
 

 
 
 
 
 

 
 

Jahresbericht des technischen Leiter 

zu Handen der 63. ordentlichen Generalversammlung 
 
Wie alle Jahre wieder hat der MVZO am Bachtellauf den UOVZO mit fünf Fahrern 
unterstützt. Mit den unerwartet vielen Teilnehmern und den suboptimalen Fahrzeugen war 
der Fahrauftrag nicht ganz einfach. Dank der tatkräftigen Mithilfe aller Fahrer, konnte der 
Auftrag aber wieder zur vollen Zufriedenheit erfüllt werden. 
 
Am ersten Anlass aus dem Jahresprogramm, dem CZV-Kurs „Gefahrgut in Freimengen“, 
haben sich die maximale Anzahl an Teilnehmern auf dem Übungsgelände des ALC Hinwil 
eingefunden. Auch wenn die CZV-Ausbildung für das Fahren auf den Militärfahrzeugen nicht 
notwendig ist, hat der MVZO wiederum eine preiswerte Möglichkeit für einen solchen Kurs 
angeboten. 
 
Mitglieder die über keine militärische Fahrberechtigung verfügen, hatten mit dem rein zivilen 
Anlass die erste Möglichkeit, am Vereinsleben teilzunehmen. An der Besichtigung des 
Fahrzeugmuseums Junod konnte der MVZO unter fachkundiger Führung viele interessante 
Geschichten zu den vielen ausgestellten Fahrzeugen erfahren. 
 
Am 18. Mai hat der unter neuem Konzept geführte Kurs Fahr- und Fahrzeugtechnik 
stattgefunden. Mit dem Vormittagsschwerpunkt, der theoretischen und praktischen 
Ausbildung, konnte das neue Konzept wie erwartet umgesetzt werden. Dabei wurde 
insbesondere das Manövrieren mit dem Anhänger sehr geschätzt. Nach den diversen 
Postenarbeiten ging es auf die Strecke zur obligaten Kollektivfahrschule. 
 
Ein weiterer interessanter Besichtigungsanlass hat am 25. Mai stattgefunden. Eine kleine 
Gruppe hat sich in Dübendorf versammelt um dort die vielseitige Welt des Flieger- und 
Flabmuseums zu erkunden. 
 
Die Ausbildung auf der neuen Geländewagen-Generation, welche viele Mitglieder in den  
Jahren 2017 und 2018 absolviert haben, war nicht um sonst. Wer eine solche Ausbildung 
vorweisen konnte, der durfte sich für die sicherlich interessante Kollektivfahrschule 
anmelden. Eine auf den Mercedes G zugeschnittene Fahrstrecke, immer noch im Rahmen 
des legalen, hat uns sowohl in die Ausläufer der Glarner Alpen als auch in die Tiefen des 
Toggenburgs geführt. 
 
Auch wenn Thun etwas entfernt liegt, konnte man dennoch den einen oder anderen des 
MVZO an der offiziellen Veranstaltung zur 200-Jahr-Feier des WPL Thun treffen. Sicherlich 
hat auch das gleichzeitig angesetzte VT-Treffen etwas dazu beigetragen. 
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Das Highlight in diesem Jahr war für mich sicherlich die Reise nach Ulm. Bei einem nicht 
alltäglichen Ausflug hatten wir die Möglichkeit sowohl die fabrikneuen als auch die 
altgedienten Feuerwehrfahrzeuge von Magirus zu besichtigen. Das Programm am ersten 
Tag war dicht gedrängt und sehr spannend. Nach der Werksbesichtigung mit unzähligen 
Eindrücken, konnten wir den großartigen Tag bei einem gemeinsamen Abendessen 
ausklingen lassen. Am zweiten Tag stand die Besichtigung der Oldtimersammlung des 
Magirus Iveco Museums im Fokus. Der krönende Abschluss war die anschliessende Fahrt 
mit der Fähre nach Romanshorn. 
 
Obwohl am FFT II grundsätzlich wieder das gleiche Programm angekündigt wurde, haben 
sich viele Teilnehmer auch ein zweites Mal angemeldet. Manövrieren mit dem Anhänger 
kann nie genug geübt werden. Etwas Spezielles war sicherlich die imposante Bergung eines 
liegengebliebenen Steyrs. 
 
Wie üblich durften sowohl am FFT I als auch am FFT II die Jungmotorfahrer ihren 
Sektionskurs und wenn gewünscht auch die militärische Kat. 921 absolvieren. Weil von 
diesem Recht viele Jungmotorfahrer Gebrauch machten, haben wir nun 14 Neumitglieder 
erworben. Hoffen wir, dass uns diese auch nach absolvierter Rekrutenschule erhalten 
bleiben. 
 
Wenn letztes Jahr die Ausbildung des Duro WE schon nicht durchgeführt werden könnte, 
wird es sicherlich 2019 eine Möglichkeit dazu geben. Es hat nicht sollen sein. Nach der 
Hiobsbotschaft über die Lieferprobleme des Motorenherstellers war schnell klar, dass für den 
Anlass im November eine Alternative gefunden werden muss. Mit der Ankündigung der FAA, 
dass die Fahrer des VSMMV vermehrt auch über die Ausbildung auf dem Hakengerät 
verfügen sollen, war das neue Thema auch schnell gefunden. Die grosse Nachfrage und die 
gute Rückmeldung nach dem Kurs haben gezeigt, dass die Entscheidung für dieses Thema 
richtig war. 
Weil es aktuell und auch in Zukunft viele Ausbildungsthemen gibt, werden auch in den 
kommenden Jahren vermehrt Ausbildungs- und Repetitionskurse vorgesehen sein. 
 
Wer sein Hobby gerne mit seinen Angehörigen teilen möchte oder wer wissen will was er am 
letzten Anlass verpasst hat, der kann das Geschehene in den diversen interessanten 
Berichten auf unserer Webseite nachlesen. Auch wenn die "Freiwilligen" teilweise etwas 
motiviert werden müssen, sind die eingereichten Berichte stets gut verfasst. Das Einreichen 
von Berichten ist nie umsonst, den ein veröffentlichter Bericht wird im Schnitt 900 Mal 
aufgerufen, bei 243 angeschriebenen Mitgliedern eine sehr gute Quote. 
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