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HORNUSSEN

«Es ist einfach unglaublich, was passiert ist»
Interview: Stefan Leuenberger im Gespräch mit Simon Erni,  
Hornusser aus Gondiswil

Der 29-jährige Simon Erni ist doppelter Schweizer 
Meister. Mit der HG Höchstetten hat der gebürtige 
Gondiswiler die Mannschaftswertung gewonnen. 
Und nach einem unerwarteten Zwischenfall in der 
Schlussrunde konnte sich Erni zudem als  
NLA-Einzelschläger-Sieger feiern lassen. Im  
«UE»-Interview berichtet er, wie es dazu kam.    
Völlig überraschend haben Sie in der 
13. und letzten Meisterschaftsrunde 
noch den SM-Titel in der NLA-Einzel-
schlägerwertung gewonnen. Wie ha-
ben Sie diesen unerwarteten Um-
sturz erlebt?
Ich war am Sandrechen, als Studer die 
6 kassierte. Ich dachte mir sofort «das 
darf doch nicht wahr sein». Ich habe 
meine Teamkollegen angeschaut und 
mir wurde sofort klar, dass ich jetzt die 
Chance habe, dafür zu sorgen, dass 
dieser Einzelsieg in Höchstetten 

bleibt. Aufgrund dieses unerwarteten 
Zwischenfalls war meine Nervosität 
bei den Streichen drei und vier um ein 
Vielfaches höher.  

Stefan Studer, Kronfavorit und klar 
bester Hornusser der Saison 2022 so-
wie ein Höchstetter Teamkollege von 
Ihnen, kassierte beim zweiten der 
vier letzten Streiche der Saison bloss 
eine 6. Was ist genau passiert?
Er hat mit dem Träf den Nouss nicht 
sauber getroffen. Er ist hinten auf der 
Schiene des Bocks etwas aufgekom-
men, was den Nouss «sprengte» und 
ihn nicht so weit fliegen liess, wie 
wenn er mit voller Wucht sauber ge-
troffen wird. 

Studer ist ein Unglücksrabe. Wie 
beim «Eidgenössischen» 2018 im Fi-
nal des Königsstichs spielten ihm 
auch bei der SM-Entscheidung 2022 
die Nerven einen Streich. Obwohl er 
in beiden Jahren der klar beste Hor-
nusser der gesamten Saison war, ging 
er ohne Titel nach Hause. Haben Sie 
Mitleid?
Absolut. So etwas wünscht man nie-
mandem. Ich ging zu ihm und tröstete 
ihn. Er meinte, dass ich ja nichts dafür 
könne und den Erfolg geniessen solle. 
Ich hatte eine ausgezeichnete Saison. 
Doch bis zur letzten Runde war Studer 
klar der beste Hornusser. Es ist einfach 
unglaublich, was passiert ist. 

Wie eng ist Ihre Freundschaft mit Ste-
fan Studer?
Sie ist innerhalb des Höchstetter Teams 
sehr eng. Allerdings muss ich erwäh-
nen, dass der Teamgeist in der HG 
Höchstetten A einfach wunderbar ist. 
Jeder gönnt dem anderen den Erfolg. 
Dieser aussergewöhnliche Zusammen-
halt ist es, welcher uns so stark macht. 

Studer hat auch eine Schwingerkar-
riere. Er gewann 18 Kränze. Haben 
Sie nie überlegt, auch im Sägemehl 
aktiv zu werden? 
(Lacht) Nein, nie. Und wenn, hätte ich 
schon im Schulalter beginnen sollen, 
damit etwas daraus geworden wäre.  

