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Werte Ehrenmitglieder, Hornusserinnen, Hornusser und Hornusserfreunde 
 
Im Frühling beendete der Bundesrat die ausserordentliche Lage! 
Dies bedeutete für uns Hornusser, sowie sämtliche Organisationskomitees, dass alle 
geplanten Anlässe stattfinden können. 
Die Qualifikation der Gruppenmeisterschaft im August durften wir auf dem 
Festgelände in Bätterkinden spielen. Das MWHV-Fest am gleichen Ort, war sicher 
der absolute Saisonhöhepunkt. 
Der Veteranen-Tag, Gruppenfinal am Betttagsamstag, der SLM-Cup und das ESAF 
in Pratteln waren weitere interessante und spannende Anlässe im  
Hornusserjahr 2022. 
 
 
Schiedsrichter-Ausbildung 
 
Im Februar hat das Ausbildungsteam wieder unzählige Schiedsrichter ausgebildet. 
Ich danke Daniel Leuenberger und seinem Team für die Organisation der 
Schiedsrichterkurse. 
Wegen Corona wurden nur 2 Grundkurse dezentral in Münsingen und Richigen 
angeboten.  
Der HG Münsingen und HG Richigen danken wir für die Benutzung ihrer 
Vereinshäuser und deren Infrastruktur! 
Ich möchte hier all jenen Mannschaften danken, die weiterhin Damen und Herren an 
den Grundkurs anmelden. 
Die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter hatten im Jahr 2022 gute Arbeit geleistet. 
In der Zukunft wünsche ich euch in den zum Teil heiklen Spielsituationen mutige 
Entscheide. 
Leider höre ich während der Saison immer wieder, wie einige von unbelehrbaren 
Spielern und Mannschaftsführern, die während dem Spiel gar nichts zu sagen haben, 
bei gewissen Situationen den Schiedsrichter beeinflussen wollen. Werte 
Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter vertraut auf euren gesunden 
Menschenverstand und seit mutig in euren Entscheidungen gemäss Reglement. 
Ich wünsche mir, dass alle SSR und SR während ihrem Einsatz das Handy nicht 
gebrauchen, sondern konzentriert an der Spielleitung teilnehmen. 
 
 
Rieschef – Höck (WK) / Einsätze 2022 
 
Traditionell würden sich die Rieschefinnen und Rieschefs Ende Januar zum 
alljährlichen WK/Höck treffen. Leider liess es Corona noch nicht zu. Man traf sich 



aber unter der 2-G Regel im Hornusserhaus in Richigen. Unter anderem wurde die 
Aufgabe des Rieschefs während einem Hornusserfest besprochen, Spielreglement 
punktuell in Erinnerung gerufen und Praxisfälle geklärt. Weiter wurde die 
Einsatzplanung für die Saison 2022 besprochen.  
 
Die Anlässe, bei welchen Rieschefs eingesetzt wurden, unter anderem in 
Bätterkinden, an den Nachwuchsfesten in Münsingen sowie am Eidgenössischen 
Gruppenmeisterschaftsfinal in Worb, verliefen auf Stufe RC sehr gut.  
 
Ich danke allen Rieschefinnen und Rieschefs für ihre tadellose Arbeit an den 
verschiedenen Anlässen. 
  
 
Schweizer Meisterschaft  
 
NLA: gegen die HG Höchstetten war auch im Jahr 2022 kein Kraut gewachsen. Mit 
dem Punktemaximum beendeten sie die Schweizer-Meisterschaft wiederum verdient 
auf Platz eins. Vize-Schweizermeister wurden unsere Stadt-Berner von  
Bern-Beundenfeld. Das Stockerl komplettierte mit Wäseli A wiederum eine 
Mannschaft aus dem MWHV. Mit Richigen A, Urtenen A und Wichtrach A waren alle 
MWHV-Vertreter in den Top 10 platziert. Herzliche Gratulation. 
Bei den Einzelschlägern konnte Martin Stettler Richigen nicht ganz an die beiden 
Langschläger Simon Erni und Stefan Studer beide Höchstetten herankommen, 
erreichte aber mit Rang 3 wiederum eine grossartige Leistung. Bravo Tinu! 
Zu beachten sei doch, dass sich weitere grossartige Hornusser aus dem MWHV 
unter den ersten 10 der Top 50 der NLA befinden. 
 
Nach einem Jahr in der NLB konnte Utzigen A den sofortigen Wiederaufstieg in die 
NLA feiern. Gratulation! 
Dominic Burkhalter Süri-Spengelried konnte als einziger MWHV-Vertreter bei den 
Einzelschlägern gewinnen, dies in der 3. Liga! Herzliche Gratulation Domi!  
 
