr Talent am Bock
unter Beweis stellen. Das traditionelle Dorfhornussen zusammen mit
dem Zwirbelen findet auch dieses Jahr wieder statt.

Am Dorfhornussen gibt es Aktivitäten für jeden Geschmack

Im Herbst werden gleich zwei Anlässe in Urtenen stattfinden. Am 2.
Oktober treffen sich Mannschaften aus der Grauholzregion zum traditionellen Grauholzhornussen. Eine Woche später findet am 8./9. Oktober unser alljährliches Oktoberhornussen mitsamt Barbetrieb statt.
Am 5./6. November beendet schliesslich das bewährte Hornusserlotto
die hoffentlich erfolgreiche Saison.
Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn wir auch im 2011auf Ihre
Unterstützung zählen dürften.
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A-Mannschaft
Zum dritten Mal hat die A-Mannschaft vom 11. bis 13. März in Nyon
ihr Trainingslager durchgeführt. Das Wetter war wieder ideal zum
trainieren und auch die Kameradschaft wurde während der drei Tage
intensiv gepflegt. Leider hatte es einige Teilnehmer weniger als im
letzten Jahr, da wir bis nach Ostern viele Verletzte zu beklagen hatten. Zeitweise gaben sich drei, vier Urtener beim Physiotherapeuten
die Klinke in die Hand.

Mittlerweile ist ein Drittel der Meisterschaft hinter uns, wir haben bereits fünf Runden gespielt. Es muss leider festgestellt werden, dass
wir einen Fehlstart hatten: Bereits in der ersten Runde mussten wir
uns eine Nummer notieren lassen. Im anschliessenden Spiel gab es
dann eine Niederlage gegen Aufsteiger Krauchthal und auch in den
darauf folgenden Spielen konnten wir keinen der starken Gegner bezwingen. Um unsere Ziele zu erreichen müssen wir uns steigern.
Wenn sich Glück und Pech über eine Saison etwa ausgleichen, lohnt
sich ein Besuch an einem Spiel für Sie auf jeden Fall. Wir haben dann
nämlich noch extrem gute Zeiten vor uns.

B-Mannschaft
Nach dem Aufstieg in die 2. Liga wird die B-Mannschaft dieses Jahr
starke Gegner haben. Wenn sich die Riesarbeit auf demselben Niveau bewegt wie 2010, wird man aber mit den hinteren Plätzen nichts
zu tun haben. In den ersten zwei Runden gab es je einen Sieg und
eine Niederlage, es ist also noch alles möglich. Es wird für die BMannschaft sicher auch einfacher, sobald die Männer vom A endlich
alle gesund sind. Dann stehen unserem B die besten Spieler wieder
komplett zur Verfügung.
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Moossee Sharks
Unser Nachwuchs, zusammen mit Moosseedorf und Etzelkofen, kann
erneut einiges bewegen. Auch dieses Jahr wird an der Meisterschaft
teilgenommen und im Herbst gibt es dann ein seltenes Highlight: Am
3. September nehmen unsere Jungs am Eidgenössichen Nachwuchshornusserfest in Mülchi teil. Dieser Grossanlass, welcher über
zwei Wochenenden durchgeführt wird, ist ganz sicher ein bleibendes
Erlebnis für jeden Teilnehmer. Das Wichtigste ist natürlich, dass es
fägt und dass die Giele Action an der frischen Luft haben. Wenn dazu
die Riesarbeit besser klappt als in den letzten Jahren, ist das Team
von Trainer Thomas Studer sicherlich zu einigem fähig.

Neues Gesicht
Beat Beck kommt zu uns aus Büren z. Hof. Er hat viele Jahre als
Nachwuchshornusser in Urtenen gespielt und kehrt nach einigen
Lehrjahren in Büren wieder zurück. Mit seinen 21 Jahren ist er genau
in der richtigen Phase, um dank intensivem Training einen Leistungssprung zu machen.

Aktuelles
Erstmals wird heuer im Mittelland ein Hornusser-Cup durchgeführt.
Aus Urtenen nehmen drei Teams à 6 Spieler teil. Es gibt eine Gruppenphase und anschliessend KO-Runden beginnend mit dem Achtelsfinal. Die Spielzeiten sind normalerweise abends unter der Woche. Man darf gespannt sein, wie sich diese neue Spielform mit den
wesentlich kürzeren Spielzeiten etablieren wird.
Unsere Vereinsfahne wird 2013 ihren 50. Geburtstag feiern. In dieser
Zeit haben wir mit ihr viele schöne Momente an Festen und Anlässen,
aber auch sehr traurige Tage an Begräbnissen von Kameraden erlebt. Diese Aktivitäten haben der Fahne mittlerweile etwas zugesetzt,
ihr Zustand wurde in den letzten Jahren schlechter. Aus diesem
Grund hat die Hauptversammlung beschlossen, im Herbst 2013 eine
neue Fahne einzuweihen. Ein Komitee unter der Leitung unseres
Präsidenten wurde mit der Evaluation einer neuen Fahne betreut.

Kontakt
Unter www.hornusser-urtenen.ch finden sie stets aktuelle Informationen über unseren Verein, sowie die neuesten Resultate.
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