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Jahresbericht 2021 – Obmann MWHV      
 
Einleitung 
 
Das Hornusserjahr 2021 ist schon wieder zu Ende. 
Mein erstes Jahr als MWHV-Obmann war für mich sehr interessant und lehrreich. 
Meinem Vorgänger Rolf Wymann danke ich für die tadellose Einführung und guten Rat-
schläge zu Beginn meines Obmann-Jahres.  
Leider war auch dieser Virus Namens Corona allgegenwärtig und verunmöglichte uns 
eine normale Hornussersaison 2021 zu absolvieren. 
Die Gruppenmeisterschaft, der Veteranentag und der SLM-Cupfinal war für uns Ak-
tivhornusser nach der Absage des Eidg.-Hornusserfestes und dem MWHV-Tag sicher 
der Höhepunkt. 
 
Schiedsrichter-Ausbildung 
 
Im Dezember 2020 schrieben wir wiederum sämtliche Gesellschaften des MWHV an 
Schiedsrichter ausbilden zu lassen. Mit 54 angemeldeten Teilnehmern wäre alles aufge-
gleist gewesen, diesen Grundkurs in gewohntem Rahmen abhalten zu können. Doch 
nach den verschärften Coronamassnahmen des Bundes im Februar waren für solche 
Kurse nur 5 Personen in Innenräumen zugelassen.  
Mir war jedoch klar, wenn eine Meisterschaft gespielt werden soll, sollten alle Mann-
schaften des MWHV mindestens einen ausgebildeten Schiedsrichter zur Verfügung ha-
ben. Nach mehreren Telefonaten mit Gesellschaften, die Teilnehmer angemeldet haben, 
konnten 2 Gruppen a je 4 Teilnehmer den Grundkurs absolvieren. Ich möchte hier all je-
nen Mannschaften danken, die in dieser schwierigen Zeit verzichtet haben und ihre Teil-
nehmer im 2022 an den Grundkurs schicken werden! An der HG Hindelbank und der    
HG Wichtrach vielen Dank für die Benutzung und Bereitstellung der Infrastruktur. 
 
Ich möchte allen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter danken für ihre grossartigen 
Leistungen für die Spielleitung neben dem Spielfeld. 
 
 
Rieschef – Höck / - Einsätze 2021 
 
Traditionell würden sich die Rieschefs und Rieschefinnen Ende Januar zum alljährlichen 
WK/Höck treffen. Dieser wichtige Anlass Stufe Spielleiter fand Coronabedingt nicht statt.  
Die Sitzung für die Einteilung der Rieschefeinsätze fürs 2021 fand am 4. Januar in klei-
nem Rahmen mit dem Vize-Obmann und dem Nachwuchsobmann statt.  
Erfreulicherweise konnten wir wiederum 8 neuausgebildete Rieschefs willkommen heis-
sen, die uns in Zukunft unterstützen werden.  
 
Die Anlässe, welche unter Beteiligung der Rieschefs durchgeführt wurden (Gruppen-
meisterschaft in Krauchthal und Nachwuchsfeste im Wattenwil) verliefen auf Stufe RC 
ohne grössere Probleme. 
Ich danke allen Rieschefinnen und Rieschefs für ihre tadellose Arbeit an den beiden An-
lässen. 
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Schweizer Meisterschaft  
 
Nach der abgesagten Meisterschaft im 2020 eiferten wir der Meisterschaft 2021 entge-
gen. Ja, eine spannende Meisterschaft sollte es werden. 
Ja, es kam ganz anders. Anfangs März hatte das Corona die Schweiz, wie auch uns 
Hornusser fest im Griff. Eine Absage der Meisterschaft hätte für die Hornusserwelt 
schwerwiegende folgen gehabt. Eine Lösung musste her. Nach mehreren Sitzungen der 
Meisterschaftskommission mit anderen Teilnehmern war die Stärkeklasse-Meisterschaft  
geboren. 
Sie kommunizierten dabei, dass es freiwillig war, bei der Stärkeklassenmeisterschaft mit-
zumachen, kein Auf.-Absteiger geben würde, in einem Gruppenmodus mit spezieller 
Ranpunktevergabe gespielt wird usw.  Nach der Neuausschreibung wurden alle Mann-
schaften in die Stärkeklassen eingeteilt, wobei dann Ende August, Anfangs September in 
Halbfinalspielen und Finalspielen der Stärkeklassenmeister erkoren wird.  
 
