SV Höngg:
In Zürich ganz oben

Beim 1941 gegründeten Sportverein Höngg (Vereinigung des Fussballclub Höngg und
des Sportclub Talchern) prägt die am meisten verbreitete Sportsparte Fussball gleich
zeitig die jüngere Vergangenheit und die Gegenwart. Jene Phase also, in welcher der
Verein den Wandel der Zeit erkannte und weitblickend die Führung den Gegebenheiten
der Gegenwart anpasste und gleichwohl auf die Zukunft ausrichtete. Der über 700
Mitglieder zählende SV Höngg legt sehr grossen Wert auf die Förderung und Ausbil
dung junger Spieler, etabliert sich als finanziell gesunder, nicht verschuldeter, unabhän
giger Verein und der Vorstand als Führungsorgan rekrutiert seine Funktionäre und jene
der Abteilungen frühzeitig wie auch langfristig, um damit den Fortbestand des Vereins
zu gewährleisten.
Die idyllisch gelegene Sportanlage «Hönggerberg» – in Zürich ganz oben – beheimatet
drei gleichberechtigte Abteilungen: die Aktivabteilung mit 4, die Juniorenabteilung mit
momentan 17 und die Seniorenabteilung mit 2 Mannschaften. Ein echtes Zuhause bietet
zudem das im März 2005 eröffnete, vereinseigene Clubhaus, welches Begegnungsstätte
für Sportler und Höngger Einwohner zugleich ist.
Das Aushängeschild des Vereins stellt zweifellos die 1. Mannschaft dar, die seit Jahren
mit überdurchschnittlich vielen «Eigengewächsen» besetzt ist. Seit der Saison 2005/06
spielt die Mannschaft in der 2. Liga interregional – in den Spielzeiten 08/09, 09/10 und
auch die Saison 2011/12 sogar in der 1. Liga! Dieser Erfolg ist das Ergebnis einer Mann
schaft, welche sich stetig weiterentwickelte und jederzeit sportlich fair die Farben
des SV Höngg vertrat sowie als Repräsentant dem Quartier Höngg weit über die
Stadtgrenzen hinaus als eindrucksvoller Botschafter diente.
Als eigentliches «Talentreservoir» darf ruhig die Juniorenabteilung bezeichnet werden.
Nur am Höhentraining auf dem Hönggi kann es nicht liegen, dass Jahr für Jahr eigene
Junioren erfolgreich in die Aktivteams eingegliedert werden können. Die Höngger
Fussball-Jugend darf auch auf kompetente und gut ausgebildete Trainer/innen zählen.
Und das Schöne daran: Viele eigene Aktiv- und sogar Juniorenspieler engagieren sich
ihrerseits als Trainer oder unterstützen den Verein in anderen wichtigen Funktionen!
Die Seniorenabteilung schliesslich bildet das starke Rückgrat des SV Höngg. Viele der
Spieler aus dem Senioren- bzw. Veteranenteam sind im Vorstand engagiert, organisieren
diverse Vereinsanlässe oder packen sonstwie tatkräftig mit an, wenn es darum geht,
ihrem SVH zu helfen. Zudem darf der Verein auf viele langjährige Mitglieder und somit
treue Helfer zählen, die den Sportverein Höngg zu dem machen was er heute ist:

Ein engagierter, ambitionierter und dennoch gesunder Quartierverein!

