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Was ist Hornussen?

In bedächtiger und trotzdem dynamischer Art ein Wechsel zwischen Angriff und Verteidigung, Eigenleistung und mann-

schaftlicher Geschlossenheit, das ist Hornussen. 

Ein Sport, wo jeder, jung, alt, Anfänger, Könner, Städter oder Landschäfter, miteinander und auch gegeneinander antreten,

wo jeder mit seiner Stärke in seiner Mannschaft zum Sieger werden kann. Ein Sport, wo die gemeinsame Stärke über die

Einzelleistung siegen kann. 

Ein Sport, bei dem aber auch Leistungsgrenzen gesucht werden können. Als Ganzjahressport stellt das Hornussen grosse

Anforderungen an die physische und psychische Leistungsbereitschaft der Spitzenspieler. 

Und doch ist Hornussen noch etwas mehr. Ein Sport auf freiem Feld, ohne Kunstbauten, ohne Medien, ein Wettspiel unter

Gleichgesinnten, eine persönliche Herausforderung, aber auch ein Ausgleich in unserem hektischen Alltag. Und wenn Du Lust

hast, es zu versuchen, auch in Deiner Nähe findest Du eine Mannschaft. Und damit Freunde, die Dich als Mitspieler und als

Gegner willkommen heissen. 

Die einfachen Regeln und der minimale Kostenaufwand machen Hornussen für alle Altersgruppen zu einem Spiel, dessen

Leistungsgrenze hauptsächlich durch das Engagement des Spielers bestimmt wird. Da auch Anfänger von Beginn weg in dei

Mannschaft integriert werden können, kann sofort mit der ganzen Freude diese Spieltätigkeit aufgenommen werden. 

Entstanden aus einer uralten, traditionellen Spielweise, ist Hornussen bis heute ein Spiel geblieben. Ein Mannschaftsspiel.

Gespielt von allen Altersklassen und ohne bestimmte soziale oder gesellschaftliche Grundstruktur - eben ein Spiel für alle. Ein

Kampfspiel ohne direkten Körperkontakt, ohne direkte Aggressionen und trotzdem mit dem Ziel, den Gegner zu besiegen. 

In der Anlage ist Hornussen ein Sport. Mannschaftliches Messen mit Gegnern ähnlicher Stärke, regionalen Meisterschaften

und einem nationalen Final machen diesen Sport zu einer interessanten Begegnung quer durch die Schweiz. Die beiden von-

einander getrennten Spielzüge, Schlagen (Offensive) und Abtun (Defensive), führen vor allem durch den Schwerpunkt Abtun

zu interessanten Wettkämpfen auch zwischen Starken und Schwachen. 

Die eigene Leistungsbereitschaft setzt den Massstab zur Spitze im Hornussen. Nur mit täglichem Training, begleitet von

Ausdauer- und Kraftübungen, sind Spitzenleistungen wie Schlagweiten über 300m möglich. Die Spieldauer von zwei und mehr

Stunden stellt hohe Anforderungen an Steh- und Konzentrationsvermögen. Und das alles ohne grosse Publizität in den Medien.
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Seneca,SC 
Name: Thomas Johnly 
Circumstance: I saw Elvis yesterday, I have
been telling myself that it was just my
imagination, but It cant be, on
my way to work I always pass a
little shack that me and my
coworkers would always say is
our party pad. I was going
about 40 in a 35 and I looked at
the shack , I must have sped up
a bit, because a little down the road a cop pul-
led me over. He stepped up and he looked far-
miliar, I said to myself where do I know this
guy? He smiled, and It looked just like the
ELVIS STAMPS. I got very excited and asked
him his name he said, Earl Prailey. He gave
me a warning, started to w alk off and I yel-
led "SEE YAH ELVIS I NEW YOU WEREN"T
DEAD" He turned around real fast, looked
star tled, must have thought about, then he
smiled at me and Thrust his pelvis forward
and said "SEE YEA H." It was so cool. 

Brockville,Ontario 
Name: Sasparilla 
Circumstance: Circumstance: My and I
were star gazing out of my bedroom win-
dow trying to see if we could find Ursus
Major and the stars took form of elvis
and then it looked liked he was wearing
what looked like blue suede shoes. We
looked at another set of stars and then
looked back and the form was gone! 

Budapest LA. 

Name: Peter Toth 

Circumstance: I reckon all the others are bull. I get that fee-

ling very strongly. But I'm not here to condemn all other

'witnesses' of the K I N G, our H E R O - HIMself. So here is

what is - HONEST TO THE LORD - a sighting -
AND INTERACTION - of HIM, the very ONE.
THE LORD JES...... Oh, the King of Rock &
Roll. I was.... yes I was. @ Burger King. (of all
places wouldn't yo know) And, apart from the
'regular' 'people', who we consider 'normal'
there was a ... what I can only describe as a
...as.... a figure. A white drobed figure. He
had in his.. his... aura a such....glow.... it was
the shape of.... a woman? Or was that the
form of a . .. guitar..? I very much believe this
was a sighting of the King of Munching. I
BELIEVE this was THE KING - THE VERY ONE
CALLED HERE ON EARTH - E L V I S the P E L
V I S. And is that name not rightly given to
HIM, so tell me ! OH, and.... I did in fact inter-
act with this glowing figure. I asked him what
he thought of Burger King's meals....and he
was very frank with me (even if he was Elvis),
and told me ... "Naaaay, them burgers at
thar McDees eees more to my taste I'd say. I
reckon these fellows put thar hound dog
meat in thar burgers I'll say" 

Fulham, London 
Name: Jon Davis 
Circumstance: Elvis was washing his smalls
in a laundrette in west London. He called the
attendant "Nothing but a hound dog" when
they ran out of soap flakes. However, an old
lady gave him some of hers, and he said
"thankyouverymuch". 

st-damien de bellechasse 
Name: leul 
Circumstance: il mangeait une pizza avec un
oignon ring plus un pepsi diete 

Chullora Australia 
Name: T-ruck Driver 
Circumstance: This is the honest truth.......I saw the
king whilst waiting to have my truck unloaded, and
a train was being shunted into the McWilliams wine
wharehouse next door!and the man himself was
opening gates and halting traffic not 200feet
away.The king for reasons known only to himself
has taken to playing with the biggest train set ima-
ginable the New South Wales rail system.
Wittnessed by a dozen other non drug affected tru-
ckies. True dit I tell ya cobber. 
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The plan6® Mobile Pneumatic Partner Table MPPT1™ is THE invention of the new century.  It features
advanced micro pneumatic spring suspension techniques to hold the tray in horizontal position.
Great if you are wandering with your partner and won’t without your favorite drink or food. Just put
down your cup of coffee or your spaghetti on the MPPT1™ and walk. The advanced micro pneumatic
spring suspension techniques protects the tray from vibrations.
















