Jahresbericht 2021 des Präsidenten
Vorneweg: Das Corona-Virus beeinflusste auch dieses Jahr das
Jahresprogramm. Die Meisterschaft konnte nicht fristgerecht starten,
demzufolge wurde später, unter besonderen Auflagen, eine
Stärkenklassenmeisterschaft gestartet. Das Eidgenössische in
Bleienbach wurde schon bald abgesagt. Später wurden auch die
Verbands- und die Interkantonalen Feste abgesagt. Die Gruppenmeisterschaft, der
SLM Cup und der Veteranentag konnten unter Auflagen durchgeführt werden.
Die Nachwuchshornusser konnten die Meisterschaft und Feste planmässig
durchführen.
Sportliches
Der Jahresbericht mit den Resultaten, soweit vorhanden, verfasst auch dieses Jahr
unser Sportchef Martin Schwab.
Der Jahresbericht der Nachwuchshornusser wird wie gewohnt vom
Nachwuchsbetreuer Simon Hostettler verfasst.
Waldfondue
Leder waren im Januar 2021 keine Anlässe getattet und wir konnten leider das
traditionelle Waldfondue nich durchführen.
Hauptversammlung
Da Versammlungen untersagt waren (Covid 19), mussten wir unsere
Hauptversammlung schriftlich durchführen. Die Beteiligung war mit 84% sehr gut. Die
Resultate der Hauptversammlung wurde allen mitgeteilt. Sehr erfreulich war, dass die
Feste 2026, MWHV Verbandsfest und Interkant. Fest, einstimmig angenommen
wurden.
Ein grosser Dank für das zahlreiche mitmachen an dieser aussergewöhnlichen HV.
Platz vorbereiten
Am 13. März konnten wir unsere Hornusser-Infrastruktur noch
ohne Auflagen für die Hornussersaison 2021 vorbereiten.
Damals waren wir noch optimistisch, dass die Saison normal
verlaufen wird. Wie wir jetzt wissen machte das Virus einen Strich
durch die Planung.
Den neuen Trainingsanzug konnten wir leider auch dieses Jahr
unseren Sponsoren noch nicht vorstellen.
An dieser Stelle noch ein Dankeschön an unsere Sponsoren für die - trotz
Einschränkungen - grosszügige Unterstützung.
Dorffest
Glücklicherweise konnten wir dieses Jahr, unter bestimmten CovidAuflagen, unser Dorffest im kleineren Rahmen durchführen.
Das Dorffest vom 22. - 25.07.2021 war sehr
gut besucht und war ein überwältigender
Erfolg. Das Bier floss in Strömen. Auch die
Speisen mundeten sehr gut. Die Polizei
schaute auch vorbei, ob wir das Fest im Griff haben und wir
hatten es!
An dieser Stelle einen grossen Dank an alle die mithalfen,
dass das Dorffest so ein grosser Erfolg war.

Gleisbau RBS
Im Frühjahr begann der RBS mit dem Bau
für das 2. Gleis zwischen Büren zum Hof
und Schalunen. Als erstes wurde mit dem
Bau der Baupiste begonnen. In dieser
wurde das Leerrohr für die
Stromversorgung Hornusserhaus
eingelegt.
Im Juli wurde dem Hornusserplatz entlang bis ca. Zieli 4 die
Entwässerungsleitung verlegt. Als Folge mussten sie unsere
Wasserleitung neu verlegen.
Im Dezember wurde die Stromversorgung für Hornusserhaus neu installiert.
Im Frühjahr 2022 müssen wir noch den Kinderspielplatz neugestalten und einrichten.
Hagelschaden
Im Juni fegte ein Sturm mit Hagel
durch unsere Gegend. Durch den
Hagel wurden die Westfassaden,
vom Hornusserhaus und
Materialhaus in Mitleidenschaft
gezogen. Die Schäden sind durch die GVB gedeckt und werden im nächsten
Frühjahr behoben.
Land Hornusserplatz
Set diesem Jahr ist Beat Schürch neuer Besitzer vom Land Hornusserplatz.
Mit Beat wurde ein neuer Pachtvertrag ausgehandelt und rückwirkend auf den
1.Januar 2021 abgeschlossen.
Schlusswort vom Präsidenten
Das Hornusserjahr 2021 wurde, wie schon mehrmals erwähnt, wieder durch das
hartnäckige Covid19-Virus geprägt.
Vieles musste neu organisiert werden, was die Aufgaben aller Beteiligten erschwerte.
Im Vorstand haben wir die anfallenden Geschäfte in 5 Sitzungen behandelt, meinen
Vorstandskollegen gilt an dieser Stelle ein grosses Dankeschön. Weiter gehört allen
Schiedsrichter/innen und den weiteren Aemtliinhabern ein grosser Dank - einfach
allen, die trotz den widrigen Umständen, tatkräftig mitgeholfen haben.
An dieser Stelle gratuliere ich allen Auszeichnungsgewinnern.
Nun wünsche ich allen gute Gesundheit, viel Glück und eine gute Saison 2022!
(Hoffentlich ohne Covid-Beschränkungen)
Der Präsident Hans Häni

