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Tätigkeitsbericht IGHS Jahr 2012 
 
Schon ist wieder ein Sportjahr schnell, ja viel zu schnell vorbei und wir 
dürfen an dieser Stelle auf eine eher etwas ruhigere Periode, zumindest 
was das Sportgeschehen in Horgen anbelangt, zurück blicken. 
 
Der Vorstand tagte in seinem gewohnten Rhythmus, vier Mal pro Jahr.  
Nicht immer in Vollbesetzung, aber nicht minder intensiv wurden die 
Sitzungen abgehalten. Was alles abgelaufen ist und uns bewegt hat, 
möchten wir in der Folge kurz streifen. 
 
Sportlerehrung 
Die Sportlerehrung fand in gewohntem Rahmen auf dem Dorfplatz statt. 
Wiederum waren fast alle Sportler erschienen, der Schwimmclub 
traditionsgemäss in starker Besetzung. Erstmals fand ein vom 
Präsidenten geleiteter Round Table statt. Die Vertreter vom Fussball- 
und Handballclub, sowie vom Turnverein konnten zu ihren Anliegen und 
Wünschen Stellung nehmen, mussten aber auch die gewieften Fragen 
des Moderators beantworten, was zu manchen Lachsalven im Publikum 
führte. Die präparierte Zürichsee Zeitung mit der Neuverpflichtung des 
Trainers Christian Gross bereitete dem anwesenden FCH Präsidenten, 
Luciano Varricchio einiges Kopfzerbrechen, wusste er als 
Transferverantwortlicher des Clubs noch nichts von seinem Glück. Er 
hatte dann aber schnell bemerkt, dass es nur eine „Zeitungsente“ war 
und beruhigte sich dementsprechend schnell wieder.  
Die Sportlerehrung nimmt einen festen Platz im Horgner Sportkalender 
ein, die Teilnahme des Publikums war zufrieden stellend, es hat aber 
durchaus noch Verbesserungspotenzial nach oben. Am Catering mit 
dem feinen Essen, und der umsichtigen Gesamtleitung von Angelo 
Cassano, dem wir an dieser Stelle ein grosses Dankeschön sagen, kann 
es allerdings nicht liegen. Beni Winiger führte wie immer bravourös durch 
den Abend. Im Mai steht das 10-jährige Jubiläum auf dem Dorfplatz an 
und man darf gespannt sein, was die Verantwortlichen diesmal 
ausgeheckt haben. 
Der Aufmarsch der Gemeinderäte war imposant, ein klares Zeichen, 
dass die IGHS mit dieser Veranstaltung auf dem richtigen Weg ist. 
 
Homepage 
Wer sich das Vergnügen leistet, unsere Homepage öfters zu besuchen, 
wird erstaunt sein über die Fülle der Beiträge, die da schnell wechselnd 
aufgeführt werden. Auch die immer aktuelle Resultatliste der grösseren 
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Vereine ist äusserst informativ. Der Redaktorin, Ursula Wüthrich gebührt 
an dieser Stelle unser ganz herzlicher Dank. Sie nimmt auch gerne 
Beiträge und Ideen von allen Vereinen entgegen, um diese dann in ihrer 
gewohnt publizistischen Weise zu veröffentlichen. 
 
 
Unser Highlight 
 
Nach einigen härteren Einsätzen zugunsten des Horgner Sports in den 
vergangenen Jahren (Kunstrasen, neue Turnhallen, etc.) war es im 2012 
eher ruhig. Aber es gab dennoch Etwas, wofür wir unsere Stärke in die 
Waagschale werfen konnten. Die Sanierung des Hallenbad Berglis war 
von der Gemeinde mit einem sehr hohen Investitionsbetrag ins Auge 
gefasst worden, ohne aber eine räumliche Erweiterung einzuplanen. 
Dieses Anliegen stiess sowohl der IG Hallenbad, namentlich Vertreter 
des SC Horgen, und uns sauer auf. Nach einigen Vorgesprächen mit 
den Behörden und einem abschliessenden, gehaltvollen Schreiben an 
den Gemeinderat lenkte dieser schlussendlich ein, und übernahm gerne 
unsere Sicht der Dinge. Demzufolge wird das Bergli nur noch 
notfallmässig mit dem Nötigsten geflickt, dafür ist im Finanzprogramm 
ein Schwimmbecken im neu zu realisierenden Schulhaus Allmend 
vorgesehen. Die Abstimmung dafür findet später statt, alle Beteiligten 
haben erkannt, dass dies der einzige richtige Weg sein wird. 
 
Unser Austausch mit Richterswil/Wädenswil 
 
Erfreulicherweise funktioniert der Austausch mit den befreundeten 
Interessengemeinschaften der benachbarten Kommunen noch immer 
ausgezeichnet. Wir schätzen es sehr, den Gedankenaustausch zu 
fördern, Ideen einzubringen, und auch solche zu erhalten. So ist der 
nächste Termin im April in Richterswil vereinbart und wir sind gespannt, 
was es Neues zu erfahren gibt.  
 
Sportliche Grossveranstaltungen 
 
Die Fussball Europameisterschaft weckte auch in Horgen grosse 
Begeisterung. Mit dem Projekt „Lake Side Emotion“ wurde im Zentrum 
Horgens ein Ereignis geschaffen, das weit über die Gemeindegrenzen 
hinaus auf grossen Anklang stiess. Die Bänke im Zelt waren meistens 
voll besetzt, die Stimmung war friedlich, und am Schluss war das Finale 
mit Italien und Spanien für die vielen südländischen Besucher wohl auch 
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das Richtige. Den Organisatoren gebührt unsererseits ein grosser Dank, 
hoffen wir, dass sie beim nächsten grossen Sportereignis, die Fussball 
WM in Brasilien im 2014 wieder etwas Ähnliches gestalten werden. 
Der Turnverein Horgen feierte Ende Jahr sein 150-jähriges Jubiläum mit 
einem ausserordentlich spektakulären Chränzli. Unsererseits gratulieren 
wir ganz herzlich. 
 
Bedanken möchte ich bei meinen Vorstandskolleginnen und Kollegen für 
ihre engagierte Mitarbeit, bei der Gemeinde für die gute 
Zusammenarbeit, sowie bei All denen, die sich für den Horgner Sport in 
irgendeiner Weise einsetzen. 
 
Wir freuen uns, im laufenden Jahr wiederum auf spannende Spiele und 
Wettkämpfe in und auf den Horgner Sportstätten. Wird es dem 
Schwimmclub gelingen, den 30-igsten Meistertitel einzufahren? Werden 
die Fussballer eine Klasse höher steigen und können diese die 
Handballer halten? Dies Alles werden wir in einem Jahr wissen, und bis 
dahin wüsche ich Allen genug Zeit, sich im Sportleben so richtig 
auszutoben. 
 
 
Horgen, 7. März 2013 
 
 
Ruedi Stöckly, Präsident 


