MILITÄRMOTORFAHRERVEREIN
ZÜRCHER OBERLAND
www.mvzo.ch

Wolfhausen, 26. Juni 2022

Präsident
FachOf Heinrich Thomann

Der Präsident ist seit mehr als 100 Tagen im Amt
Grüezi alle
Seit mehr als 100 Tagen bin ich jetzt im Amt des Präsidenten des MVZO und dies erfüllt mich mit Stolz,
denn Ihr habt mich mit der brieflichen Abstimmung vom 25.02.2022 mit 64 Stimmen einstimmig gewählt. Das Protokoll wurde dann durch Eva Krienbühl am 14.03.2022 auf unserer Webseite eingestellt.
Unkenrufe zum Trotz habe ich vernommen, dass die Präsi-Wahl gar nie mitgeteilt worden sei. Dafür
möchte ich mich entschuldigen, dass ich mich nicht sofort nach der Wahl an Euch gewandt habe. Zu
meiner Verteidigung möchte ich erwähnen, dass Jede Frau und Jedermann die schriftliche GV, resp.
das Protokoll auf unserer Webseite selbst nachlesen konnte.
Kaum im Amt wurde im April die erste Vorstandssitzung im Rest. Hirschen abgehalten, wobei mich der
Vize-Präsident Ronny Fischli noch tatkräftig unterstützte. Der nächste Anlass für den MVZO Vorstand
war die Brüning Feier an Auffahrt, wobei drei Personen vom MVZO teilgenommen haben.
Beat Aeppli reiste am 11. Juni 2022 mit zwei Mitglieder (Eva und Jürg) zur Delegiertenversammlung
des VSMMV nach Maienfeld. Hier eine Zusammenfassung von Beat, insbesondere über die ‚super‘
Transportpool Software:
Wie den Traktanden zu entnehmen war, ist die VSMMV-Software das Hauptthema der diesjährigen DV. Nach
einer ausführlichen und sicherlich einseitigen Darstellung der "Fakten" zum Softwarestand und einer Darstellung
eines Untergangszenarios falls die Software nicht weiterverfolgt werden, kam es zur Abstimmung der VSMMVAnträge. Antrag a wurde abgelehnt, Antrag b wurde aber wiedererwartet sehr knapp angenommen. Mit einem
Resultat von 26 zu 24 Stimmen musste der Zentralvorstand, sehr gekränkt, die Abschaffung der VSMMVSoftware bekannt geben. Nach kurzen Diskussionen über die Auflösung des angesparten Finanzierungsbetrages konnten anschließend alle weiteren Anträge zurückgezogen werden. Mit diesem Entscheid wird das Trauerspiel VSMMV-Software den Verband nur noch rund 3'000.- kosten und anschließend sollten die verschiedenen
Diskussionen zur Software und dessen Finanzierung endlich vom Tisch sein.

Betroffen erreicht mich heute die schreckliche Nachricht über einen Verkehrsunfall mit einem SteyrLastwagen auf dem Sustenpass, wobei zwei Kameraden des ATTM.ch tödlich verunfallten. Beat Aeppli
hat im Namen des MVZO eine Trauermail verfasst und dem Präsidenten des ATTM zugestellt. Im Namen des MVZO wünschen wir den Angehörigen in dieser schweren Zeit viel Kraft und unser herzlichstes Beileid.
So, nun habe ich genug geschrieben und ich freue mich auf die nächste Vorstandssitzung und die
nächsten MVZO Anlässe, damit ich den Einen oder Anderen (gilt auch für die weibliche Form) auch
persönlich Begrüßen kann.
Mit kameradschaftlichen Grüssen
MILITÄRMOTORFAHRERVEREIN
ZÜRCHER OBERLAND
(Brief ohne Unterschrift)

Sig. Heinrich Thomann
Präsident
_________________________________________________________________________________________________________________
E-Mail

praesident@mvzo.ch