Zurück zum Hitchcock-Finale um 
den SM-Einzelschläger-Titel. Des ei-

nen Leid ist des anderen Freud. Sie 
haben sich dank 90 Schlagpunkten in 
der Schlussrunde und dem Missge-
schick von Stefan Studer nach dem 
Gewinn der Einzelschläger-Wertung 
der Stärkeklassenmeisterschaft 2021 
erstmals auch offiziell die NLA-Ein-
zelschläger-Krone geholt. Was bedeu-
tet Ihnen dieser Erfolg?
Dieser Sieg ist ebenbürtig, wenn nicht 
höher einzustufen als mein Schläger-
königs-Titel von 2015. Während der 
Erfolg am «Eidgenössischen» an einem 
einzigen Wochenende passierte, war 
ich nun über eine gesamte Saison hin-
weg in 13 Partien erfolgreich. Und die-
sen Erfolg in einem Team mit einer 
derart grossen Dichte an starken Lang-
schlägern zu schaffen, ist doppelt 
schön. 

Apropos doppelt. Wie haben Sie den 
doppelten Meistertitel – Sie holten 
mit Höchstetten A ebenfalls SM-Gold 
– gefeiert?
Weil der SM-Titel bei den Mannschaf-
ten bereits vor dem letzten Spiel fest-
stand, konnten wir auf dem eigenen 
Hornusserplatz eine schöne Feier or-
ganisieren. Es war eine ausgelassene 
Party mit DJ-Sound. Sie ging gleich 
nach Spielende um 14 Uhr los und 
dauerte bis zirka um Mitternacht. Für 
mich war der letzte Spieltag besonders 
schön, weil meine Familie sowie mei-
ne Freundin auf dem Platz waren. 

Was gibt es eigentlich für den Gewinn 
der NLA-Einzelschläger-Wertung?
Soviel ich weiss, bekomme ich an der 
SM-Rangverkündigung am 21. Okto-
ber in  Lenk einen Stein mit Rang plus 
ein Couvert mit einem Barbetrag im 
dreistelligen Bereich. 

Wären Sie Tennisspieler, hätten Sie 
mit einem solchen Erfolg viel Geld 
verdient.
Es ist überhaupt nicht schlimm, dass 
die Verhältnisse nicht gleich sind. 
Beim Hornussen gibt es statt Geld 
Ruhm und Ehre zu gewinnen. Ausser-
dem steht die Kameradschaft im Zen-
trum. Es ist gut, wie es ist. 

Die Coronavirus-Zeit hat bei vie- 
len Sportlern Spuren hinterlassen.  
Sie hingegen scheinen stärker denn 
je.
Ich habe die ganze Zeit über gut trai-
niert und bin darum parat. Das Virus 
hat mich allerdings auch erwischt. Al-
lerdings verlief es glimpflich. Ich ver-
spüre keinerlei Nachwehen. 

Mit der Stärkeklassen-Meisterschaft, 
welche 2021 wegen der Pandemie die 
normale SM ersetzte, haben sich vie-
le Hornusser nicht anfreunden kön-
nen. Ihre Meinung?
2020 konnte – ausser dem Wettbewerb 
«Big Four» – gar nicht gehornusst wer-
den. Umso glücklicher waren wir 
Höchstetter, dass der Eidgenössische 
Hornusserverband für 2021 mit der 
Stärkeklassenmeisterschaft etwas aus-
gearbeitet hat. Wir waren extrem dank-
bar, den Hornussersport wieder aus-
üben zu können. Es war in Höchstetten 
nie ein Thema, nicht an der Stärkeklas-
senmeisterschaft teilzunehmen. 

Sie haben mit Höchstetten A nun fünf 
Schweizer Meistertitel, die Stärke-
klassenmeisterschaft 2021 und nun 
2022 auch die SM-Einzelschläger-
Wertung gewonnen. Dieses Jahr wur-
de Höchstetten A sogar mit dem 
Punktemaximum Schweizer Meister. 

Mehr geht nicht. Denken Sie an eine 
Rückkehr zu Ihrer Stammgesell-
schaft HG Gondiswil?
Im Moment nicht, nein. Ich möchte 
weiterhin auf dem höchstmöglichen 
Niveau meinen Sport ausüben. 

