Sektion Zürich

Jahresbericht 2015 der Technischen Kommission
Sehr geehrte Damen und Herren
Geschätzte Herren Offiziere
Werte Kameradinnen und Kameraden
Wie die Zeit doch vergeht. Und nun ist schon wieder ein weiteres Verbandsjahr als Technischer Leiter der
Sektion Zürich vorüber. Ich hoffe, Sie sind alle gut ins 2016 gestartet und möchte nochmals in einem kleinen Bericht auf die Anlässe des vergangenen Jahres zurück schauen.

Rückblick - Aktivitäten 2015 der Sektion Zürich
Generalversammlung (05.03.2015)
Das Verbandsjahr eröffneten wir mit der traditionellen Generalversammlung, dieses Mal im Restaurant „Le
Dézaley in der Zürcher Altstadt. Es gab keine ausserordentlichen Traktanden und die einzelnen Punkte
konnten problemlos abgehandelt werden. So konnte relativ rasch zum gemütlichen Teil, dem traditionellen
Nachtessen, übergegangen werden, der bis in die tiefe Nacht stattfand.

Besichtigung Tamedia AG (09.04.2015)
Nachdem wir vor einigen Jahren das NZZ-Printcenter in Schlieren besucht hatten, stand dieses Jahr der
Besuch bei der Konkurrenz, sprich im Druckzentrum des Tagi an. Nach einer gut einstündigen Führung
durch das Redaktionsgebäude ging es im zweiten Teil in die Druckerei, wo sich in etwa dasselbe Bild wie bei
der Konkurrenz bot. Hieraus lernten wir, dass die Konkurrenz der NZZ auch nur mit Papier druckt ;-)
Nach diesem zweiten Teil der Führung verschlug es anschliessend noch ein paar Verbandsmitglieder zu
einem spätabendlichen Trunk in eine Zürcher Beiz.

Combatschiessen in Kloten (25.04. + 09.05.2015)
Beim alljährlichen Combatschiessen im Klotener KD-Schiessstand „Tegital“ konnten die Teilnehmer wiederum ihre Treffsicherheit und Reaktionsfähigkeit unter Beweis stellen. Leider war der Fourierverband auch
wie in den vorhergehenden Jahren trotz separatem Aufruf in unseren Sektionen dabei nicht gross vertreten.

Weindegustation in Schaffhausen (12.06.2015)
Nach vielen Jahren der Abwesenheit, konnte im vergangenen Verbandsjahr endlich wieder einmal eine
Weindegustation veranstaltet werden. Dieses Jahr zog es uns zur Abwechslung in das nördlichste Weinanbaugebiet der Schweiz, in den Kanton Schaffhausen.
Trotz der wenig Teilnehmer war es ein spannender Anlass, wo viel über Weine diskutiert und philosophiert
wurde. Die Degustation im gemütlichen Rahmen gefiel allen der Anwesenden und hätte noch sicherlich
lange zum weiteren Verweilen verlockt.

SFV Zürich

Seite 1 von 3

Besichtigung Festung Reuenthal (08.09.2015)
Deses Jahr verschlug es uns seit langem wieder einmal in den westlichsten Sektionsteil, in das kleine Dorf
Reuenthal unweit von Koblenz. Dort stand eine Besichtigung einer der grössten Bunkeranlagen in der
Nordwestschweiz auf dem Programm.
Die Besichtigung führte uns zurück zu den Anfängen des „Bunkerbaubooms“, durch den zweiten Weltkrieg
mit spezieller Thematisierung der Frontistenbewegung bis hin zum Ende des kalten Krieges. In den langen
und historischen Gängen hatte man beinahe das Gefühl, dass die Zeit stehen geblieben war.
Bei einem feinen Apéro im Bunkerbeizli unter der Aufsicht der Schutzpatronin „Barbara“ liess man den angebrochenen Abend gemütlich ausklingen.