Selbstverständlich gratuliere ich an dieser Stelle den Mannschaften vom MWHV aus 
den unteren Ligen zum Aufstieg und wünsche ihnen viel Erfolg in der neuen Liga. 
 
Leider mussten aber auch Mannschaften den Weg in eine tiefere Liga in Angriff 
nehmen. Ihnen wünsche ich für die neue Saison viel Erfolg und grosse Motivation 
zum Wiederaufstieg. 
 
 
Gruppenmeisterschaft MWHV  
 
Zum zweiten Mal nach Belp, durften wir die Gruppenmeisterschaft an den Festort 
unserer Verbandsfeste vergeben.  
Am Freitag, 12. August, wurde auf acht Ries um die Medaillen und um die acht 
Finalplätze gekämpft. Das Wetter zeigte sich von seiner schönsten Seite, jedoch 
setzte gegen Schluss des Anlasses der Seitenwind stärker ein. Die Gruppen in den 
früheren Ablösungen hatten daher deutlichen Vorteil, um längere Streiche zu 
schlagen.  
Unter den 54 angemeldeten Gruppen gab es doch Überraschungen zur 
Finalteilnahme.  



Der MWHV konnte 8 Finalteilnehmer für den Eidg. Gruppen Final stellen. 
Für die 3 erstplatzierten Einzelschläger organisierten wir das erste Mal eine Gold-, 
Silber- und Bronzemedaille auf Schiefer. 
Erfreulich war, dass alle Gruppen an der Rangverkündigung teilnahmen und es so im 
Anschluss noch interessante Gespräche gab.  
 
Ich danke der HG Kräiligen-Bätterkinden herzlich für die grossartige Organisation. 
 
 
SLM-Cup 
 
Ein grosser Dank geht an unsere Verantwortlichen des SLM-Cups. 
Daniel Leuenberger und sein Team organisierte den Cup tadellos und konnte einen 
fehlerfreien Cup präsentieren. Ich durfte die Sparring-Gruppe MWHV 1 anführen. An 
dieser Stelle danke ich allen Gegnergruppen von uns für den stets sehr gelungenen 
zweiten Teil. 
Am 2. September trafen sich die Finalisten in Busswil BE um Rang 1-4 zu spielen.  
Schlussendlich gratuliere ich allen anwesenden Gruppen für ihre großartige Leistung. 
Ich danke allen Gruppen, die sich zahlreich an den SLM-Cup angemeldet haben und 
ein faires Hornussen ablieferten. 
 
 
62. MWHV Hornusserfest in Bätterkinden 20./21. August 
 
In Bätterkinden konnten wir unser 62. MWHV-Hornusserfest durchführen.  
Vorab möchte ich mich bei allen Hornusserinnen und allen Hornussern für das faire 
Spiel bedanken, es war grossartig, wie ihr im Festzelt, mit dem nötigen Anstand bei 
den wunderschönen Ehrendamen eure Auszeichnungen abholen konntet. 
 
Dem gesamt OK unter der Leitung von Adrian Röthlisberger und all ihren Helfer 
bedanken wir uns sehr.  
Das OK Bätterkinden präsentierte schöne Spielfelder und einen herrlichen Festplatz. 
Zudem meinte der Wettergott es gut und bescherte uns bis auf den Samstagmorgen 
mit herrlich, sonnige Augusttage. 
 
Ich gratuliere allen MWHV-Mannschaften, die ein Trinkhorn oder eine Glocke 
entgegennehmen konnten. 
Eine Gratulation geht sicher auch an alle Hornusser die einen Kranz von den 
Ehrendamen erhielten. 
Selbstverständlich durften sich viele für ihre gute Leistung auch an der 
Zweitauszeichnung freuen. 
 
Mit Christine Bütikofer konnte am Sonntag eine Frau den begehrten Kranz in 
Empfang nehmen. Bravo Chrige zu dinä sensationellä 92 Pünkt!!! 
 
 
Eidg. Gruppen Final Worb 
 
Am Bettag Samstag massen sich unsere acht Vertreter vom MWHV gegen die 
qualifizierten Gruppen der anderen Zweckverbände.  



Schlussendlich konnte Wäseli 1 die Kohle für den MWHV aus dem Feuer nehmen 
und den Mittleren Bären, für den 2. Schlussrang in Empfang nehmen.  
 
Herzliche Gratulation allen MWHV-Vertretern für ihre Leistung. 
 
Im Namen des MWHV bedanke ich mich bei der HG-Worb für die Durchführung und 
der Organisation des prestigeträchtigen Anlasses! 
 
