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Ein zentrales Anliegen der Homusser-Gesellschaft Beundenfeld: die gezielte Förderung von Kids. Bild: jm

HORNUSSER GESELLSCHAFT BERN-BEUNDENFELD

Das Spiel, wo die Nouss vom Bock ins Ries fliegt
Jedes Land hat seine spezifischen Nationalsportarten. So auch die Schweiz. Nebst dem Schwin-

gen und dem Steinstossen ist das das Hornussen. Gemäss dem Onlinelexikon Wikipedia gibt es

ausserhalb Helvetiens nur zwei Teams in Deutschland, die einen regelmässigen Spielbetrieb pfle-

gen. Ausserdem leben in Südafrika einige Hornusser - dort wird Hornussen «Swiss Golf» genannt.

>ie nächste AfdN-
,usgabe erscheint am

0. März 2017

«Hornussen ist eine echte Schweizer

Sportart! In bedächtiger und trotzdem
dynamischer Weise wechselt Angriff
und Verteidigung, sind Eigenleistung
und mannschäftliche Geschlossenheit

sehr wichtig», heisst es zum Einstieg auf

der Homepage des Eidgenössischen
Horausserverbandes (EHV). Die einfa-

chen Regeüi und der minimale Kosten-

aufwand machen das Hornussen. des-

sen Ursprung auf das 16. Jahrhundert
zurückgeht, zu einem Spiel für alle Al-

tersgruppen. Dies ist auch der Grund,

warum die bald 100-jährige Hornus-
ser Gesellschaft Bern-Beundenfeld

viel Engagement in die Förderung des
Nachwuchses setzt. Etwa mit einem

Schnuppertag für Kinder. SEITE 2
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Die SP setzt sich ein für eine ge-

rechte Steuerpolitik und für einen

starken Service public. Weiter

stehen wir ein für einen schonungs-

vollen Umgang mit den natürlichen

Ressourcen und für die entspre-

chenden Anpassungen unserer

Wirtschaft.

Mit herzlichen Grüssen
Ihre SP Bern-Nord
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HORNUSSER GESELLSCHAFT BERN-BEUNDENFELD

Bock, Nouss und Schindel für jedes Alter und jedes Niveau
Obschon die Hornusser Gesellschaft Bern-Beundenfeld in drei Jahren ihr 100-jähriges Bestehen feiert, präsentiert
sich der Verein sehr vital. Und sieht keinen Grund, sich als erfolgreichste Gesellschaft der Schweiz auf den Lorbee-
ren auszuruhen. Im Gegenteil, man geht in die Offensive. Beispielsweise mit einem Schnuppertag für Kinder. jm
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Keiner zu klein, ein Hornusserzu sein.

llerlei witzige Weisheiten zum
'ussball gibt es zuhauf, solche

vom Hornussen sucht man vergeb-

lich. Kein Wunder, ist doch Fuss-
ball eine weltumspannende Sport-
art. Hornussen dagegen findet nur in
der Schweiz statt. Vor allem im Kan-

tön Bern, der Region mit der deutlich
höchsten Anzahl an Gesellschaften.
«Das Runde muss ins Eckige», ist eine
ebendieser Fussball-Weisheiten. Die
passt auch zum Hornüssen. Rund ist

er nämlich, der Nouss, jenes schei-
benförmige Ding, das mit dem Ste-
cken vom Bock abgeschlagen wird.
Danach fliegt er; und wie. Kleiner
und leichter zwar als ein Fussball,
aber in einer Geschwindigkeit und
mit einer Weite, von denen Fussbal-

ler nur träumen können. Die Zahlen
dazu liefert Marcel Heiniger, Sport-
chef der HG Bern-Beundenfeld.
«Nach dem Abschlag erreicht der
Hornuss eine Geschwindigkeit von
etwa 300 Stundenkilometern und er
fliegt bis zu 330 Meter weit.» Danach
landet er im Eckigen, dem Ries, wie
das trapezförmige Spielfeld genannt
wird. Oder eben nicht. Schliesslich
stehen dort die Spieler der gegneri-
sehen Mannschaft. Die warten nur

darauf, den Nouss mit ihren Schin-
dein in der Luft abzufangen, um des-

" Bilder: jm

sen Landung zu verhindern. Landet
der Hornuss doch im Ries, folgt die
Bestrafung umgehend als «Numme-
ro», ein Minuspunkt für die verteidi-
gende Mannschaft.

Hornussen für Kinder
Anlässlich des Trainings am Sams-
tag auf der kleinen Allmend fällt auf,
dass viele Kinder - Mädchen und Bu-
beri - anwesend sind. Nicht als Zu-

schauer, sondern im rot-schwarzen

Trainingsanzug des Vereins, ausge-

stattet mit Schindeln und Stecken.
Das Erstaunen hält nicht lange an,
denn Marcel Heiniger erläutert die

Anstrengungen des Vereins, das
Hornussen der Jugend populär zu
machen. «Gerade nach dem Sieg am
Eidgenössischen Hornusserfest im
Jahr 2012 mit dem entsprechenden
Echo in den Medien verstärkten wir
die Bemühungen zur Nachwuchs -
förderung.»

