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Jahresbericht 2016 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. Wie Sie sicherlich alle erfahren haben, war
es mein letztes in dieser Funktion, nachdem ich an der letztjährigen Generalversammlung
zum Präsidenten der Sektion gewählt wurde.
Ich hoffe, Sie sind alle gut ins 2017 gestartet und möchte nochmals in einem kleinen Bericht
auf die Anlässe des vergangenen Jahres zurück schauen.

Rückblick - Aktivitäten 2016 der Sektion Zürich
Generalversammlung (10.03.2016)
Das Verbandsjahr wurde ordnungsgemäss mit der alljährlichen Generalversammlung
eröffnet. Diese fand in diesem Jahr im Restaurant „Linde Oberstrass“ in Zürich statt. Es gab
keine ausserordentlichen Traktanden, doch liessen die ordentlichen Traktanden die eine
oder andere Diskussion zu. Alles in allem ging die Generalversammlung normal und ohne
nennenswerte „Zwischenfälle“ von Statten.
Unser langjähriger Präsident Four Roger Seiler trat an dieser GV vom Präsidentschaftsamt
zurück und machte, wie er selbst sagte „einer jüngeren Generation“ Platz. Einstimmig wurde
Fachof Dario Bührer zu seinem Nachfolger gewählt. Der frei werden TL wurde neu durch
Four Yoshua Malka besetzt.
Mit einer Standing Ovation und tosendem Applaus wurde Roger gebührend verabschiedet.
Nach einer solch langen Präsidentschaft, wurde er postum zum Ehrenmitglied der Sektion
Zürich gewählt. Nach diesem emotionalen Abschluss gab es ein leckeres Nachtessen und
man konnte sich mit vielen Kollegen austauschen.

Besichtigung AKW-Leibstadt (07.04.2016)
Das Jahresprogramm der technischen Kommission begann mit einer Führung im AKW
Leibstadt. Mit 12 Teilnehmern wurden wir durch die Geschichte und die technischen
Finessen eines AKW’s geführt. Unser kompetenter „Reiseleiter“ gab uns viele interessante
Informationen zum AKW Leibstadt und allgemein zum Atomstrom.
Eine Besteigung des Kühlwasserturms blieb uns jedoch aus Sicherheitsgründen verwehrt.
Aber auch ohne dies, war es ein super Anlass.

Combatschiessen in Kloten (23.04. + 07.05.2016)
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.
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Weindegustation in Meilen (10.06.2016)
Nachdem wir letztes Jahr im Weinkanton Schaffhausen eine Degustation geniessen
konnten, kehrten wir dieses Jahr wieder an den Zürichsee zurück. Wir genossen bei
wunderbarem Frühsommerwetter eine interessante Weindegustation bei der Familie
Schwarzenbach. Auch hier waren wir mit einem kompetenten Führer betraut worden, der
vieles über den Rebbau, die Reben und den Wein erzählen konnte.
Dieses Jahr waren wir wieder einmal über 10 Teilnehmer bei der Weindegustation, was mich
als Organisator natürlich riesig gefreut hat.

TCS-Fahrsicherheitstraining (09.07.2016)
Ursprünglich war dieser Anlass als „Jungfourier-Anlass“ ins Jahresprogramm aufgenommen
worden. Jedoch waren die Rückmeldungen und das Interesse so minim, dass er
anschliessend zu einem Sektionsanlass umgekrempelt wurde.
Trotz nur vier Teilnehmern, war es ein riesig spannender Tagesanlass. Zunächst gab es
natürlich einen theoretischen Einstieg mit den wichtigsten Informationen. Anschliessend ging
es dann auf die Parcours, wo wir diverse Übungen zum Fahrverhalten absolvieren konnten.
Ich selbst war nach diesem mehrstündigen Fahrtraining richtig müde, da es sehr intensiv,
aber enorm interessant war. Mir selbst hat es viel gebracht, mein Fahrverhalten und mein
Fahrzeug besser kennen zu lernen.

Besichtigung Zollamt Thayngen (11.08.2016)
Ich hätte nie gedacht, dass sich so viele Leute für einen TK-Anlass anmelden würden. An
dieser Besichtigung durfte ich sage und schreibe über 30 Personen begrüssen!
Auch hier gab es kurz einen theoretischen Einstieg, dann ging es aber relativ schnell in die
„Praxis“. Wir durften sehr viele Sachen sehen: Drogenspürhundesuche an einem Auto,
Gepäckdurchleuchtung mit anschliessenden Erklärungen über „Unstimmigkeiten“ bei den
Gepäckstücken, Prüfung von gefälschten Ausweisen, etc.
Es war wiederum für alle ein hochspannender Anlass.

