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Das dürfen Sie nicht verpassen:

Dorfhornussen
Sonntag, 22. April 2012
Hornussen ab 11:00
Zwirbelen ab ca. 14:30
Wie immer mit schönen Preisen!
Werden die Tage länger und das Wetter wärmer, sind wir natürlich
wieder draussen anzutreffen. Wie jedes Jahr im Frühling melden wir
uns auch heuer mit den Neuigkeiten zum Verein und den Highlights
der kommenden Saison. Wir hoffen, dass auch Sie einen guten Winterverbracht haben und wünschen Ihnen, liebe Leserinnen und Leser,
einen schönen und erfolgreichen Sommer.

Vereinsaktivitäten
Am 22. April findet das traditionelle Dorfhornussen getreu dem Motto
„sünnele, sandele, spörtle, spiele“ statt. Dieser Traditionsanlass darf
eigentlich in keinem Terminkalender fehlen!

Vom 30. April bis am 4. Mai werden wir eine Woche lang Kindern im
Turnunterricht das Hornussen näher bringen. Dank der Zusammenarbeit mit der Schule Urtenen wurde dies möglich, wir möchten uns
bereits jetzt herzlich dafür bedanken.
Das Highlight der Saison 2012 ist das Eidgenössische Hornusserfest
in Lyss. Ende August trifft sich dort die ganze Hornusserschar, um in
8 Stärkeklassen ihre Besten zu erküren.
Im Herbst finden das 10. Oktoberhornussen am 6./7. Oktober und das
traditionelle Hornusserlotto am Wochenende vom 3./4. November
statt.

A-Mannschaft
Nachdem man in den letzten Jahren das Trainingslager jeweils in Nyon durchgeführt hatte, entschied die Mannschaft, dieses Jahr ins
Tessin zu fahren. Hotel direkt am Lago Maggiore, schönes Spielfeld,
günstiger Wind, alles war vorhanden. Nur die Sonne hatte frei. 24
Spieler, darunter eine ansehnliche Anzahl aus unserer zweiten
Mannschaft, nahmen am Trainingslager teil. Zwei Tage lang konnten
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wir gut und intensiv trainieren, bevor am Sonntag der Regen den Betrieb störte.

In der Schweizermeisterschaft, welche die A-Mannschaft wiederum in
der obersten Liga bestreiten wird, hat man sich einen Mittelfeldplatz
zum Ziel gesetzt. Am Eidgenössischen, an welchem wir den hervorragenden 5. Rang verteidigen, wird erneut ein Platz in den vordersten
Rängen angestrebt. Damit diese ambitionierten Ziele erreicht werden
können, braucht es eine perfekte Riesleistung und beim Schlagen
Fortschritte von jedem.

B-Mannschaft
Nachdem man im letzten Jahr als Aufsteiger in die 2. Liga nur knapp
am erneuten Aufstieg vorbeigeschrammt ist, will die B-Mannschaft in
der kommenden Saison ein gewichtiges Wörtchen um den Aufstieg in
die 1. Liga mitreden. Am Eidgenössischen in Lyss könnte es für die
B-Mannschaft etwas schwierig werden, ist man doch aufgrund der guten Resultate der letzten beiden Jahre gleich um 3 Klassen höher
eingestuft, als beim letzten Eidgenössischen. Aber wie man so schön
sagt: „Wichtig ist es auf dem Platz“. Schliesslich ist unser B auch viel
besser, als damals.

Moossee Sharks
Die Sharks erhalten dieses Jahr Verstärkung aus Bäriswil. Ob die Saison
erfolgreich wird, hängt vor allem von der Riesleistung ab. Da die Jungs alle
ein Jahr älter sind, sollte diese eigentlich besser werden. Die Urtener sind
aufgrund ihres Alters die Leistungsträger des Teams. Sie werden in der
Einzelwertung zu beachten sein.
Ferner geht es 2012 darum, einige Kinder neu zum Hornussen zu motivieren. Wir wollen auch in Zukunft ein Nachwuchsteam haben und sind bereit,
dafür viel Zeit und Geld zu investieren. Wir hoffen, dass wir am Dorfhornussen und in der Schulhornusserwoche möglichst viele Talente entdecken können.
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Neue Gesichter
Die A-Mannschaft darf dieses Jahr gleich vier Neuzugänge begrüssen:
• Simon Därendinger
kommt aus Hettiswil zu uns. Der 25jährige ist ein etablierter junger
Hornusser und wird uns sofort verstärken.
• Andreas Härri
23 Jahre alt, aus Büren z. Hof, hat alle Voraussetzungen, um ein Spitzenhornusser zu werden. Wir sind guter Dinge und werden alles versuchen, einen aus ihm zu machen.
• Christoph Hunziker
ebenfalls 23jährig, wechselt auch aus Büren z. Hof zu uns. Er kann,
genau wie Andreas, sehr gute Weiten erzielen. Durch regelmässiges,
konzentriertes Training wird sich auch die notwendige Konstanz noch
einstellen.
• Stephan Wittwer
war die letzten Jahre der Coach unserer B-Mannschaft und hat diese
von Erfolg zu Erfolg geführt. Er hat sich entschlossen, den Sprung in
die A-Mannschaft zu machen. Er bringt sowohl am Bock, wie auch im
Ries gute Leistungen und wird uns mit seiner Erfahrung sicherlich von
grossem Nutzen sein.

Aktuelles
Unser neues Tenü wurde im März geliefert und verteilt. Wir möchten uns
an dieser Stelle bei allen Sponsoren für die grosszügige Unterstützung bedanken. Es ist eine schöne Erfahrung, wenn wir erleben dürfen, wie unsere
Wirtschaft und das Gewerbe sehr gerne lokale Aktivitäten und Vereine unterstützen und mit diesen Zusammenarbeiten. Wir hoffen natürlich, dass
wir mit dem neuen Dress viele schöne Erfolge feiern können. Die Sponsoren und die neuen Mannschaftsfotos mit den Tenüs werden ab dem Dorfhornussen auf unserer Homepage aufgeschaltet sein.
Nachdem unser Kassier Stefan Schöni auf die Hauptversammlung hin von
seinem Amt zurückgetreten ist, wurden im Vorstand unseres Vereins einige
Rochaden vorgenommen. Neuer Vizepräsident ist Stefan Iseli, neuer Kassier Rolf Kammer. Michael Schöni wird sich um den Nachwuchs kümmern
und Thomas Studer löst Beat Hofer als Sekretär ab.

Kontakt
www.hornusser-urtenen.ch hat für Sie stets aktuelle Informationen
über unseren Verein, sowie die neuesten Resultate.
HGU/RK
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