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von Reto Voneschen

M anch einer kennt’s: Vie-
le der Ideen, die spät-
abends in feuchtfröhli-
cher Gesellschaft ent-
stehen, überleben nicht 

mal die Nacht. Und falls doch, ent-
puppt sich so manche bei Tageslicht 
betrachtet eher als «Schnapsidee». 

Es gibt aber Ausnahmen. So wie die-
se Geschichte. Wir drehen das Rad der 
Zeit kurz zurück in den August 2022. In 
einem der vielen Festzelte beim Eidge-
nössischen Schwing- und Älplerfest 
(Esaf) in Pratteln laufen sich einige Wa-
lenstadter Schwingfreunde und die 
Hornusser aus dem aargauischen Britt-
nau über den Weg. Ein Wink des Schick-
sals? Nach einigen Jahren Pause stand 
Hornussen wieder auf dem Esaf-Pro-
gramm; zwar ohne die ruhmreiche 
Hornussergesellschaft Mättenwil-Britt-
nau, aber zumindest neben dem Ries 
stellten die Aargauer ihren Mann.

Jedenfalls, irgendwann zu ominöser 
später Stunde reifte die Idee bei den 
Stadtner Schwingfreunden, dass Hor-
nussen nun endlich auch im östlichen 
Landesteil Einzug halten soll. Denn, 
man glaubt es kaum: Die Schweizer 
Traditionssportart wird kaum «hinter» 
Zürich gespielt. Nur in Frauenfeld, Gos-
sau ZH und Winterthur sind Vereine 
zu finden. Das «Hornusser-Mekka» be-
findet sich in den Kantonen des Mittel-
landes. Vor allem im ländlichen Teil 
Berns erfreut sich das «Buure-Tennis» 
grosser Beliebtheit. 

Trainingslager in Walenstadt
Zurück zum Esaf in Pratteln. Die Stadt-
ner luden also die Männer der HG Mät-
tenwil-Brittnau nach Walenstadt ein. 

Ein Trainingslager könne dort abgehal-
ten werden, dazu werde der Bevölke-
rung die Sportart vorgestellt. Und ein 
bisschen Rambazamba soll es auch 
noch geben. So solle es geschehen, 
hiess es von den Aargauern. 

Und so geschieht es jetzt auch. Am 
kommenden Wochenende trainieren 
die A- und B-Mannschaft (NLB und 3. 
Liga) der HG Mättenwil-Brittnau auf 
der Walenstadter EXI-Wiese, denn am 
ersten Aprilwochenende beginnt 
schon die neue Meisterschaft. Während 
des Trainingslagers kann auch jede 
und jeder mal selber zum Stecken grei-
fen. So heisst die maximal drei Meter 
lange bewegliche «Rute», mit welcher 
die Nouss ins Ries – also quasi der Puck 

der Hornusser ins Spielfeld – geschos-
sen und dann von den «Abtuern» mit 
ihren Schindeln runtergeholt wird. Je 
weiter die Nouss fliegt, umso mehr 
Punkte gibt es. Tipps für Neulinge 
beim Abschlag gibts in Walenstadt von 
den Mättenwiler Senioren. Gleich 
neben dem Bock für die Anfänger wird 
denn auch jener der «Profis» der 
HGMB stehen. Anschauungsunterricht 
de luxe, quasi.

Urchiger Event
«Gar nicht so einfach, die Nouss zu tref-
fen», weiss Hanspeter Gubser, eine der 
treibenden Kräfte hinter dem Hornus-
serevent. Er hat die IG Hornussen Wa-
lenstadt gegründet, der auch fünf 

Stadtner Beizer angehören, darunter 
«Seehof»-Wirt Marco Biasi. «Es wird 
Zeit, dass auch bei uns mal Hornussen 
gezeigt wird», sagen die beiden. So 
wird nun neben den beiden Abschlag-
böcken auch ein Festzelt stehen, wo 
Schaulustige fachsimpeln oder beim 
Training der Hornusser zuschauen 
können. Dazu wird auch die bekannte 
Akkordeon- und Schwyzerörgelispiele-
rin Jacqueline Wachter mit Unterstüt-
zung vom Trio Wachter-Rutz im Fest-
zelt aufspielen.