 
Veteranen-Tag 16. September  
 
Anlässlich zu den Feierlichkeiten zu ihrem 100-jährigen Bestehen organisierte die 
HG Gammen den Veteranentag. 
Unter der Leitung von Ruedi Rytz stellten sie den Veteranen 7 Ries zur Verfügung.  
 
Als einer der beiden Vertreter des MWHV-Vorstandes konnte ich die Routiniers 
beobachten, wie sie stilsicher und gekonnt ihrem schönen Hobby frönten. 
Für mich ist es immer wieder eine grosse Freude und Ehre, wenn ich unsere 
Veteranen besuchen kann und ihre immer noch sehr gute Schlagleistungen und die 
Verbissenheit zum Hornusser Sport besichtigen darf. Natürlich kam auch der 
Gedankenaustausch unter dem Veteranen nicht zu kurz.  
Durch die Organisation dreier Ehrendamen des Verbandsfestes aus Bätterkinden 
verschönerte sich der Anlass noch einmal und die Abgabe der Medaille «Treue zum 
Spiel» konnte in einem würdigen Rahmen stattfinden. 
Der HG Gammen danke ich für die grossartige Organisation des Veteranen Tags. 
 
Unserem Veteranen Obmann Ruedi Schüpbach danke ich für seine gute 
Organisation und die stets sehr gute Zusammenarbeit. 
 
 
ESAF Pratteln 
 
Wäseli gewinnt, aber nicht so, wie erwartet. (Internetportal Bern-Ost) 
 
Nach einem speziellen Verteilschlüssel konnte der MWHV für das ESAF in Pratteln 6 
Mannschaften nominieren. Mit Wäseli A stellte der MWHV den Topfavorit für den 
Festsieg. Nach dem ersten Tag noch auf Zwischenrang eins, mussten sie sich 
jedoch eine Nummer schreiben lassen. In die Bresche sprang die B-Mannschaft von 
Wäseli. Wäseli B konnte sich als Festsieger des Schwing- und Älplerfestes 2022 in 
Pratteln im Baselbiet feiern lassen.  
Mit Büren zum Hof A platzierte sich eine weitere Mannschaft auf dem 4. Hornrang. 
Trimstein A und Wäseli A konnten sich mit den Rängen 5 respektive 8 eine Glocke 
sichern. 
 
Mit Jürg Boss, Sven Gyger und Michael Gasser war das Einzelschlägerpodest durch 
Athleten von Wäseli A für den MWHV sehr erfreulich. 
Hiermit gratuliere ich allen Loorbeerkranzgewinner für die einmalige Auszeichnung, 
wie sicher jeder weiss, kann ja, wenn es normal läuft, jeder nur einmal in seinem 
Hornusserleben an einem ESAF teilnehmen. 
 



Daher gratuliere ich allen Teilnehmern für die Teilnahme an diesem einmaligen 
Grossanlass!!! 
 
 
Schlusswort 
 
Zum Abschluss möchte ich allen Vereinspräsidentinnen, Vereinspräsidenten, 
Mannschaftverantwortlichen und den Nachwuchschefs herzlich danken für die 
pünktlichen Anmeldungen von den verschiedenen Anlässen und der grosse Fleiss in 
ihren Gesellschaften. 
Einen grossen Dank geht auch an alle Organisatoren, die den Mut haben einen 
Anlass durchzuführen. In der nahen Zukunft sind nicht mehr viele Anlässe zu 
vergeben, jedoch sollte für die Durchführung der Nachwuchsfeste im Jahr 2025 
dringlichst jemand gefunden werden. 
So macht es für mich grosse Freude im Hintergrund zu arbeiten und mit euch 
zusammen zu organisieren.  
 
Ein Dank geht auch an meine Vorstandskameraden für die sehr gute 
Zusammenarbeit, Funktionäre, Rieschefs, Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter für 
die grossartigen Leistungen in ihrer Freizeit. Unserem scheidenden Präsidenten 
Danke ich für die immer stets sehr guten Gespräche, für das was er für den MWHV 
im Hintergrund geleistet hat und uns Obmännern den Rücken freigehalten hat. Dies 
verdient unser aller Respekt! 
Phipu, dir u dirä Frou Dänälä merci für auäs!!! 
 
Allen Hornusserinnen und Hornusser gratuliere ich zu den errungenen 
Auszeichnungen und danke für den Respekt und die Fairness, welche ich immer 
wieder erleben durfte. 
 
Ich freue mich, euch in das kommende Hornusserjahr 2023 zu begleiten. 
Den kommenden Festorganisatoren wünsche ich viel Erfolg. 
 
Allen Hornusserinnen und Hornusser und ihren Familien, wünsche ich gute 
Gesundheit und viel Freude im Jahr 2023. 
 
 
 
 
Büdu Schafroth 
 
 
Obmann MWHV 
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