
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Jahresbericht des Präsidenten 

zu Handen der 63. ordentlichen Generalversammlung 
 

Sehr geehrte Gäste, liebe Vereinsmitglieder 
 
Wenn man von den Einsätzen des Präsidenten im letzten Jahr ausgeht, ist der Jahresbericht schnell 
erstellt: 
Am Tag nach der letzten GV fuhr ich wiederum als Fahrer am Bachtellauf des UOV Zürcher Ober-
land mit, dies wieder einmal im Schnee. Danach bin ich den Einladungen zu den Generalversamm-
lungen von St. Gallen und Winterthur gefolgt. 
Am 5. April hatte unser TL einen CZV-Kurs organisiert, wo uns einmal mehr die Wichtigkeit des kor-
rekten Umgangs mit Gefahrengut in Freimengen nähergebracht wurde.Tags darauf durfte ich an der 
Reko für die Kollektivfahrschule im Juni teilnehmen, am Kurs selbst war ich leider nicht dabei. 
Ende April war ich wie jedes Jahr als Referent für eine Woche am Jungmotorerfahrkurs in Kloten 
engagiert, wo ich die angehenden Mötis in den Theoriefächern Fahrillustration, Betriebsstoffe und 
Kartenkunde unterrichtete. Es ist jedes Mal eine Freude, mit diesen interessierten, motivierten und 
aufgestellten jungen Menschen zu arbeiten. Als Funktionär hatte ich den Posten Mercedes G 300 am 
FFT1 (Fahr-und Fahrzeugtechnikkurs) vom 18. Mai, wo ich die Details des Puchnachfolgers instruier-
te konnte. Am 21. September war ich bei strahlendem Wetter als Fahrer am Greifenseelauf im  
Einsatz. 
Eine Hüftoperation anfangs Oktober zog mich für den Rest der nachfolgenden Vereinsaktivitäten aus 
dem Verkehr. 
 
Da dies mein letzter Bericht als Präsident des MVZO ist, halte ich kurz Rückschau auf das, was ich  
in diesen 5 Jahren erlebt und erreicht habe. Zuerst aber: Wie kam es überhaupt dazu, dass ich nach 
nur einem Jahr Mitgliedschaft bereits Präsi wurde? 
Knapp sechs Monate nach meinem Eintritt wurde ich gefragt, ob ich es mir denn vorstellen könnte, 
das Amt des Präsidenten zu übernehmen. Natürlich nicht, war meine erste Reaktion. Viel zu alt, 
kaum Erfahrung, und überhaupt: Ich hatte mich endlich all meiner verschiedenen Engagements in 
Vereinen und Kommissionen entledigt und meine beruflichen Aktivitäten auf ein Minimum beschränkt 
– wieso also sollte ich meine neue Freiheit aufgeben? Allerdings: In so einem aktiven Verein mit ei-
nem homogenen Vorstand, in welchem ein schon fast familiäres Klima herrschte, mitzuarbeiten,  
reizte mich schon. Ich hatte mir aber von Anfang an auf die Fahne geschrieben, dass ich das Amt 
nicht aufgeben würde, ohne einen würdigen Nachfolger präsentieren zu können, wozu ich heute 
glücklicherweise in der Lage bin. 
 
Rücktritt nach nur 5 Jahren im Amt als Präsident – wie lange sollte man eigentlich Präsi sein?  
10 Jahre wie „Husch“ Hansueli Schenk, oder gar 25 Jahre wie „Köbi“ Jakob Bosshard? Und wie alt 
darf ein Präsi bei seinem Rücktritt sein? Gut 50 Jahre alt wie „Köbi“ oder bald 60 wie „Husch“?  Ich 
werde dieses Jahr meinen 74. Geburtstag feiern und habe mir über die Altersstruktur in Führungs-
gremien von Firmen, Vereinen und in der Politik Gedanken gemacht. 
 