Aber bei der HG Gondiswil, wo Sie 
gross geworden sind, ist Ihr Herz. Ir-
gendwann dürfte es zu einer Heim-
kehr kommen?
Natürlich wäre es schön, wieder mit 
meinem Bruder im gleichen Team zu 
spielen. Aktuell ist es aber schwierig zu 
sagen, wo es mich später hinver-
schlägt. Es hängt davon ab, wo ich mit 
meiner Familie wohnen werde.  

Die Gondiswiler haben in der Meis-
terschaft der 1. Liga den 4. Rang er-
reicht. Was sagen Sie dazu?
Es ist schade, dass sie (zu) viele Num-
mern kassiert und so den Aufstieg in 
die NLB verpasst haben. 

Mittlerweile leben Sie in Burgdorf. 
Wie oft sind Sie noch in Gondiswil an-
zutreffen?
Ich bin sehr oft da. Während der Wo-
che praktisch jeden Tag. Ich gehe oft 
zu meinen Eltern zum Mittagessen. 

Sie bleiben in der Hornusser-Hoch-
burg Höchstetten. Damit dürften Sie 
auch weitere sportliche Ambitionen 
haben. Im August 2024 organisiert 
die HG Höchstetten das 40. Eidgenös-
sische Hornusserfest. Streben Sie 
dort noch einmal einen Spitzenrang 
in der Einzelschläger-Kategorie an?
Auf jeden Fall. 

Den Titel des Schlägerkönigs haben 
Sie 2015 als 23-Jähriger bereits ge-
wonnen. Sie stehen nicht unter Er-
folgsdruck ...
Das stimmt so – und hilft sehr. Ich  
werde zum Favoritenkreis, nicht 
aber zu den Topfavoriten gehören.  
Damit kann ich etwas im Schatten 
meine Streiche schlagen. Dies passt 
mir sehr. 

Vorerst stehen nach der Sommerpau-
se die Feste 2022 auf dem Programm. 
Was nehmen Sie sich vor? 
Höchstetten A besucht das Interkan-
tonale Hornusserfest in Kräiligen-Bät-
terkinden und das Verbandsfest in 
Hergiswil. An beiden Orten wird der 
Sieg angestrebt. Im Einzel möchte ich 
Podestplätze schaffen. 

Soviel zum Sport. Was streben Sie im 
privaten Bereich an?
Da steht ein wunderbares Ereignis  
bevor. Ich werde im Oktober erstmals 
Vater. Darauf freue ich mich ganz  
fest. Ich wünsche mir für meine Fami-
lie einfach Gesundheit und Zufrieden-
heit.

Simon Erni
Rufname:  Simu, Tönu
Wohnort:  Burgdorf 
Geboren:  13. November 1992
Grösse:  176 cm 
Gewicht:  112 kg
Sternz.: Skorpion 
Familie:  Freundin Melanie 
Beruf:  Sanierungsberater  
 Heizung bei der Firma  
 Fischer-Käser AG in  
 Lotzwil
Hobbys:  Hornussen, Skifahren,  
 Familie 
Farbe: Blau 
Kleidung: sportlich-elegant 
Essen:  Spaghetti Bolognese  
 aus Mutters Küche
Getränk:  Rivella, Bier
Musik:  Rock (Linkin Park) und  
 Mundart
Lektüre: Ich bin nicht der Leser 
TV: ein bisschen Sport,  
 sonst nichts.

STECKBRIEF

FUSSBALL

Ein neuer Sieger wird gesucht
22. Gorgonzola Reale Cup in Roggwil

Der 22. Gorgonzola Reale Cup in Roggwil steht kurz  
bevor: Ab morgen Mittwoch finden täglich teilweise 
mehrere Fussball-Spiele im Roggwiler Bossloch statt. 

