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Jahresbericht 2016 des Präsidenten zuhanden der
97. Generalversammlung vom 16. März 2017 im
Restaurant Oberhof, Zürich
Sehr geehrte Damen und Herren
Geschätzte Herren Offiziere
Werte Kameradinnen und Kameraden
Wie die Zeit doch vergeht. Erst war die Generalversammlung 2016, wo ich mit überwältigender Einstimmigkeit zum Präsidenten der Sektion Zürich gewählt wurde. Das erste Präsidialjahr war geprägt von neuen Sachen und vom vielen Lernen, was ein Sektionspräsident so
alle zu tun hat. Dieses erste Jahr war sehr spannend und hat mir viel Spass gemacht. Auch
die Zusammenarbeit mit dem beinahe komplett neuen Zentralvorstand war sehr gut. Hierauf
werde ich aber später noch eingehen.
Wie gesagt war 2016 mein erstes Jahr als Sektionspräsident und ich hoffe, dass ich in dieser Zeit die Interessen und Anliegen aller Sektionsmitglieder gebührend beachtet und vertreten habe.
Nun möchte ich einen Blick zurück aufs das vergangene Jahr werfen. Was haben wir dann
konkret so alles erlebt und gemacht?

98. ordentliche Delegiertenversammlung (04.06.2016)
Dieses Jahr lud die Sektion Bern zur Delegiertenversammlung nach Thun ein. Es war wieder
einmal eine Delegiertenversammlung auf einem der grössten Waffenplätze der Schweiz.
Dieses Jahr stand die Neuwahl des beinahe gesamten Zentralvorstandes an. Nebst den ordentlichen Traktanden gingen auch diese Wahlen einwandfrei über die Bühne und alle Kandidaten wurden mit grosser Mehrheit in ihr Amt gewählt.
Der langjährige Zentralpräsident Four Eric Riedwyl und der ehemaligen Zentraltechnischen
Leiter Four Markus Häfliger wurden ebenfalls mit riesiger Mehrheit zu Ehrenmitgliedern des
Gesamtverbandes ernannt. Es war für beide eine totale Überraschung, die sie beinahe zu
Tränen warf.
Die Frauen durften während der Delegiertenversammlung, bei nicht gerade so gutem Wetter, eine Stadtführung durch Thun machen und die Stadtgeschichte kennen lernen.

Orts-/ und Regionalgruppen
Auch in unseren Orts-/ und Regionalgruppen war man aktiv; man traf sich monatlich zu den
verschiedenen Stämmen, unternahm diverse gesellige Ausflüge und pflegte vor allem die
Kameradschaft. Auch wir vom Sektionsvorstand besuchten ein paar dieser Anlässe und
konnten erleben bzw. sehen, dass man noch immer bei der Sache ist. Ein grosses Merci
geht an René Knecht und Marcel Voélin.
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Besuche der SF Sof Sup in Sion
Auch in diesem Jahr fanden die regelmässigen Werbebesuche in den Four S in Sion statt.
Leider entpuppt sich die Mitgliedergewinnung immer wieder als sehr schwieriges Thema, da
die heutigen Four Anw den Sinn des Verbandes leider nicht mehr sehen.
Dank grossem Werbeeinsatz von Four Yoshua Malka und Lt Jan Güntensperger konnten
dieses Jahr trotzdem relativ grosse Quoten angeworben werden.
Hoffen wir, dass dies weiterhin so läuft und die beigetretenen Mitglieder uns erhalten bleiben.
Diesbezüglich sehe ich auch positiv der WEA entgegen, die einerseits die Laufbahn des
Four wieder an die Armee 95 angleicht, andererseits den SF Sof Sup (Four S) nach Bern zurück bringt. Hier sehe ich definitiv Potenzial für unseren Verband.

Der Sektionsvorstand
Der Sektionsvorstand hat sich nach dem Abgang von Four Roger Seiler und der Neuwahl
von Four Yoshua Malka schnell in der neuen Konstellation zusammen gefunden. Auch dieses Jahr wurden drei Vorstandssitzungen durchgeführt, wo über die üblichen Themen debattiert und beschlossen wurde. Dieses Jahr gab es keine speziellen Themen, welche den Sektionsvorstand beschäftigten.

Mitgliederbestand
Der Mitgliederbestand per Ende 2016 beträgt 381 gegenüber 428 Ende 2015. Dies entspricht einer Abnahme von 11.0%, was mehr ist als in den Vorjahren. Vermutlich hat hier die
Anhebung des Mitgliederbeitrages per GV 2016 einen grossen Einfluss gehabt.

Präsidenten- und Technische Leiter-Konferenz
Im 2016 fanden drei Präsidenten- und eine Technische Leiter-Konferenz in der Kaserne
Aarau statt. Hier ging es vor allem einmal darum, nach den Neuwahlen des Zentralvorstandes an der DV 2016 eine erste Standortbestimmung vorzunehme und erste Projekte zu initiieren. Auch wurde an der letzten Präsidentenkonferenz über unseren neuen Briefkopf und
unser neues CI entschieden, was euch sicherlich schon bereits aufgefallen ist.
Nebst diesen Punkten ging es auch um den Informationsaustausch zwischen Zentralvorstand und den einzelnen Sektionen. Hier war die Auflösung der Sektion Romandie vermehrt
ein Thema an den Konferenzen.

Ehrungen der Verstorbenen
Im vergangenen Jahr wurden folgende Mitglieder für immer aus der Welt abgerufen.
Grad
Four
Four
Four

Vorname
Max
Viktor
Adolf

Name
Spiegelberg
Senn
Hess

Adresse
Alte Römerstrasse 24
Hüttenackerstr. 3
Kreuzeggweg 6

PLZ
8404
8700
8400

Ort
Winterthur
Küssnacht
Winterthur
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Liebe Kameraden, wie eingangs erwähnt, war das Jahr 2016 für mich ein Lehrjahr mit vielen
interessanten Erfahrungen und Kontakten. Ich bin zuversichtlich, dass mir die kommenden
Jahre einfacher von der Hand gehen werden, aber ich weiterhin Spass an meiner „neuen“
Funktion habe.
Hiermit beende ich meinen diesjährigen Jahresbericht und wünsche euch im 2017 alles
Gute, gute Gesundheit und weiterhin viel Spass im Fourierverband.

Schaffhausen, 24. Januar 2017
Fachof Dario Bührer
Präsident
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