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Wechsel in der Vereinsführung
hanDballriege hochDorf 
Rund 70 Vereinsmitglieder wa-
ren im Brauisaal an der 44. Ge-
neralversammlung anwesend. 
Thomas von Matt wurde zum 
neuen Präsidenten gewählt.

Guido Süess, abtretender Kassier, prä-
sentierte zum letzten Mal die Jahres-
rechnung, welche von den Anwesenden 
genehmigt wurde. Gespannt war man 
auf  die Neuwahlen in verschiedenen 
Bereichen. Bereits im Vorfeld konn-
ten diese Position geklärt werden. Neu 
wurden Evelyn Walthert (Finanzen), 
Beda Föhn (Vizepräsident/Event) und 
Lorena Müller (Kommunikation) in den 
Vorstand gewählt, und auch die beste-
henden Vorstandsmitglieder wurden 
in ihren Ämtern bestätigt. Das Präsidi-
um erfuhr ebenfalls einen Wechsel. Ivo 
Langenick übergab sein Amt an Tho-
mas von Matt. Mit grossem Beifall wur-

de dieser als neuer Vereinspräsident in 
seinem Amt begrüsst. Anschliessend 
wurden die abtretenden Vorstandsmit-

glieder Ivo Langenick, Bruno Bühler, 
Guido Süess und Caroline Langenick 
verdankt und verabschiedet.

hari-Preis an Thomas hägeli
Der diesjährige Hari-Preis ging an Tho-
mas Hägeli. Sein grosses Engagement 
im Verein wurde damit gewürdigt. Zu 
neuen Ehrenmitgliedern wurden Guido 
Süess und Bruno Bühler ernannt. Der 
Verein wurde massgeblich von diesen 
beiden geprägt. Mit Um- und Weitsicht 
hat sich Guido Süess während 17 Jah-
ren den Vereinszahlen gewidmet und 
Bruno Bühler hat sich als Vizepräsi-
dent und Event-Organisator während 
vieler Jahre verdient gemacht. Die ver-
sammelten Vereinsmitglieder verdank-
ten dies mit anhaltendem Applaus. Ivo 
Langenick bedankte sich bei den Trai-
nern, Schiedsrichtern und all jenen, die 
einen reibungslosen Spielbetrieb und 
das Durchführen von verschiedensten 
Vereinsaktivitäten ermöglichten. rh

Der Gesundheit auf der Spur
frauenbunD hochDorf Rund 80 Frauen machten sich am Donnerstag-
morgen auf  den Weg ins thurgauische Roggwil zur Bioforce AG, Herstellerin 
der bekannten A. Vogel-Produkte. Bei der Führung durch die geschmacksin-
tensive Produktion sowie einem Rundgang durch den sommerlich-heissen 
Erlebnisgarten mit farbenprächtigen Heilpflanzen erfuhren die Hochdorfe-
rinnen viel über den Werdegang und das Leben von Alfred Vogel. Nach der 
anschliessenden Produkte-Degustation durfte natürlich auch ein Besuch im 
hauseigenen Shop nicht fehlen. Abgerundet wurde der Ausflug mit einem Halt 
im nahe gelegenen Arbon, direkt am Bodensee. Die sehenswerte Altstadt so-
wie die herrliche Seepromenade begeisterten alle und bei der Heimfahrt war 
man sich einig: Dies war ein Tag für die Gesundheit.  irmgard cicchetti

Männerchor Hitzkirch in Meiringen
männerchor hiTzkirch 
Die Sänger reisten am Samstag 
mit drei Liedern nach Meirin-
gen ans Schweizer Gesangfest. 
Der «Ausflug», gleichzeitig 
auch die Vereinsreise, war von 
Erfolg gekrönt.

Am Samstagmorgen ging es mit dem 
Car nach Meiringen, wo es für den 
Männerchor Hitzkirch unter der Lei-
tung von Toni Oliver Rosenberger um 
14 Uhr in der katholischen Kirche ernst 
galt. Vor zwei Experten und einem bre-
chend gefüllten Vortragssaal zogen die 
Sänger aus Hitzkirch alle Register. Sie 
trugen die drei Lieder «Grüner Wald-
weg» von Walter Schmid, «Louenesee» 
von «Span» und «Moskau» von «Dschin-
ghis Khan» vor. Die Sänger schwitzten 
«Blut und Wasser» im stickigen Vor-
tragslokal. 