Übung „Fluvius Rhenus“ (02.09.2016)
Die als Halbtagesanlass geplante U Fluvius Rhenus, welche eine militärhistorische Führung
mit anschliessendem Grillplausch beinhaltet hatte, musste aufgrund mangelhafter
Teilnehmerzahlen leider abgesagt werden.

Besichtigung Dörig und Brandl AG (08.11.2016)
Der letzte Anlass in diesem Jahr war die Besichtigung der Dörig und Brandl AG in Schlieren.
Sie ist eine der grössten Fischveredler-Firmen in der Schweiz.
Nach einem Willkommensapéro, ging es auf eine ausführliche Betriebsbesichtigung. Hier
wurden vom Geschäftsleiter persönlich für uns mehrere Fische filetiert. Auch das
Tiefkühllager von -20 °C resp. -45 °C durften wir kurz besichtigen.
Zum Abschluss gab es dann nochmals einen reichhaltigen Apéro, wo wir alle Fische, welche
zuvor während der Besichtigung filetiert wurden, degustieren durften. Auch hier erfolgten
immer wieder Erläuterungen durch unseren Führer.
Es war ein super gelungener Anlass und alle Teilnehmer gingen hoch zufrieden nach
Hause.
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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.

Ausblick 2017
Was erwartet uns im neuen Jahr? Mein Nachfolger Four Yoshua Malka hat sich bereits für
sein erstes TK-Programm riesig ins Zeugs gelegt und viele interessante Anlässe für euch
vorbereitet:
Das Jahresprogramm beginnt mit der Besichtigung der Bruno Röllin AG am 13. April 2017.
Die Firma ist eine grosse Recycling-Unternehmung, die sich gezwungenermassen mit
grossen logistischen Problemen herum schlagen muss.
Im Juni wird eine etwas speziellere Weindegustation folgen: Unser diesjähriger Führer an
der Weindegustation hat selbst noch im Kanton Uri mehrere Hektaren Reben. Somit haben
wir uns entschieden, die diesjährige Weindegustation mit der Sektion Zentralschweiz
zusammen durch zu führen und somit in die Innerschweiz zu reisen.
Am 19. Juli 2017 wird wiederum ein hochspannender Tag werden, vor allem für diejenigen,
welche schon vor einiger Zeit die Rekrutierung durchlaufen haben: An diesem Tag werden
wir im Rekrutierungszentrum Rüti live miterleben dürfen, wie die heutige Rekrutierung
abläuft und was die angehenden Rekruten durchlaufen müssen, um als „diensttauglich“ zu
gelten.
Nach den Sommerferien, am 23. August 2017, steht ein Besuch beim Zivilschutz an,
welcher zu diesem Zeitpunkt einen Supporteinsatz für die Weltklasse Zürich absolviert. Auch
hier haben wir die Möglichkeit direkt vor Ort zu sehen, wie unsere Partnerorganisation die
Logistik bei einem solchen Grossanlass organisiert und durchführt.
Das Jahr wird mit einem Go-Kart-Rennen am 16. Dezember 2017 ausgeläutet werden. Hier
werden wir sehen, wer wie fit in seinem Kart unterwegs ist und Kämpfergeist bis zur Ziellinie
zeigen kann. Sicherlich ein etwas spezieller Anlass, der aber aus meiner Sicht guten
Anklang finden wird.
Auch gibt es in diesem Jahr wiederum die üblichen Marschtrainings und Märsche, welche
wie immer durch unseren Marschgruppenleiter Oberstlt Paul Spörri minutiös vorbereitet und
durchgeführt wurden.
Ich hoffe, dass mein Nachfolger es geschafft hat für jeden von Ihnen den einen oder
anderen Anlass in das Programm aufzunehmen, der Ihr Interesse geweckt hat.
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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 mein Nachfolger den
einen oder anderen an den angekündigten Anlässen begrüssen.

Schaffhausen, 24. Januar 2017
Fachof Dario Bührer
Präsident / ehem Technischer Leiter
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