Sommer, Sonne, Fussball und geselli-
ges Beisammensein – der Gorgonzola 
Reale Cup wird in diesem Jahr bereits 
zum 22. Mal die Fussballfans in und 
um Roggwil begeistern. Neben den 
vielen Fussballspielen wird wie ge-
wohnt der Grill auf Hochtouren laufen 
und die Bar am Freitag- und Samstag-
abend zahlreiche Gäste bewirten. 
Ebenfalls wie üblich finden auch in 
diesem Jahr am Samstag und Sonntag 
Apéro-Degustationen statt, gespon-
sert vom Namensgeber des Turniers, 
Cetra Alimentari SA. Die Besucher 
können dabei den Blauschimmelkäse 
testen. Und wie schon in den letzten 
Jahren – also ebenfalls wie üblich – 
werden morgen Mittwochabend die 
Frauen das Fussballfest mit einem 

Blitzturnier eröffnen, wobei die Teams 
des FC Attiswil, des FC Oberemmental 
und des FC Roggwil je 45 Minuten «al-
le-gegen-alle» spielen.

Neue Trainer beim FC Roggwil
Alles wie gewohnt also? Nicht ganz. Bei 
der fussballerischen Hauptattraktion, 
dem 3.-Liga-Turnier, fehlt der letztjäh-
rige Sieger aus Sempach aufgrund von 
Terminkollisionen. Entsprechend wird 
bei der 22. Ausgabe am Freitag und 
Samstag ein neuer Sieger gesucht. 
Das Teilnehmerfeld ist deshalb aber 
nicht weniger hochkarätig: Erneut da-
bei ist einerseits der in der letzten Sai-
son zweitplatzierte Drittligist FC Lan-
genthal, daneben kämpfen die weite-
ren Drittligisten des FC Kestenholz 

und das regionale Team FC Altbüron-
Grossdietwil im Vorbereitungsturnier 
mit. Beim Viertliga-Turnier von Don-
nerstag bis Samstag ist der letztjährige 
Sieger, der FC Herzogenbuchsee, er-
neut mit dabei, im Weiteren messen 
sich der FC Giswil und der FC Fulen-
bach mit den Gastgebern. Diese treten 
in diesem Jahr mit neuen Trainern an. 
Während Leroy Ryser die zweite 

Mannschaft bereits letzten Herbst 
übernommen, aber noch keinen Gor-
gonzola-Cup gecoacht hat, ist Mario 
Blum ganz neu an der Seitenlinie der 
ersten Mannschaft anzutreffen. Die 
Zuschauer dürfen also nicht nur aus 
kulinarischen, sondern auch aus 
sportlichen Gründen gespannt sein, 
was der 22. Gorgonzola Reale Cup alles 
bieten wird.  Eing.

Der Gorgonzola Reale Cup soll auch ein Roggwiler Volksfest sein.  Bild: zvg

HORNUSSEN

Die Baustellen  
abarbeiten
Eidgenössisches Hornusserfest 
2024 in Höchstetten

Derzeit beschäftigt das OK vor allem 
der Service für die rund 6000 Hor-
nusser sowie das benötigte Kulturland 
bei Schlechtwetter. Diese Punkte wur-
den an der neunten OK-Sitzung be-
handelt. Hornussen findet bekannt-
lich draussen statt und auch bei fast 
jeder Witterung. Die nötigen gut 60 
Hektaren Kulturland, was der Grösse 
von 60 Fussballfeldern entspricht, 
sind gesichert. Nun arbeitet das OK an 
der Problematik «Schlechtwetterpro-
gramm». Grosser Landschaden durch 
Fahrzeuge soll verhindert werden. Be-
treffend Festwirtschaft läuft die Suche 
nach geeigneten Service-Leuten, um 
die Hornusser bestmöglich zu bedie-
nen.  Derzeit ist man intensiv auf der 
Suche und mit einigen Anbietern in 
Abklärungen. Die kommenden Hor-
nusser-Festanlässe dienen als Visiten-
karte. Das OK schaut sich um und 
wählt dann.  Eing.

Die Nächsten sind im wichtig: Simon Erni freut sich mit Familienmitgliedern über den dop-
pelten SM-Titel.  Bild: zvg