Kurz nach dem Wettgesangs-Vortrag 
nahmen die «Männerchörler» vom Ex-
perten die Beurteilung entgegen. Die-
ser gab dem Gesamtchor ein recht gu-
tes Feedback. Doch das Prädikat wurde, 
trotz Drängeln der Chormitglieder, 
noch nicht preisgegeben. Dafür muss-
ten sich die Sänger bis um 17 Uhr ge-
dulden. Dann die gros se Entspannung 
und Erleichterung: Der Wettkampf-
Vortrag wurde mit «sehr gut» bewertet. 
Nun konnte das Fest, das denn auch bis 
in die Nacht andauerte, beginnen. Denn 
das Schweizer Gesangfest war gleich-
zeitig auch die zweitägige Vereinsreise.

eine Überraschung zum Schluss
Nach einer Sightseeing-Tour am Sonn-
tagmorgen durch Grindelwald, dem 
Ort der Übernachtung, ging es gegen 
Mittag mit dem Car nach Lungern ins 
Restaurant Cantina Caverna zum Mit-
tagessen. Anschlies send mussten die 
Sänger in den Car einsteigen und auf  
eine Überraschung warten. Erst kurz 
vor Luzern wurde das nächste Ziel be-
kannt gegeben: die künstliche «Seero-
se» beim Inseli in Luzern. Auf  dieser 

Bühne hatte der Musikverein Hitz-
kirch um 16 Uhr einen halbstündigen 
Auftritt, den die «Männerchörler» ge-
niessen durften. 

Ein gelungenes Wochenende für die 
Sänger aus Hitzkirch, die sich wäh-
rend des vergangenen halben Jahres 
«am Riemen rissen», um in Meiringen 
ein gutes Resultat zu erzielen. Auch der 
Dirigent war zufrieden und «belohnte» 
seine Sänger mit einem «Ehr send alles 
geili Sieche». pd/Sb

Ausflug in die Stadt der Rosen
frau unD familie eSchen-
bach Der diesjährige Tages-
ausflug des Vereins führte am 
Freitag nach Rapperswil. Gut 
30 Frauen genossen den Som-
mertag.

Mit der herrlichen Carfahrt über Arth 
und die einzigartige Moorlandschaft 
von Rothenthurm nach Pfäffikon mit 
Kaffeehalt auf  dem Sattelpass starteten 
die Frauen gut gelaunt in den Tag. In 
Pfäffikon nahmen die Frauen den See-
dammweg unter die Füsse. Bis Hurden 
wandert man über Kieswege durch eine 
beschauliche Landschaft mit Blick auf  
weite, offene Wiesen und Felder und 
den schillernden Zürichsee. Auf  dem 
841 Meter langen Holzsteg, übrigens die 
längste, neuzeitliche Holzbrücke der 
Schweiz, geniesst man den Blick auf  
See, Berge und das Städtchen Rappers-
wil. Immer wieder wurde innegehalten, 

um Tiere zu beobachten und die Aus-
sicht zu geniessen. 

Zur Mittagspause führte eine kurze 
Fahrt im Car zum Erlebnisbauernhof  
Bächlihof  in Jona. Im Hofladen-Restau-
rant erwartete die Frauen eine grosse 
Auswahl an regionalen und saisonalen 
Spezialitäten – sie genossen das viel-
fältige Angebot beim gemütlichen Bei-
sammensein im Freien.

Den Nachmittag verbrachten die 
«Ausflüglerinnen» in Rapperswil. Bei 
besonderen Themenführungen waren 
spannende Frauen- oder wahre Gru-
selgeschichten aus der heimeligen Alt-
stadt zu hören. Es blieb genügend Zeit 
zum Verweilen und Spazieren am See, 
die Umgebung des Schlosses mit den 
Rosengärten zu besichtigen oder für 
einen Bummel durch die schöne Alt-
stadt. Die Rosenstadt am Zürichsee hin-
terliess bei allen unvergessliche Ein-
drücke und so traten die Frauen gegen 
Abend bereichert den Heimweg an. pd

Hitzkircher Schützen am  
Eidgenössischen im Wallis
Sv hiTzkirch Acht Schützen 
und eine Schützin besuchten 
das Eidgenössische Schüt-
zenfest. Dabei kam auch das 
Kulturelle nicht zu kurz.