Das verspricht einen richtig urchi-
gen Event bei voraussichtlich schöns-
tem Frühlingswetter. «Wir streben kei-
nen Gewinn an», betonen Gubser und 
Biasi, «wir hoffen einfach, dass all 
unsere Kosten gedeckt werden.» Denn 
so ganz billig war die «Schnapsidee» 
nicht. Lokale Sponsoren sind schon 
mal eingesprungen, jetzt hoffen die Ini-
tianten auf einen gelungenen Tag. Und 
wer weiss, vielleicht war die Nacht in 
Pratteln der Startschuss für noch viel 
mehr.

Hier fliegt bald die Nouss
Am kommenden Samstag, 18. März, ist Hornussen Trumpf in Walenstadt. Ja, richtig gelesen –  
das «Buure-Tennis» kommt ins Sarganserland. Möglich macht dies eine «Schnapsidee».

Jetzt noch die EXI-Wiese, bald das Ries der Hornusser aus Mättenwil-Brittnau: Hanspeter Gubser (links) und Marco Biasi sind bereit für den Hornussertag. Bild Reto Voneschen

Hornussen in Walenstadt

Am kommenden Samstag, 
18. März, wird von der IG Hornus-
sen Walenstadt ein Hornussen für 
alle angeboten. Von 9.30 bis 
12 Uhr und von 13.30 bis 16.30 Uhr 
kann unter Anleitung der Senioren 
der HG Mättenwil-Brittnau auf der 
EXI-Wiese der Abschlag geübt 
werden. Dazu werden bis 18 Uhr 
im Festzelt eine grosse Festwirt-
schaft sowie Unterhaltung mit 
Jacqueline Wachter und demTrio 
Wachter-Rutz angeboten. (sl)So siehts bei den «Profis» aus: Mägenwil-Brittnau trainiert bald in Walenstadt. Pressebild

Wie funktioniert eigentlich Hornussen?

Schlagen: Es werden zwei 
Umgänge gespielt,wobei jede 
Mannschaft pro Umgang ein-
mal schlägt und einmal abtut. 
Jeder einzelne Spieler schlägt 
pro Umgang zwei Streiche mit 
drei Versuchen.
Bewertung: Als Schlagleis-
tung gilt die Punktezahl desje-
nigen Feldes, in welches der 
Hornuss fällt, den Körper oder 
die Ausrüstung trifft oder von 
einer Schindel abgetan wird.
Ries: Das Spielfeld (Bild) ist 
rund 350 Meter lang.

Schlagbock: Er ist hartver-
chromt oder mit Chromstahl-
abläufen gefertigt. Es dürfen 
nur matte Farben verwendet 
werden. 
Mannschaft: In der Stärke-
klassen 1 bis 4 sind es 18 plus 1 
Spieler. In den Stärkeklasse 5 
bis 8, 16 plus 2 Spieler. Im Ries 
stehen die Abtuer.
Stecken: Besteht aus Kohle-
faser, Hybrid oder Kunststoff. 
Die maximale Länge beträgt 
drei Meter (Griffende inklusive 
Zapfen). 

Hornuss (Nouss): Im Spritz-
gussverfahren aus Kunststoff-
granulat hergestellt. Es dürfen 
nur bewilligte Hornusse der 
zugelassenen Hornussprodu-
zenten eingesetzt werden. Die 
Dicke beträgt 32,1 Millimeter, 
der Durchmesser maximal 
61,8 mm und das Gewicht 77,3 
Gramm. 
Träf: Die Abschlagvorrichtung 
beim Bock besteht aus ge-
presstem Holz (Ahorn oder 
Buche) und wiegt maximal 
350 Gramm. 

Schindel: Es dürfen beim 
Hornussen nur Holzschindeln 
eingesetzt werden. Die Ge-
samtlänge (inkl. Stiel) beträgt 
maximal 1,83 Meter. Die Brett-
grösse maximal 65 x 65 Zen-
timeter und die Brettdicke 16 
bis 19 Millimeter.
Flugbahn: Beim Abschlag be-
trägt die Geschwindigkeit bis 
zu 300 Stundenkilometer. Die 
Nouss fliegt bis zu 70 Metern 
hoch und bis zu 330 Metern 
weit. Diese Daten ermittelte 
die ETH Zürich Studie. (sl)


