Jahresbericht
des Präsidenten zuhanden der 94. Generalversammlung
vom 06. März 2014 im Restaurant Weisser Wind in Zürich
_________________________________________________________

Geschätzte Kameraden

Im 2013 durften wir als Sektion Zürich die Delegiertenversammlung
100 Jahr SFV-Feier ausrichten. Wir können wirklich sehr stolz darauf sein,
was wir zusammen mit dem SUOV, VSMK, SFwV und der SOLOG auf die
Beine stellen konnten. Dies war ein definitiv viel beachteter Anlass und die
Rückmeldungen waren durchwegs sehr positiv. Nehmen wir doch diesen
Schwung mit ins nächste Jahr!

Auch die anderen Veranstaltungen in der Sektion waren wiederum sehr gut
besucht. Im Jahresbericht von unserem Technischen Leiter, Dario Bührer,
lässt er alle Anlässe nochmals Revue passieren.

An dieser Stelle danke ich Dario Bührer für die Organisation sowie auch
Koordination mit anderen Sektionen/Verbänden herzlich.

95. ordentliche Delegiertenversammlung
Am Samstag 25. Mai 2013 richteten wir, wie schon oben erwähnt die 95.
ordentliche Delegiertenversammlung in Zürich aus. Wir waren mit einer
starken Delegation von 24 Mitgliedern vertreten. Das Programm gestaltete
sich wie folgt;
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- am Morgen Schiessen im Albisgüetli
- frühes Mittagessen im Hotel Marriott
- Delegiertenversammlung
- Jubiläumsfeier im Fraumünster
- Platzkonzert sowie Marsch durch Zürich
- Bankettveranstaltung im Hotel Marriott
Es wurde bewusst auf Showacts verzichtet, damit alle Kameraden und
Kameradinnen ungestört diskutieren konnten. Uns allen wie auch dem OKPräsident Otto Frei fiel eine grosse Last von den Schultern, als dieser
Anlass unfallfrei und sehr erfolgreich zu Ende ging. An dieser Stelle
nochmals ein grosser Dank für die Arbeit von Otto Frei, welche wir bereits
an einem anderen Anlass separat verdankt haben.

Orts-/ und Regionalgruppen
Auch in unseren Orts-/ und Regionalgruppen sowie Pistolenschiesssektion
war man nicht untätig; man traf sich monatlich zu den verschiedenen
Stämmen, unternahm diverse gesellige Ausflüge und pflegte vor allem die
Kameradschaft. Auch wir vom Sektionsvorstand besuchten einige dieser
Anlässe und konnten erleben, bzw. sehen, dass man noch immer bei der
Sache ist.

Besuch der Fourier-Schulen 2013 in Sion;
Dieses Jahr fanden drei Fourier-Schulen statt. Es ist aber immer
schwieriger die Fourierschüler von Anfang an zu überzeugen, dem
Verband beizutreten. Bei einem Besuch gab es bis zum Nachtessen bei
fast allen Sektionen keine Neumitglieder. Erst als sich der Oberst
einschaltete und den Fourierschülern ins Gewissen redete, konnte die
Nullrunde abgewendet werden. Nun liegt es ans uns, ihnen zu zeigen,
dass dies der richtige Entscheid war! Im ganzen Jahr traten trotzdem 33
Fouriere der Sektion Zürich bei (ein Plus von 10 gegenüber dem 2012!)
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Der Sektionsvorstand
Der Sektionsvorstand versammelte sich zu drei ordentlichen Sitzungen in
Zürich-Affoltern, in denen die üblichen Traktanden zur Diskussion
anstanden. Natürlich war die 100-Jahr-Feier das Hauptthema.

Mitgliederbestand
Der Mitgliederbestand per Ende 2013 beträgt 438 gegenüber 458 Ende
2012. Dies entspricht einer Abnahme von 4,4%. Dank den vielen
Neumitgliedern konnte ein Teil der Austritte kompensiert werden.

Präsidenten-/ und Technische-Leiterkonferenz
Im 2012 fanden drei Präsidenten-/ Technischleiterkonferenzen statt. Dabei
stand vor allem der gegenseitige Informationsaustausch im Zentrum sowie
die 100-Jahre Feier.

Ehrung der Verstorbenen
Im vergangenen Jahr wurden folgende Mitglieder für immer aus der Welt
abgerufen.

Es sind dies:

Maj
Four

Wieser
Loosli

Bernhard
Max

(Ich bitte Euch zu erheben, um den verstorbenen Kameraden zu
gedenken.)
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Liebe Kameraden, das Jahr 2013 war für viele von uns wegen der 100Jahr-Feier eines der anstrengendsten in unserer Sektion. Wir konnten aber
mit dem erfolgreichen Abschluss der DV die Früchte ernten. Jetzt gilt es
den Schwung mitzunehmen und unsere Sektion wie auch Verband für die
kommenden Jahre auszurichten, bzw. ein-/umzustellen. Hierzu werden wir
vor allem in unserer Sektion im nächsten Jahr einige Gedanken dazu
machen.

Für die kommenden Monate wünsche ich Euch alles Gute, beste
Gesundheit und freue mich, den Einen oder Anderen an einem anderen
Anlass zu begrüssen.

Bonstetten, 01. Februar 2014

Schweizerischer Fourierverband
Sektion Zürich
Der Präsident, Roger Seiler
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