
 
 

MILITÄRMOTORFAHRERVEREIN ZÜRCHER OBERLAND 
 

Bericht MVZO Ausbildungskurs DURO II vom 9. April 2022 
 

Es ist Samstag der 09. April 2022. Um 0500Uhr schaue ich aus dem Fenster und frage mich: „Wie 
viele Schichten ich wohl unter meinem TAZ anziehen soll!?“  

 

Es schneit dicke Flocken. Ich kann es kaum glauben, denn nach den letzten warmen 
Frühlingstagen vor ca. 2 Wochen, habe ich doch die von Oma gestrickten langen Unterhosen im 
Keller verstaut…. 

In Hinwil angekommen sehe ich viele Gesichter die wohl das gleiche gedacht haben wie ich. 

Um 0700 teilen wir uns in 5er Gruppen vor den DURO’s auf. 

 

 

Unsere Gruppe mit E. Dorn, M. Stadler, E. Kälin und mir wird von FachOf Heiner Thomann 
empfangen. Als Erstes erzählt er uns die Geschichte über den Zweck des Umbaus / der 
Werterhaltung des DURO II. Danach erhalten wir das Heft: „Arbeitshilfe rund um den DURO II“ und 
machen uns sogleich an einen Rundgang/Sichtung um das Fz. Stück für Stück werden wir in die 
Handhabung eingeführt. Dem DURO werden Schneeketten montiert, der Ersatzreifen-Kran wird 
getestet und auch der Fiat-Motor wird inspiziert. 

         



        

Wohl das grösste Studium benötigt das Umklappen der Rücksitze zu einer Ladefläche. Hier 
werden in eisiger Kälte Tricks und Kniffe ausprobiert, bis die Finger streiken. 
Natürlich haben 5 kluge Köpfe den DURO bezwungen und die Ladefläche konnte erstellt werden. 
Der Rückbau erwies sich als schneller und sehr viel einfacher. 

Nach der Fahrten-Besprechung um 1100Uhr werden die Motoren gestartet. Die erste Etappe führt 
uns nach Orn zur Bachtelranch, wo das Mittagessen eingenommen wird und wir uns das erste Mal 
aufwärmen können. Bei einem grossen Cola und Schnitzel-Pommes werden rege Diskussionen 
geführt. 

                 

Um 1300Uhr geht die Fahrt weiter. Die Route führt uns in Richtung Wald- Ghöch- Bauma- 
Sternenberg- Dussnang- Bichelsee- Schauenberg- Turbenthal- Russikon- Hittnau- Bäretswil und 
über Ringwil zurück nach Hinwil.  

Schon um 1515Uhr wird mit der WEMA begonnen. Laut Tagesbefehl ist die Entlassung auf ca. 
1800Uhr geplant. Aber bereits um 1545Uhr findet die Schlussbesprechung statt. Wahrscheinlich 
wollen alle so schnell wie möglich nach Hause, unter die warme Dusche.  

 

 

 

Egal, es war ein erfolgreicher, interessanter Tag der in einem tollen, kollegialen Umfeld stattfand. 
Alle Fz konnten ohne Schaden zurückgebracht werden und alle Teilnehmer kehrten gesund und 
munter nach Hinwil zurück.  

Ich werde nun meine Wintersachen definitiv im Keller verstauen. Meine grosse Hoffnung ist, dass 
dies für lange Zeit der letzte Schnee war, den ich sehen musste. 

 

9. April 2022 Marc Hänni 


