Jahresbericht
des Präsidenten zuhanden der 93. Generalversammlung
vom 14. März 2013 im Restaurant Spirgarten in Zürich-Altstetten
_________________________________________________________

Geschätzte Kameraden
Dieses Jahr habe ich mit dem Schreiben des Jahresberichts bis nach dem
21. Dezember 2012 gewartet, da es sich ja nicht gelohnt hätte, noch vor
dem Weltuntergang einen solchen anzufangen(;-) Natürlich ging die Welt
auch dieses Mal wieder nicht unter und so „darf“ ich doch noch auf das
2012 zurückblicken.
Auch im 2012 verschonte die Arbeitswelt keinen der Vorstandsmitglieder
und trotzte uns Einiges ab. Doch es fand sich immer wieder eine
Fourierverbands-Nische, sei es um die ordentlichen Geschäfte, Anlässe
oder Repräsentationen wahr zu nehmen. Hier konnten wir uns im Vorstand
aufeinander verlassen. Letztes Jahr waren die verschiedenen
Veranstaltungen wieder sehr gut besucht worden. Im Jahresbericht von
unserem Technischen Leiter, Dario Bührer, lässt er alle Anlässe nochmals
Revue passieren.
An dieser Stelle möchte ich Dario Bührer für die Organisation sowie auch
Koordination mit anderen Sektionen/Verbände in seinem ersten
Amtshauptjahr herzlich danken.
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94. ordentliche Delegiertenversammlung
Am Samstag 12. Mai 2012 richtete die Sektion Romandie die 94.
ordentliche Delegiertenversammlung in Martigny aus. Das
Tagungsprogramm begann mit dem traditionellen Delegiertenschiessen
und bei den Frauen mit dem Besuch der Fondation Gianadda
Automobilmuseum. Nach der anschliessenden Präsidenten-/ und
Technischen Leiter Konferenz fand im Hotel Mercure das Bankett statt. Am
Nachmittag hielten die Delegierten die Delegiertenversammlung ab und die
Damen besuchten das Bernhardiner Museum. Wir waren mit einer
bescheidenen 6-er Delegation vertreten. Ich bin sicher, nächstes Jahr wird
es ein Vielfaches mehr sein……
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 2012 in Sion;
Dieses Jahr fanden auch drei Fourier-Schulen statt. Zum Teil waren diese
Besuche aber sehr ernüchternd, v.a. wenn man 11angehende Fouriere vor
sich hat und dann nur gerade fünf zum Beitritt überzeugen kann. Trotz
allem kamen so 23 Neumitglieder zusammen, was einer Zunahme von 6
Neumitgliedern gegenüber 17 im 2011 entspricht.
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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 eines der Hauptthemen.
Das riesige OK bestehend aus verschiedenen Mitgliedern der jeweiligen
Verbände, haben sich unter dem Lead von unserem Ehrenmitglied Otto
Frei schon mehrere Male getroffen. Die unzähligen Aufgaben wurden
verteilt, dabei galt es auch viele (bürokratische) Hürden zu nehmen. Wir
sind nach wie vor nach Plan unterwegs und sind sicher, dass dies ein
einzigartiger Anlass sein wird.
Mitgliederbestand
Der Mitgliederbestand per Ende 2012 beträgt 458 gegenüber 510 Ende
2011. Dies entspricht einem Rückgang von 10,2%, was leicht über dem
Gesamtdurchschnitt von 8,75% ist.
Wir sind nach wie vor die drittgrösste Sektion, aber die Tendenz zeigt
schon seit Jahren klar nach unten. Nach der 100-Jahr-Feier des
Gesamtverbandes müssen wir uns ernsthaft Gedanken machen, wie die
nächsten „100-Jahre“ des SFV aussehen werden/sollen.
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. Die Arbeitsgruppe Jubiläums-DVD leistete viel Arbeit.
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Im vergangenen Jahr wurden folgende Mitglieder für immer aus der Welt
abgerufen.
Es sind dies:
Four
Four
Four
Four Geh
Four MFD

Eduard
Ernst
Pierre
Walter
Irene

Bader
Gabathuler
Von Orelli
Baumann
Zuppiger

(Ich bitte Euch zu erheben, um der verstorbenen Kameradin und
Kameraden zu gedenken.)

Liebe Kameraden, das Jahr 2012 ist bereits wieder Geschichte. Ich bin
überzeugt, dass wir im 2013 die Früchte an der Delegiertenversammlung
vom 25. Mai 2013 erfolgreich ernten können, welche wir durch das 2012
gesät haben.
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, 22. Februar 2013

Schweizerischer Fourierverband
Sektion Zürich
Der Präsident, Roger Seiler
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