Sektion Zürich

Jahresbericht 2012 der Technischen Kommission
Sehr geehrte Damen und Herren
Geschätzte Herren Offiziere
Werte Kameradinnen und Kameraden
Bereits neigt sich das Jahr 2012 dem Ende entgegen. Wiederum durften wir während dem ganzen Jahr interessante und spannende Aktivitäten erleben. Für Ihr Interesse an den diversen Anlässen möchte ich Ihnen
ganz herzlich danken.
Vor knapp einem Jahr, an der Generalversammlung 2012 in Winterthur, wurde ich mit überwältigender
Mehrheit der anwesenden Mitgliedern zum Nachfolgender von Four Pascal Reith gewählt. In diesem ersten
Jahr, habe ich versucht an die traditionell spektakulär Anlässe meines Vorgängers anzuknüpfen; ich hoffe,
dass mir dies gelungen ist. Somit blicke ich dieser Tage kritisch auf mein erstes Amtsjahr als technischen
Leiter zurück, woran ich Sie mit diesem Jahresbericht teilhaben lassen möchte.

Rückblick - Aktivitäten 2012 der Sektion Zürich
Generalversammlung vom 8. März in Winterthur
Die diesjährige Generalversammlung fand im Restaurant National in Winterthur statt. Wie traditionell üblich wurde die GV mit einem üppigen Apéro eröffnet, bevor es an die Arbeit ging. Anschliessend wurden im
gewohnten Stil die traktandierten Punkte behandelt. Im Anschluss gingen wir zum wohlverdienten Abendessen über. Die Details zur GV können aus dem entsprechenden Protokoll entnommen werden.

Besichtigung Hallenstation (05.04.2012)
Der erste eigentliche Anlass der TK im 2012 wurde noch durch meinen Vorgänger organisiert und durchgeführt. Hierbei führte uns das Ganze hinter die Mauern resp. zum Backstage-Bereich des Hallenstations in
Oerlikon. So sahen wir unter anderem die Umkleidekabinen des ZSC, die Reparaturwerkstatt und vieles
mehr. Unser Begleiter beantwortete geduldig all unsere Fragen und gab uns einen grossen Einblick in einen
Bereich des Hallenstations, den man nicht alltäglich sieht.
Zur Abrundung des Anlasses gingen wir ins nahegelegene Restaurant „Stadiönli“ zu einem ausgiebigen Apéro. Der Anlass erfreute sich an einer Vielzahl von Teilnehmern.

Führung bei der Seepolizei (28.06.2012)
Der erste unter mir organisierte Anlass führte uns an den Zürichsee zur dortigen Seepolizei. Hier wurden
wir zunächst auf einem grossen Rundgang durch all die verborgenen Räumlichkeiten einer Seepolizei geführt. Wir hatten zudem das Glück sogar noch einen kleinen Ernstfall beiwohnen zu dürfen, der aber nicht
erwähnenswert war.
Kaum war die Führung abgeschlossen, erwartete uns bereits ein grosser Apéro unweit des Postens. So
konnte auch dieser Anlass im gewohnt kameradschaftlichen Kreise beendet werden.
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Besichtigung des NZZ-Printcenters (06.09.2012)
Nach den verdienten Sommerferien trafen wir uns am 6. September zu einer Führung im Printcenter der
NZZ in Schlieren. Zunächst wurden wir mit einem interessanten Betriebsfilm in die Welt der Zeitungen eingeführt. Auch die anschliessenden Ausführungen des Redakteurs wurden mit Begeisterung verfolgt, ehe es
auf die herbeigesehnte Betriebsbesichtigung ging. Über das Gehirn, die Schaltzentrale alle Druckmaschinen,
ging es den zum Zeitpunkt der Besichtigung noch still stehenden Förderbändern entlang zu den Druckmaschinen, der Spedition bis hinunter zum Keller, wo die riesigen Papierrollen gelagert werden.
Nach einer kleinen Stärkung und zur bereits fortgeschrittenen Stunde machten wir uns nochmals auf in die
Betriebsstätten, denn nun hatte bereits die Produktion der Zeitungen des Folgetages begonnen. Überall
wurde hart geschuftet, kontrolliert, abgepackt und versendet. Zur Feier des Tages durften, diejenigen welche wollten ein druckfrisches Exemplar der Zeitung vom Folgetag mitnehmen. Schon ein wenig komisch,
wenn man bereits vor Mitternacht die Zeitung des Folgetages in der Hand hat.

