
• Aufstieg der Hornusser •
Die Hornussergesellschaft Lohn-Deren-
dingen ist in die 2. Liga aufgestiegen.

NOTA BENE hat beim Prasidenten des
erfolgreichen Vereins - Stefan Flury -
nachgefragt.

NOTA BENE: Herzliche Gratulation zum
Aufstieg. War dieser Aufstieg geplant?
Stefan Flury: Der Aufstieg war ganz und
gar nicht eingeplant und hat uns aile
wahrlich uberrascht - so uberrascht,
dass wir es gar nicht realisiert haben!
Am vorletzten Spieltag waren wir noch
auf dem 4. Hang positioniert und konn-
ten aus eigener Kraft nicht mehr auf-

steigen. Eigentlich kommt der Aufstieg
in die 2. Liga fur uns zu fruh, da wir aus
Sicht der Schlagpunkte doch eher Mit-
tel mass sind.

NOTA BENE:Was hat zu diesem Erfolg
beigetragen?
Stefan Flury: DieTeamarbeit - wie jedes
Jahr konnten wir uns auf solide Leis-
tungen im Ries verlassen und so den
Gegnern den einen oder anderen Punkt
abluchsen. Aber ich muss ehrlich geste-
hen, dass uns eher das Unvermogen
der anderen Mannschaften zum Auf-
stieg verholfen hat, als unsere eigene
Souveranitat. Van der Schlagleistung
her, waren wir wahrend der ganzen Sai-
son ziemlich unberechenbar.

NOTA BENE: Beim Eidgenossischen
Hornusserfest im August lief es nicht
mehr so gut.
Stefan Flury: Leider. Fur den Saison-
hohepunkt haben wir uns aile viel vor-
genom men - wahrscheinlich zu vie!.
Nach dem ersten Tag waren wir auf
dem sehr guten 6. Rang platziert. Lei-
der hatten wir dann im Ausstich das
Wettkampfgluck nicht mehr auf unse-
rer Seite und mussten uns innert kur-
zester Zeit 2 Nummern schreiben las-
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sen, was mit dem Abstieg auf den 21,
Rang gleichbedeutend war - Schade!
Immerhin konnten sich 4 Spieler der
HG Lohn mit einem Kopfkranz aus-
zeichnen lassen.

NOTA BENE: Welche Ziele strebt der
Verein fur die Saison 2010 an?
Stefan Flury: Wir wollen unseren Wer-
ten treu bleiben und die Kameradschaft
dem sportlichen Erfolg vorziehen. Aus
sportlicher Sicht geht es darum, dass
wir unsere Haut in der 2. Liga so teu-
er als moglich verkaufen und allfallige
Niederlagen mit Fassung tragen. Ub-
rigens, wir suchen noch immer einen
Huttliwirt/-in. Interessenten durfen sich
gerne bei mir melden - Danke! _