Besichtigung der Steinfels-Brauerei (05.11.2015)
Als weiteren Höhepunkt des Verbandsjahres schauten wir dieses Jahr bei einer der letzten regionalen Bierbrauereien der Stadt Zürich vorbei.
Mit einer spannenden Führung durch die gesamte Brauerei stimmte uns der Braumeister höchstpersönlich
auf das grosse Thema der Bierbrauerei und der Bierbrauerkunst ein. Doch leider haben es Führungen durch
Brauereien an sich, dass sie in der Regel Durst auslösen. Daher durfte natürlich anschliessend an die Führung auch eine Bier-Degustation mit Häppchen nicht fehlen.

Fondueplausch (10.12.2015)
Was ein Fondueplausch? Das war doch gar nicht auf dem Jahresprogramm? Richtig! Der geplante Grillplausch im August musste aufgrund eines Planungsfehlers leider kurzfristig abgesagt werden. Als Ersatzanlass entschied ich, Ende Jahr einen Fondueplausch durchzuführen.
Nach einem kleinen Apéro mit Bruscetta im Restaurant National verschoben wir am späteren Abend ins
Restaurant Walliserkanne, wo nach kurzer Zeit drei wunderbare Fondues zum Essen einluden. Alle Anwesenden waren hell begeistert. Den süssen Abschluss dieses letzten Anlasses im Verbandsjahr 2015 machte
anschliessend noch eine reichliche Dessertvariation.

Schweizer Zweitagemarsch und Graubündner Zweitagemarsch
Auch dieses Jahr ging eine kleine Gruppe der Sektion auf frohe Wanderschaft in der Schweiz. Die beiden
Traditionsmärsche in Bern (Schweizer Zweitagemarsch) und in Chur (Graubündner Zweitagemarsch) erfreuten sich auch dieses Jahr grosser Beliebtheit in der Sektion.
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Ausblick 2016
Was kommt im neuen Jahr? Ich habe auch dieses Jahr versucht für alle ein interessantes TKAktivitätenprogramm zusammen zu stellen. So habe ich auch entschieden, dass wir dieses Jahr einmal einen Anlass für nur „Jung-Fouriere“ abhalten. Ich hoffe, dass für jeden etwas dabei ist:
Das Jahr beginnt wie üblich im April mit der Besichtigung des AKW Leibstadt, in welchem ein Grossteil des
Stoms für die Schweizer Bevölkerung produziert wird. Weiter geht das Verbandsjahr mit einer neuerlichen
Weindegustation im Juni, aber dieses Jahr am Ufer des Zürichsees in Meilen.
In den darauf folgenden Sommerferien findet der oberwähnte Jungfourier-Anlass statt. Wir werden mit den
Jungen für einen Tag ins TCS Fahrsicherheitszentrum im Betzholz (Hinwil) gehen. Hier werden wir sehen,
wie wir unsere Fahrzeuge tatsächlich im Griff haben.
Ende August machen wir eine Grenzerfahrung, indem wir das Zollamt Thayngen besuchen werden. Es wurde mir bereits im Vorfeld kommuniziert, dass beim Zoll keine halben Sachen in Bezug auf Rundgänge gemacht wird, sondern dass wir das volle Programm sehen würden.
Gegen Ende des Sommers wird noch ein etwas spezieller Anlass auf uns warten. Und zwar werden wir mit
der Übung „Fluvius Rhenus“ in die militärhistorische Geschichte eintauchen und uns auf den Pfaden des
zweiten Koalitionskrieges 1799 begeben. Den Tag werden wir anschliessend mit einem gemütlichen Grillplausch ausklingen lassen.
Den Abschluss des Jahresprogramms der TK macht die Besichtigung beim Fischveredler Dörig und Brändl
AG in Schlieren.
Ich hoffe, dass es für jeden von Ihnen den einen oder anderen Anlass auf dem Programm hat, der Ihr Interesse geweckt hat.
Wie immer werden Sie frühzeitig über jeden einzelnen Anlass informiert. Sie finden auch alle Anlässe auf
unserer Homepage www.fourier.ch/de/zuerich/anlaesse-zuerich. Ich freue mich auf ein interessantes Verbandsjahr und hoffentlich darf ich den einen oder anderen an den angekündigten Anlässen begrüssen.

Kameradschaftliche Grüsse
Fachof Dario Bührer
Technischer Leiter
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