Am Freitag fanden sich acht Schützen 
und eine Schützin in Hitzkirch ein, mit 
zwei Autos ging es zum Brünigpass, wo 
ein Kaffeehalt nötig war. Bei schönstem 
Wetter ging es weiter am Brienzer- und 
Thunersee entlang bis Spiez, dann nach 
Kandersteg und mit dem Autozug nach 
Goppenstein und schon erreichte die 
Truppe auf  dem Flugplatz Raron das 
Gelände des Eidgenössischen Schüt-
zenfestes. Nach der Gewehrkontrolle 
und nach dem Empfang der Munition 
knurrte der Magen. Unter einem gros-
sen Sonnenschirm genossen die Schüt-
zen ein Essen und machten sich Sorgen: 

Es herrschte ein recht starker Wind. 
Am Nachmittag schossen die Hitzkir-
cher auf  der Scheibe 80 diverse Stiche. 
Auf  dem Gelände flatterten viele Fähn-
chen, doch über die Windstärke war 
nichts bekannt. So wurde das Schiessen 
teilweise eine Lotterie; kein einziger 
Schütze erreichte im Vereinsstich seine 
Normalleistung. Immerhin fünf  Schüt-
zen holten sich den Kranz: Thams Mei-
erhans und Herbert Spörri (je 87 Pkt.), 
Marcel Bannwart (84 Pkt.), Robert Nif-
feler (82 Pkt.) und Anton Müller, Jahr-
gang 33, (81 Pkt.).

Am Samstag besuchten die Hitzkir-
cher Schützen die Festung in Naters: 
Eindrücklich, was am Anfang des Zwei-
ten Weltkrieges in den Felsen gebaut 
wurde, um das Vaterland vor mögli-
chen Angriffen zu schützen. Heute gibt 
es in der Festung Führungen, ein Muse-
um und Veranstaltungen. hh

Ausflug in die Welt des Käses
frauenverein mÜSwan-
gen 24 gut gelaunte Frauen 
machten sich am Freitag auf  
den Weg Richtung Santen-
berg. «Höhlengereift» war an 
der halbtägigen Vereinsreise 
angesagt. 

In Mauensee legten die Frauen einen 
Kaffeehalt ein und genossen das Des-
sert. Gestärkt ging die Reise nach Kalt-
bach in die kühle Sandsteinhöhle. Eine 
willkommene Abkühlung für alle Be-
teiligten. Freundlich und humorvoll 
begrüsste Höhlenmeister Walter Bur-
ri die Anwesenden. Vor der Hygiene-
schleuse zogen die Frauen die Schutz-
kleider an. Dabei kam bei einigen 
Fasnachtsvorfreude auf, ein interes-
santer Rundgang durch die Kaltbach-
höhlen folgte. Gewaltig und imposant 
war der Anblick der Käselaibe, die in 
den verschiedenen Reifephasen gela-
gert und gepflegt werden. Der Höhlen-
meister erläuterte im Weiteren: «Mit ei-
nem edlen Käse verhält es sich wie mit 
einem edlen Tropfen Wein. Nur dank 
sorgfältiger Auswahl der besten Käse 
und durch die richtige Pflege entsteht 

der vollkommene Genuss. Wenden, sal-
zen, bürsten und immer wieder mit al-
len Sinnen die Qualität kontrollieren – 
so entsteht der beste Käse.» Trotz der 
drückenden Sommertemperaturen von 

30 Grad und mehr genossen die Frau-
en in Kaltbach danach ein Raclette. Mit 
einem vollen Bauch und vielen Eindrü-
cken traten die Frauen den Heimweg 
an. se

Prädikat «sehr gut»: Der Männerchor Hitzkirch war am Schweizer  
Gesangfest in Meiringen erfolgreich. Foto pd

Thomas von Matt ist neuer Präsident 
der Handballriege Hochdorf. Foto pd

Sicher verpackt in der Käsehöhle. Foto se

Die Hitzkircher 
Schützen im 
Wallis. 
Foto pd
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