Medienmitteilung
Hornussen
OK Eidg. Hornusserfest 2021 will Auszeichnungen revolutionieren

(jla) Bereits zum 4. Mal traf sich das OK Hornusserfeste 2021 im Bowlingcenter in
Langenthal zu einer Sitzung. Wegen Sportwochen waren die Reihen ziemlich gelichtet.
Trotzdem wurde recht engagiert diskutiert. Es geht ja nicht nur um die beiden Wochenenden
mit dem Eidgenössischen Hornusserfest, nein, am Wochenende davor wird auf dem
gleichen Gelände zwischen Bleienbach und Thörigen auch noch die Gruppenmeisterschaft
und das Jubiläum des Oberaargauisch-Zentralschweizerischen Hornusserverbandes sowie
das Eröffnungshornussen durchgeführt. Also ein ziemlich happiges Programm für da OK und
die Mitglieder der beiden Hornussergesellschaften Bleienbach und Thörigen.

Sponsoring
Mit Markus Bösiger konnte fürs Ressort Sponsoring eine bekannte Grösse gewonnen
werden. Der ehemalige Seitenwagen- und Truck-Rennfahrer sowie Betreiber des
Bowlingcenters Langenthal verfügt über ein weit verzweigtes Beziehungsnetz. Von ihm
versprechen sich die Organisatoren sehr viel Knowhow. Er informierte dann auch
ausführlich, was er für Vorstellungen aber auch Erwartungen hat. Die Vorarbeiten und
Abklärungen laufen bereits auf Hochtouren. So sollte bereits in Kürze ein Logo bereit stehen
und die Homepage für die Hornusserfeste aufgeschaltet werden.

Visionen für die Preisgestaltung
Bekanntlich haben die Hornusser eher Mühe, die alten Strukturen aufzubrechen, wie an
grossen Hornusserfesten die Einzelschläger und Mannschaften ausgezeichnet werden
sollen. Traditionell werden den besten Mannschaften Trinkhörner, Glocken und Kannen
übergeben und den Einzelschlägern Kopfkränze. In jüngerer Zeit erhalten letztere zudem
noch meist bescheidene Bargeldbeträge oder Gutscheine. Das wollen die Oberaargauer nun
ändern. Es sind Gedanken vorhanden, auch den Mannschaften Naturalien, Gutscheine oder
Bargeld auszuhändigen. Auch die Art und Weise der Auszeichnung für die erfolgreichsten
Einzelschläger will man überdenken und zu gegebener Zeit entsprechende Anträge ans
Führungsgremium der Hornusser verfassen. Bis es aber soweit ist, müssen die Gedanken
und Ideen ausgearbeitet und zu Papier gebracht werden. Die Hornusser dürften gespannt
sein, was schliesslich umgesetzt werden wird.

Festivitäten

Wie die Abendunterhaltung an diesen drei Wochenenden im August aussehen wird, steht
noch in den Sternen. Die Abklärungen laufen aber bereits auf Hochtouren. Es gilt in dieser
Hinsicht gut abzuwägen, was realisiert werden kann und soll. Schnell kann sich eine
Abendunterhaltung zum Flop entwickeln und die jahrelange Arbeit in einem finanziellen
Fiasko enden.
Bezüglich des Empfangs der Gäste ist für einmal Nähe zum Sport und zum Volk angesagt.
Die Geladenen sollen vor Ort bleiben und den Sport erleben können. Möglicherweise können
sie als Zückerchen das Fliegermuseum der Firma Daetwyler besichtigten. Abklärungen
laufen.
Jürg Lysser, Aarwangen