Am 4. September kam es im Höchstetten zum absoluten Spitzenspiel in der 1 Stärke-
klasse. Wäseli A konnte sich die gute Leistung gegen Lyss, die sie eine Woche vorher 
klar schlugen nicht konservieren und verloren um über 100 Zähler gegen Höchstetten A. 
Somit durfte sich Wäseli A Vize-Meister nennen. Herzliche Gratulation! 
 Martin Stettler von Richigen A konnte seine Schlagleistung über die ganze Meisterschaft 
abrufen, was mit dem sehr guten 2 Rang belohnt wurde. Bravo Tinu!  
 
In der 3. Stärkeklasse kam es am 4. November zu einem MWHV-Derby, welches        
Wäseli B gegen Zimmerwald A für sich entscheiden konnte. Mit Markus Hänni Zimmer-
wald A war auch ein Hornusser aus dem MWHV auf dem Podest vertreten.   
 
In der 4. Stärkeklasse konnte der von Wäseli zurückgekehrte Roland Schneider Feren-
berg einen Start-Ziel Sieg feiern und zeigte allen, zu was er in Zukunft fähig sein wird! 
Bravo Rolä! 
 
In der 5. Stärkeklassen konnte Rene Walthert Richigen C über alle Spiele eine konstante 
Leistung abrufen und belegte somit einen Platz auf dem Podest. 
 
In der 6 Stärkeklasse konnte Hofer Markus, der ebenfalls einen Platz auf dem Podest 
ergatterte mit seinen Kollegen von Heimberg das Finalspiel bestreiten. Mit 3 Nummern 
ging dieses Spiel gegen Aeschi B jedoch verloren.  
 
Ich gratuliere an dieser Stelle sämtlichen Mannschaften und Spielern des MWHV, die 
einen Preis oder Medaille gewonnen haben. 
 
Namhafte Mannschaften haben sich für die Nichtteilnahme an der Stärkeklassenmeister-
schaft entschieden was für viele Leute in Hornusser-Kreisen für Unmut und Unverständ-
nis sorgte, ich kann daher nur sagen, es ist wie bei der Corona-Impfung, die einen lassen 
sich Impfen, die anderen eben nicht, dies ist von allen zu akzeptieren!!! 
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Gruppenmeisterschaft MWHV (Aktive) 
 
Nach der Vorstandssitzung im April mit den OK-Vertreteren von Krauchthal-Hub und 
Wattenwil, an welcher die Absage des MWHV-Hornussertages beschlossen wurde, ent-
schied der Vorstand zusammen mit dem OK-Krauchthal die Gruppenmeisterschaft auf 
den 14./ 15. August zu verschieben. Anstatt 8 Ries mussten nur noch 4 Ries hergerichtet 
werden. Nach der Neuausschreibung durch mich kamen erfreuliche 76 Gruppen zusam-
men. 
 
Ich danke der HG Krauchthal- Hub herzlich für die Tolle Organisation, es ist nicht selbst-
verständlich, in einem solchen Jahr den Mut zu haben, solche Anlässe durchzuführen. 
 
An beiden Tagen wurden bei sehr schwülen und warmen Bedingungen um die Medaillen 
und die Finalplätze gekämpft. Von den 76 gemeldeten Gruppen konnten 38 Gruppen die 
begehrten Medaillen mit nach Hause nehmen.  
Der ganze Anlass wurde überschatten durch einen Unfall, an dem ein Rieschef von einer 
herabfallenden Schindel am Kopf getroffen wurde. Nach einem kurzen Aufenthalt im Spi-
tal und 8 Nähtligen im Kopf hat derjenige am Sonntag wieder gehornusst. 
. 
Der MWHV konnte somit 10 Finalteilnehmer für den Eidg. Gruppen Final stellen. 
 
