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87. Generalversammlung
Sehr geehrte Damen und Herren
Geschätzte Herren Offiziere
Werte Kameradinnen und Kameraden
Schon wieder ist ein Jahr zu Ende gegangen und wir schreiben bereits das Jahr 2007. Natürlich
möchte ich es nicht unterlassen, Euch und Euren Familien und Freunden alles Gute für dieses
neue Jahr zu wünschen.
Die Welt hatte im vergangenen Jahr jedoch so einiges erlebt. Leider konnte man die Ereignisse
jedoch nicht nur auf der positiven Seite des Lebens verbuchen. Im Jahr 2006 blieben wir, im
Vergleich zu anderen Jahren, zwar von Naturkatastrophen verschont, jedoch machte die Natur
auf andere Weise auf sich aufmerksam, indem wir zum Beispiel im Februar das Tempo auf den
Autobahnen vorübergehend auf 80 km/h beschränken musste, da die Grenzwerte für Feinstaub
massiv überschritten wurden. Des weitern erreichte uns in demselben Monat auch die Vogelgrippe, was für einige Verwirrung sorgte und im Mai griff uns die Natur im wortwörtlichen
Sinne an, als bei einem Felssturz, tonnenschwere Brocken auf die Gotthardautobahn fielen und
ein deutsches Ehepaar getötet wurde.
Leider erschütterten uns nicht nur diese Ereignisse, denn wiederum sorgten mehrere Fälle von
exzessiver Gewalt unter Jugendlichen immer wieder für Schlagzeilen und auch im nahen Osten
sorgten beispielsweise die Israelis im Juli mit einer militärischen Grossoffensive im GazaStreifen und im Libanon erneut für grosses Leiden in der Zivilbevölkerung. Auch die USBesatzungstruppen im Irak standen in diesem Jahr wieder unter starker Kritik, als im August
eine Anhörung gegen fünf US-Soldaten begann, welche eine 14-jährige Irakerin vergewaltigt
und anschliessend umgebracht haben sollen. Das immer deutlicher werdende Scheitern der USTruppen im Irak sorgte dann auch dafür, dass die „Bush-Regierung“ im November bei den
amerikanischen Kongresswahlen eine schwere Niederlage erlitten, sowohl im Senat als auch
im Repräsentantenhaus. Die entsprechende Konsequenz der „Bush-Regierung“ war die
Entlassung des Verteidigungsministers Donald Rumsfeld.
Erfreulich im letzten Jahr war die Fussball WM, an welcher sich die Schweiz (bis auf das 11Meter-Schiessen /), doch sehr gut gehalten hatte. Weiter erfreulich ist auch, dass sich Roger
Federer weiterhin weltweit unangefochten an der Spitze des Männer-Tennis behauptet und
auch unsere Schweizer-Wintersportler so einige Medallien nach Hause holen konnten (Curling,
Skispringen, Snowboard, etc.).
Ich wünsche mir, dass Ihr Eure persönlichen Ziele im Jahr 2007 erreichen könnt.

Rückblick Anlässe 2006 im Schweiz. Fourierverband Sektion Zürich
Zuerst möchte ich mich im Namen der Technischen Kommission entschuldigen, dass nicht alle
Veranstaltungen, welche im Jahresprogramm vorgesehenen waren, durchgeführt werden konnten.
Gründe dafür waren, zuwenig Anmeldungen/Interessenten, aber auch konnten die vorgesehenen
Anlässe wie Besichtigung Firma Hiestand oder Schoggy Frey aufgrund der strengeren EURichtlinien (Hygienevorschriften) nicht durchgeführt werden.
Im Januar und Februar fand wie jedes Jahr die Informationsveranstaltung bezüglich Neuerungen
VR/VRE, resp. WK-Vorbereitungsanlass in Aarau und Frauenfeld statt. Die wichtigsten Änderungen
konnten zum Wohle der in diesem Jahr dienstleistenden AdAs an die anwesenden hellgrünen
Funktionäre vermittelt werden.