Das Alter in den Führungsetagen der Firmen ist in den letzten 20 Jahren deutlich gesunken. Obwohl 
viele CEO’s in der Schweiz mit durchschnittlich 50 Jahren den Chefsessel übernehmen, hat es z.B. 
Nas Narasimhan mit nur 41 Jahren geschafft, den Posten bei Novartis zu übernehmen; in der Bank 
Julius Bär übernahm bereits  2009 Boris Collardi mit nur 34 Jahren das Zepter, um nur zwei Beispie-
le zu nennen. 
Keine 40 Jahre alt waren aber auch Markus Blocher (32) oder seine Schwester Magdalena Martullo-
Blocher (35), oder gar Philipp Gaydoul, der es mit nur 26 Jahren an die Spitze von Denner schaffte. 
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Das Durchschnittsalter im Nationalrat ist bereits nur noch 49, wobei der älteste 72Jahre alt ist, der 
jüngste Nationalrat, Andri Silberschmidt mit 25 Jahren gewählt wurde. 
Zum Durchschnittsalter im Ständerat von 54 Jahren tragen unter anderem  4 junge Frauen bei, die 
Älteste ist 35.  
Der Bundesrat ist durchschnittlich 58 Jahre alt. 
 
In den Führungsgremien von Vereinen jedoch stellt man eine zunehmende Überalterung fest. Es 
wird immer schwieriger, Nachwuchs zu finden, der bereit ist, seine Freizeit zu opfern oder sich zu 
engagieren und Verantwortung zu übernehmen. Berufliche Weiterbildung wird heute immer wichtiger 
und das Freizeitangebot immer grösser, dadurch sinkt die Bereitschaft, sich längerfristig zu verpflich-
ten. Im Fall von Motorfahrervereinen kommt noch hinzu, dass viele Durchdiener keinen Grund mehr 
sehen, ihr Wissen und Können als Motorfahrer zu pflegen.  
 
Wir „Alten“, die wir noch dem 6/10DM nachtrauern, uns wehmütig an die guten alten Zeiten von Hen-
schel oder gar „Vierli-Vier“ erinnern, wir sind eigentlich ein Auslaufmodell. Was heute gefragt ist, sind 
neben der Pflege einer soliden Kameradschaft die fortschrittliche Ausbildung auf der gängigen und 
der zukünftigen Fahrzeugflotte sowie deren speziellen Anwendungen und Einsatzgebiete. Mit der 
Umschulung auf  die Neue Lastwagen Generation und auf die NGG Mercedes 300 sowie auf den 
Duro WE haben wir unseren bestehenden Mitgliedern ermöglicht, weiterhin aktiv „mitzufahren“.  
 
Doch damit holt man keine neuen Mitglieder in den Verein. Die Aus- und Weiterbildung an 
WABRA/WLS oder das Angebot eines vereinsinternen CZV-Kurses trifft die Bedürfnisse heutiger 
AdA‘s und durch die Einbindung von Jungmotorfahrern können wir neue Mitglieder gewinnen. Dabei 
hilft auch der Verjüngungsprozess in unserem Vorstand, der letztes Jahr begonnen und mit meinem 
„Rücktritt“ weitergeführt wird. 
 
Ich aber schaue mit Befriedigung auf meine 5-jährige „Karriere“ als Präsi zurück: Im ersten Jahr  
erneuerte ich die etwas in die Jahre geratenen Statuten, danach erstellte ich eine neue Webseite, 
welche ich bis Ende letzten Jahres pflegte. Ich durfte jedes Jahr als Referent an den Jungmotor-
fahrerkursen mitmachen und hatte Freude, wenn ich jeweils als Funktionär bei unseren Anlässen 
instruieren konnte. Besonders gefreut hat mich der Einführungskurs für die neue BMW 700GS, den 
ich zusammen mit Alfons Bobbià vereinsübergreifend durchgeführt habe. Anlässlich der regelmässi-
gen Besuche befreundeter Vereine oder verbandsintern lernte ich bei interessanten Gesprächen 
viele neue Kameraden kennen. 
 
Die Arbeit mit meinen Vorstandskolleginnen und –Kollegen hat mir sehr viel Spass gemacht, und ich 
danke ihnen für die freundliche Aufnahme und die kollegiale Zusammenarbeit. Ich erfuhr dabei viel 
Unterstützung aber  auch Verständnis für meine Unzulänglichkeiten. 
 
Besonders danke ich aber auch euch allen, die ihr mich von Anfang an gut aufgenommen und uns 
mit eurer aktiven Präsenz an den Übungen und Anlässen unterstützt habt. Und nicht zuletzt bedanke 
ich mich bei den militärischen Amtsstellen, allen voran dem Log Center Hinwil, das es im letzten Jahr 
auch nicht immer einfach gehabt hat, für seine Unterstützung. 
 
Damit schliesse ich meinen Jahresrückblick und wünsche dem Vorstand und euch allen mit eurem 
neuen Präsi einen guten Start ins neue Vereinsjahr. 
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