Die Möglichkeit, diesen Sport be-
reits in sehr jungen Jahren ausüben
zu können, sei an Schulen, in Firmen

und bei Institutionen vorgestellt
worden. Und tatsächlich, «danach
konnten wir ein Team mit Mädchen
und Buben im Alter von 4 bis 12Jah-
ren aufbauen». Inzwischen verfügt

der Verein über eine Jugendabtei-

Hornussen: Dynamik, Kraft, Technik und Präzision.

lung, die Bern-BeundenfeldYoungs-

ters. Von Anfang April bis Ende Ok-
tob er treffen sich Kinder ab dem
5. Altersjahr und Jugendliche jeden
Mittwoch auf der kleinen Allmend
zum Training. Die Vorteile des Hor-
nussens für Kinder seien vor allem
auch bei deren Eltern gut angekom-
men, denn: «Durch die saisonale

Ausübung ist der Zeitaufwand eher
gering und lässt den Kindern Raum
und Zeit für andere Aktivitäten. Wir
unterstützen die Lust der Kinder,

auch anderen Hobbys nachzugehen.
Unsere Youngsters können durch-

aus eine zusätzliche Sportart aus-
üben oder nebenbei beispielsweise

im musischen Bereich aktiv sein.»
Zudem werde kein Mitgliederbei-

trag erhoben, die Ausrüstung stehe
zur Verfügung und das Einsteigen
sei jederzeit möglich, zählt Marcel
Heiniger weitere Vorteile auf. Dabei
erwähnt er den Schnuppertag vom
kommenden Sonntag, an dem Kin-

der mit ihren Eltern zu einem unver-

bindlichen Ausprobieren willkom-
men sind (siehe Infobox).

Erfolgreichste Schweizer Hornusser
Die Hornusser aus dem Breitsch
haben also die Zeichen der Zeit er-

kannt, sind offenbar gewappnet
für die Zukunft und schauen die-

ser optimistisch entgegen. Wie
steht es jedoch um die Zukunft die-
ses Nationalsportes generell? Mar-
cel Heiniger: «Die Zahl der aktiven
Hornusser ist eher rückläuflg. Ei-
nige Gesellschaften haben bereits
mit anderen fusioniert, um besse-

re Perspektiven zu haben. Erfreu-

licherweise sind jedoch die Zahlen
im Jugendbereich seit Jahren stabil.»
Der Sportchefist sich bewusst, dass
nicht alle Gesellschaften so gute
Voraussetzungen haben wie die HG
Bern-Beundenfeld. «Wir sind sehr

zufrieden mit der Situation. Mit der
Anlage auf der kleinen Allmend ge-
nauso wie mit der Zusammenarbeit
mit den Behörden.»

Der Verein stellt je ein Töam in der
Nationalliga A, in der l. und in der
3. Liga. «Diese breite Abstützung
ist für künftige sportliche Erfolge
der ersten Mannschaft sehr wich-
tig. Um auf höchstem Niveau mit-
zuhalten, reichen die Top-Spieler
aus den eigenen Reihen nicht mehr
aus.» Transfers seienheute gangund

gäbe und schliesslich wolle man
auch in Zukunft nicht nur mithal-
ten, sondern den Platz als erfolg-
reichste Hornussergesellschaft der
Schweiz verteidigen. Ein Blick auf

Marcel Heiniger, Sportchef der HG
Bern-Beundenfeld.

die Trophäensammlung im Klub-
haus unterstreicht die Grosserfol-
ge. Die Glasvitrine ist prall gefüllt
mit Trinkhörnern. «Das Hörn ist die
höchste Auszeichnung für einen Ver-
ein bei grösseren Anlässen», unter-

streicht Marcel Heiniger den sport-
lichen Wert der 130 Horngewinne.

Auch ein Frauensport
Bei den Youngsters sind also Mäd-
chen und Buben dabei. Beim Trai-
ning der A-Mannschaft sind jedoch
ausschliesslich Männer aktiv. «Auf
höchstem Niveau müssen körperli-
ehe Merkmale wie Kraft und Grös-
se sehr ausgeprägt sein. Da es keine
Frauen-Meisterschaft gibt, spielen
Frauen oft in den unteren Ligen, zu-

sammen mit Männern im selben
Team. Zudem bleiben Frauen dem
Hornussen häufig als Schiedsrichte-
rinnen erhalten.» Eine durchmisch-

te Gesellschaft also. Das passt zu
einem Verein, der Werte wie Ausbil-
düng, Erfolg, Fairness und Respekt
in den Vordergrund stellt.
(D www.bem-beundenfeld.ch

INFOBOX
Hornusser Gesellschaft
Bern-Beundenfeld

Bolligenstrasse 83b (Kleine Allmend)
3006 Bern
Kontakt: Marcel Heiniger
079 231 53 84
marcel.heinigei@mobi.ch

Schnuppertag für Kinder: Sonntag,
19. Mäiz/11.00-15.00 Uhr

(Kleine Allmend, Anmeldung nicht nötig)
Nachwuchstraining: ab 29. März, jeweils
Mittwoch 17.00-19.00 Uhr

(kostenlos, Einstieg jedeizeit möglich)
Allmendhornussen: Samstag, 25. März
(Anlass mit 20 Teams)
l. Spiel Schweizermeisterschaft: 8. April

(Kleine Allmend)


