Sektion Zürich

Jahresbericht 2014 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 mein erstes komplettes Verbandsjahr als Technischer
Leiter der Sektion Zürich vorüber. Ich hoffe, Sie sind alle gut ins 2015 gestartet und möchte nochmals in
einem kleinen Bericht auf die Anlässe des vergangenen Jahres zurück schauen.

Rückblick - Aktivitäten 2014 der Sektion Zürich
Generalversammlung (06.03.2014)
Das Verbandsjahr eröffneten wir mit der traditionellen Generalversammlung, dieses Mal in der Zunftstube
des Restaurants „Weisser Wind“ 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 der IWC Schaffhausen (21.03.2014)
Da im Jahr 2013 das Interesse an den Führungen in der IWC Schaffhausen so gross war und ich leider aus
Platzmangel nicht alle Personen an die Führung „mitnehmen“ konnte, führte ich diesen Anlass erneut im
Frühjahr durch. Auch dieses Mal genoss dieser ein grosses Interesse, wenn auch nicht mehr in einer solch
grossen Gruppe.
Nach der schweisstreibenden Führung durfte natürlich ein Apéro nicht fehlen, welchen wir in der „FalkenLoung“ in der Schaffhauser Altstadt einnahmen. So ging der erste Anlass im 2014 in gemütlicher Atmosphäre zu Ende.

Combatschiessen in Kloten (26.04. + 10.05.2014)
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.

Grillplausch (August 2014)
Es hätte ein grosser Anlass werden sollen, mit einem professionellen Grillmeister in urchig, wildwestlicher
Umgebung. Jedoch liessen sich aus mir inzwischen bekannten Gründen leider nicht genügend Verbandsmitglieder für diesen Anlass finden, weswegen ich ihn mit traurigem Herzen absagen musste.
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Nachtwächtertour in Schaffhausen (05.09.2014)
Bei spätsommerlichen Temperaturen traf sich eine Grosszahl von Sektionsmitgliedern am 5. September in
der Altstadt von Schaffhausen. Aus zeitlichen Gründen fand bei diesem Anlass zuerst der Apéro im Restaurant „Stadttheater“, welcher sehr üppig und schmackhaft war. Nebst gutem Wein gab es diverse Variationen von französischen Flammkuchen.
Mit vollen Bäuchen trafen wir anschliessend den in traditioneller Kluft gekleideten Nachtwächter auf dem
Herrenacker. Wir „durften“ ihn auf seinem nächtlichen Rundgang durch die Altstadt begleiten. Auf dieser
Tour erfuhren wir an verschiedenen geschichtsträchtigen Orten viele alte Anekdoten über die Stadt und
seiner Einwohner. Auch machten wir einen Rundgang durch den Kreuzgang des Kloster Allerheiligen, ein
wenig grusliger Moment, wenn man bedenkt, dass dort viele adlige Schaffhauser begraben liegt.
Eine Handvoll Mitglieder liess sich nach dieser informativen Führung zu einem kleinen „zweiten“ Apéro im
ehemaligen Bahnhofsbuffet überreden, ehe auch dieser Anlass erfolgreich zu Ende ging.

Besichtigung des Flughafens Zürich (04.11.2014)
Das diesjährige Verbandsjahr konnten wir mit einem grossen Knüller abschliessen. Bereits die Anzahl Anmeldungen (knapp 30 Personen) liess vermuten, dass es bei der Führung durch den Flughafen Zürich sicherlich das eine oder andere Interessante gibt.
Nach der Begrüssung durch unsere zwei fachkundigen Führern begannen wir einen super interessanten
Rundgang durch den ganzen Flughafen: Vom Check-In, über die Passkontrolle, die Sicherheitskontrolle,
dem Duty-Free-Bereich, dem Midfield und der Gepäcksortieranlage ging es zurück zum Ausgangspunkt. An
den verschiedenen Orten erfuhren wir viele interessante Zahlen und Fakten über den Flughafen.
Die Krönung der Führung, zumindest für mich, war der Moment, als wir auf dem Rollfeld und den Abstellplätzen des Midfields herum stapfen durften. Einmal ein wenig ein anderer Blick auf den Flughafen.
Natürlich durften auch bei diesem Anlass der abschliessende Apéro nicht fehlen.

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 2015
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 in
den ganz westlichen Teil unseres Sektionsgebietes, in den Aargau gehen. Ich hoffe, dass für jeden etwas
dabei ist:
Das Jahr beginnt , nachdem wir vor gut zwei Jahren die NZZ besichtigt haben, mit einer Führung in der Druckerei der Tamedia-Gruppe, wo tagtäglich der Tagesanzeiger produziert und vom Stapel geht.
Nach Jahren, wo die Weindegustation immer im Jahresprogramm stand, aber nie durchgeführt wurde, findet dieses Jahr endlich wieder mal eine statt. Und zwar am 12. Juni 2014 im wunderbaren Weinbaukanton
Schaffhausen.
Wie im Jahresbericht weiter oben erwähnt, war der angedachte Grillkurs im August 2014 leider auf zu grosses Desinteresse gestossen. Doch ich habe mich nicht entmutigen lassen und den ganzen Anlass in abgeänderter Form nochmals ins diesjährige Jahresprogramm genommen. Und zwar in Form eines gemütlichen
Grillabends in kameradschaftlicher Atmosphäre.
Im September geht es dann wie angekündigt in den westlichsten Sektionsteil, nach Reuenthal. Dort gibt es
eine alte Militärfestung aus vergangener Zeit, wo wir in die Vergangenheit eintauchen können.
Das Jahr schliessen wir mit einer Führung in der Zürcher Brauerei „Steinfels“ ab, wo wir natürlich auch nicht
auf eine Degustation verzichten werden.
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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