Ich hoffe, dass sich in den kommenden Jahren wiederum gleichviel Gruppen an diesem 
traditionellen Anlass anmelden werden. Mit mehr Anmeldungen können auch mehr 
Gruppen am Eidg. Final teilnehmen und der Organisator der Qualifikation würde es euch 
auch verdanken. 
 
 
MWHV-Cup 
 
Als Erstes möchte ich dieses Jahr dem MWHV-Cup-Team Daniel Leuenberger,  
Chrige Bütikofer und Bruno Kocher herzlich danken für die geleistete Arbeit. 
64 teilnehmende Gruppen, (gleich viele wie 2020) nahmen am diesjährigen Cup teil! Die 
Vorrunde wurde in sechszehn 4er-Gruppen gespielt, anschliessend kamen Achtel- / Vier-
tel- und Halbfinal dazu und am Schluss konnten sich alle Halbfinalteilnehmer zum SLM-
Cup-Finaltag bei herrlichem Wetter auf dem Hornusserplatz am 27. August auf dem Hor-
nusserplatz Utzigen messen.  
Utzigen 1 konnte den Heimvorteil nutzen und gewann gegen Wäseli 1 dank einer Num-
mer und konnte sich somit den ersten Platz sichern. Herzliche Gratulation. 
Alle 4 Finalteilnehmer erhielten je einen Fleischhobel, welche durch das Cup-Team or-
ganisiert wurde. 
Herzlichen Dank!! 
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Eidg. Gruppenmeisterschaftsfinal Aktive in Thunstetten 
 
Traditionell am Betttagsamstag, 18. September 2021, fand der Eidg. Gruppenfinal in 
Thunstetten statt. 10 Gruppen aus dem MWHV konnten an diesem Final teilnehmen, was 
sich für mich schlussendlich als kleine Mittelländerspiele erwies. Genau um 14. 30 Uhr 
startete der Meisterfinal, beim genaueren Betrachten der schlagenden Mannschaften 
waren allesamt Vertreter aus dem MWHV. 
Mit Wäseli 1, Wäseli 3, Bern-Beundenfeld 3 stammten drei der sechs Meisterfinalteil-
nehmer aus dem MWHV.  
Schliesslich gelang es Wäseli 1 nicht ganz alle Streiche als Treffer zu landen und konn-
ten somit dennoch den 2 Platz erreichen, gefolgt von Bern-Beundenfeld 3 auf dem 3 
Platz und Wäseli 3 auf dem 5 Platz. 
Ich gratuliere allen für diese Grossartige Leistung. Auch die vielen Zuschauer sahen 
Hornussersport von feinsten. 
 
 
Schlusswort 
 
Zum Abschluss möchte ich allen danken die mich im ersten Obmann-Jahr unterstützt 
haben.  
So macht es für mich grosse Freude im Hintergrund zu arbeiten und mit euch zusammen 
zu Organisieren. 
Ein grosser Dank geht an alle die im Verbandsgebiet MWHV Anlässe organisiert und 
durchgeführt haben oder es noch werden. 
Auch ein Dank geht an meine Vorstandskolleginnen und Vorstandskollegen für die immer 
stets sehr gute Zusammenarbeit, Funktionäre, Rieschefs, Schiedsrichterinnen und 
Schiedsrichter für die grossartigen Leistungen in ihrer Freizeit. 
Allen Hornusserinnen und Hornussern gratuliere ich zu den errungenen Auszeichnungen 
und danke für den Respekt und die Fairness, welche ich immer wieder erleben durfte. 
 
Ich freue mich mit euch, das nächste Hornusserjahr wieder, hoffe ohne Corona  in Angriff 
zu nehmen. 
Ich wünsche euch und euren Familien, eine gute Gesundheit und viel Freude. 
 
 
 
 
Beat ( Büdu) Schafroth 
 
 
Obmann MWHV 
 
 
 
 
 
 
 
  Resultate des MWHV Jahr siehe Homepage  www.mwhv.ch / www.ehv.ch 
 
 
 
 