Besichtigung des Munots (21.09.2012)
Knapp zwei Wochen später verschlug es uns in den nördlichen Teil unseres Sektionsgebietes, nach Schaffhausen an den wunderschönen Rhein.
Mit dem amtierenden Munotwärter machten wir uns auf eine vielversprechende Reise in eine bereits vergessene Zeit der Befestigungstechniken. Auf dieser fachkundigen wurden wir durch Wehrgänge, enge
Treppenhäuser bis zur Waffenkammer im Munotturm geführt. So lernten wir viele geschichtliche Fakten
und Finessen über den längst „ausser Dienst gestellten“ Munot, der sogar im vorletzten Jahrhundert beinahe einem Abbruch zum Opfer fiel. Die Zeit verging wie im Fluge und schon fangen wir uns auf des Munots
alten Zinnen wieder, wo auch schon für jedermann ein Gläschen Schaffhauser Weisswein bereit stand. Hier
ein herzliches Dankeschön an meinen Vater (Stabsoffizier a. D.) der sich die Zeit genommen hat, den gemütlichen Teil dieses Anlasses zu organisieren.
Mit einem wunderbaren Blick auf die Schaffhauser Altstadt durften wir die Reihe der TK-Anlässe im 2012
gemütlich beenden.

Schweizer Zweitagemarsch und Graubündner Zweitagemarsch
Natürlich gab es auch im vergangenen Jahr nebst den gemütlichen Anlässen eine ganze Handvoll sportlicher
Aktivitäten in unserer Sektion. Dank unserem Marschgruppenleiter Oberstlt Paul Spörri durften wir wiederum in gewohnter Manier sowohl am Schweizer Zweitagemarsch im Rm Bern-Belp und am Graubündner
Zweitagemarsch in Chur/Domat-Ems teilnehmen. Wie bereits in den vergangenen Jahren erfreuten sich
diese Anlässe grosser Beliebtheit, auch wenn man sicherlich nach dem einen oder anderen Marschtag
schon sein Alter in den Knochen resp. Muskeln spürt.
Nebst den sportlichen Leistungen durften natürlich bei diesen Anlässen der kameradschaftliche Teil nicht
fehlen. So besuchten wir beim „Berner“ eine der wenigen noch regionalen Brauereien im Kanton Bern.

Combatschiessen in Kloten (28.04. + 12.05.2012)
Beim alljährlichen Combatschiessen im Klotener KD-Schiessstand „Tegital“ konnten die Teilnehmer wiederum ihre Treffsicherheit und Reaktionsfähigkeit unter Beweis stellen. Leider erfreute sich dieser Anlass aufgrund einer Terminfriktion nicht einer grosser Teilnehmerzahl.
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Ausblick 2013
Was kommt im neuen Jahr? Ich habe versucht anhand von den mir entgegengebrachten Wünschen und
den vergangenen Anlässen wiederum ein für alle interessantes TK-Aktivitätenprogramm zusammen zu stellen. Ich hoffe, dass für jeden etwas dabei ist:

So habe ich versucht, wiederum alle Sektionsgebiete irgendwie ins Aktiviätenprogramm einzubinden. Das
neue Jahr werden wir mit einer Besichtigung des Hauptbahnhofes in Zürich starten, wo wir sicherlich wieder Spannendes sehen werden. Im Mai wird es dann in den westlichen Sektionsteil, in den Aargau zu Zweifel-Chips gehen, ehe wir in den Sommermonaten für zwei Anlässe in den Norden fahren: Einerseits ist eine
Besichtigung der International Watch Company, kurz IWC in Schaffhausen und eine Führung im Zeughausmuseum in Schaffhausen vorgesehen. Das Aktivitätenprogramm werden wir mit der Besichtigung des Zürcher Kriminalmuseums beenden dürfen.
Hiermit bleibt mir nur noch Ihnen allen eine gesegnete Adventszeit, fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins kommende Jahr zu wünschen. Es würde mich natürlich freuen, den einen oder anderen von
Ihnen an einem der kommenden Anlässe begrüssen zu dürfen.
Kameradschaftliche Grüsse

Dario Bührer
Technischer Leiter
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