Am 16. März fand im Restaurant Hecht in Dübendorf die 86. Generalversammlung unserer Sektion
statt. Die Vorstandsmitglieder und die Mitglieder der Technischen Kommission wurden in ihren
Ämtern bestätigt, die Jahresrechnung abgenommen sowie das Budget für das nächste Jahr und die
Jahresberichte genehmigt. Anschliessend offerierte die Sektion das Nachtessen.
Die Delegiertenversammlung wurde am 22. April 2006 im Schloss Lenzburg durchgeführt. Wir
danken dem OK für das Engagement und die geleistete Arbeit.
Am 13. Mai 2006 konnte das Combatschiessen bei besten Wetterverhältnissen auf dem Schiessplatz
Tegital bei Kloten durchgeführt werden. Das Schiessen war auch in diesem Jahr ein grosser Erfolg.
Erneut konnten die Schützen und Schützinnen ihre Reaktion und Treffsicherheit unter Beweis
stellen.
Auch in diesem Jahr fand das traditionelle Weinseminar bei Oertli’s in Ossingen statt. Am 9. Juni,
begann der Anlass mit einem Rundgang im Rebberg. Danach wurden wir in ihrem schönen Haus im
Rebberg mit einem Apéro und einem Imbiss verwöhnt. Seit über 15 Jahren können wir das Gastrecht
im Mühli-Keller geniessen und es ist immer ein sehr gelungener Anlass.
Wie jedes Jahr fanden auch in diesem Jahr die beiden Bündner-/Berner 2-Tage-Märsche statt. Auch
alle Freunde des Laufsports kamen nicht zu kurz und konnten die Natur sowie die wunderschöne
Strecke geniessen. Natürlich fehlte die gute Laune und motivierende Atmosphäre in der Marschgruppe VSMK/SFV nicht.
Am 27. November wurde im Pizza-Blitz der Pizzaiolo-Event durchgeführt, wo die Teilnehmer mit
einem Apéro begrüsst wurden und anschliessend selber eine Pizza-Kreation nach ihren eigenen
Vorstellungen ausarbeiten konnten. Dazu gab es natürlich fachmännische Anweisungen und Instruktionen.
Am 8. Dezember wurden unsere Neumitglieder zum Fondueplausch mit dem Vorstand in der
Walliserkanne in Zürich eingeladen. Bei einer kalten Fleischplatte als Vorspeise und einem feinen
Fondue mit anschliessendem Dessert hatten unsere Neumitglieder die Möglichkeit etwas über
unseren Verband zu erfahren, aber auch den jungen Vorstand persönlich kennen zu lernen. Ein
ungezwungener und gemütlicher Abend im kleinen Rahmen.

Ausblick der Anlässe im Jahr 2007
Auch in diesem Jahr können wir uns auf interessante Anlässe, spannende sowie schöne und gemeinsame Augenblicke freuen.
Wie zum Beispiel auf folgende Anlässe:
Die Generalversammlung in Dübendorf, die Delegiertenversammlung in Chur, die Führungen
„Swissport“ Flughafen Zürich und „Schutz & Rettung Zürich“, das traditionelle Weinseminar in
Ossingen, das Combatschiessen, den alljährlichen Martini-Abend sowie weitere Anlässe unserer
Regionalgruppe Stadt Zürich, Winterthur und Schaffhausen. Zudem möchten wir die Besichtigung
des Kriminalmuseums der Kapo Zürich bei genügendem Interesse gerne nochmals durchführen.
Weitere Veranstaltungen, aber auch die genauen Daten zu den einzelnen Anlässen können in
unserem Jahresprogramm nachgelesen werden. Zudem möchte ich Euch auf unsere Homepage:
www.fourier.ch hinweisen. Natürlich können Sie auch alle aktuellen Informationen in unserer
Zeitschrift „Armee-Logistik“ nachlesen.
Selbstverständlich steht Euch aber auch die Technische Kommission sehr gerne für Fragen zur
Verfügung. Anregungen und neue Ideen sind bei uns willkommen!
Wir freuen uns, Euch im neuen Jahr an einem fachlichen, gesellschaftlichen oder sportlichen Anlass
anzutreffen.
Kameradschaftliche Grüsse
Technische Kommission
Zürich, 31.12.2006

