
 

 
 
 
 
 

 
 

Jahresbericht des technischen Leiters 

zu Handen der 65. ordentlichen Generalversammlung 
 
So mühsam das alte Jahr geendet hat, so mühsam hat das neue Jahr begonnen. Mit der 
Winterdienstübung musste bereits der erste Anlass im Jahresprogramm abgesagt werden, 
zum Glück hat uns die GMMG auch für das kommende Jahr wieder eingeladen. 
 
Nach diversen Verschiebungen, war es am 10. April nun endlich möglich, den zweiten Teil 
der Wabra/WLS-Ausbildung durchzuführen. Unter Einhaltung der 5-Personen-Regel erfolgte 
das vorgesehene Programm gruppenweise. Auch wenn das kameradschaftliche dadurch 
etwas zu kurz gekommen ist, war der Anlass ein voller Erfolg. Auch Petrus war auf unserer 
Seite und somit hat sich die Verpflegung per Lunch, welche durch die immer noch geltenden 
Massnahmen notwendig war, nicht negativ auf den Anlass ausgewirkt. 
Durch die gute Verfügbarkeit auch neuerer Fahrzeugtypen sind die Teilnehmer nun auf 
beiden Systemen instruiert. Mit diesem Ausbildungskurs haben diverse Mitglieder die 
Fähigkeit erlangt, auch Transporte auf dem Hakengerät zu absolvieren, nun heisst es üben, 
üben, üben. 
 
Am diesjährigen FFT haben wir den Schwerpunkt auf die Fahrzeugdimensionen gelegt. Mit 
einem neuen didaktischen Ausbildungsansatz, müssten die Teilnehmer im Selbststudium die 
diversen Fahrzeugdaten erarbeiten und anschliessend präsentieren. Unter fachkundiger 
Leitung von Jürg haben die Teilnehmer vollen Einsatz geleistet. Diverse positive 
Rückmeldungen haben gezeigt, dass diese Art von Ausbildung auch bei einem weiteren 
Kurs wieder einmal angewendet werden darf. 
Trotz den sicherlich interessanten Ausbildungsbildungsansätzen, darf die obligate 
Fahrstrecke nicht zu kurz kommen, noch vor dem Mittagessen machen wir uns auf den Weg. 
Die diesjährige KFS führte uns bei schönstem Wetter wieder einmal ins Toggenburg. 
 
Als Ersatz für den leider wieder abgesagten Grillabend, wurde die Geländefahrübung mit 
einer auf den Mercedes G zugeschnittenen KFS ergänzt, die Teilnehmer haben dabei 
bewiesen, viele Wege führen nach Kloten. Auf dem WPL Bülach-Kloten angekommen, wird 
die Geländepiste Chräbsbuck durch die Teilnehmer ausgiebig befahren und ja, es wurde 
gewatet. Die Strecke war aber nicht nur im Fahrzeug eindrücklich, das obligate Foto durfte 
nicht fehlen. Nach dem jeder Teilnehmer diverse Runden auf der Piste absolvieren konnte, 
machen wir uns bereit auf den Rückweg. Bevor nun aber der öffentliche Strassenbereich 
befahren werden kann, ist eine entsprechende Reinigung notwendig. Obwohl mit dem C-
WLP vorbesprochen, war weder in Bülach noch in Kloten eine Vorreinigung der Fahrzeuge 
möglich, somit mussten die verkehrsrelevanten Komponenten wie Beleuchtung, Nummer, 
etc. noch von Hand gereinigt werden. In Hinwil angekommen, beginnt die ausgiebige und 
auch mühsame Fahrzeugreinigung, wer die Fahrzeuge dreckig macht, muss diese auch 
wieder reinigen. Mit vereinten Kräften und mit voller Nutzung der Infrastruktur des ALC 
konnten wir die Fahrzeuge wieder wie gewünscht reinigen. Da auch nach dem Kurs von 
Seite ALC keine Rückfrage an mich gelangt ist, scheint die Sauberkeit den Ansprüchen des 
ALC zu entsprechen. 
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Weil die Abstände bei einer gemeinsamen Übernachtung nur schwer eingehalten werden 
können, haben wir uns entschieden, die 2-Tage-Fahrt nochmals um ein Jahr zu verschieben. 
Als Alternative hat uns die Stecke am 11. September über die altbekannten Pässe ins Tessin 
und wieder zurück geführt. Weil durch die kurzfristige Umplanung der Fahrstrecke nicht alle 
Teilstecken rekognosziert werden konnten, hat sich leider nach dem St. Bernardino-Pass 
eine kleine Verzögerung ergeben. Nach einer kaum endlos scheinenden ersten Teilstecke, 
wurden wir herzlich auf dem Lukmanierpass zum Mittagessen empfangen. Bei der wieder 
einmal vorbildlichen Parkordnung, hat sich die schöne Vielfalt an verschiedenen Fahrzeugen 
gezeigt, sogar zwei Saurer hatten wir dabei. Obwohl diese Fahrzeuge seit einigen Jahren 
offiziell nicht mehr bestellt werden können, wurden uns wieder zwei 10DM zugeteilt. Für 
diesen Fahrzeugtyp einen begeisterten Fahrer zu finden, war logischerweise kein Problem. 
Nach dem Mittagessen führte uns die Strecke noch via Axenstrasse ohne weitere 
Verzögerungen zurück nach Hinwil. Trotz einiger Herausforderungen und einem kleinen 
Umweg infolge eines unvorhergesehenen Fahrverbotes, konnte der Zeitplan alles in allem 
eingehalten werden. Pünktlich um 1900 wurden die Teilnehmer nach einem interessanten 
Tagesprogramm ins wohlverdiente Wochenende entlassen. 
 
Der Kurs Fahr- und Fahrzeugtechnik am 6. November hat wie üblich mit dem identischen 
Programm wie beim FFT I im Frühling stattgefunden. Die schöne Teilnehmerzahl hat gezeigt, 
dass das wir auch dieses Jahr wieder den richtigen Schwerpunkt gesetzt haben. 
Leider habe ich von der Militärpolizei bereits am folgenden Tage ein unerfreuliches Mail 
erhalten. Über die offizielle Beschwerdestelle des Bundes wurde ein Fahrer angeschwärzt 
und es wurde gefordert dessen Fahrfähigkeit zu beurteilen. Glücklicherweise war auf dem 
betroffenen Fahrzeug zufälligerweise ein Funktionär als Beifahrer dabei, welcher die 
Anschuldigungen rasch dementieren konnte. Dieser Vorfall hat mir wieder einmal vor Augen 
geführt, dass wir auf der Strasse im Fokus der Bevölkerung sind. Auch wenn solche 
Anschuldigungen in der Regel unberechtigt sind, müssen wir alles daran setzen den übrigen 
Verkehrsteilnehmern keine negativen Argumente zu liefern. 
 
Um niemanden von unseren Anlässen auszuschliessen, musste der letzte Anlass im 
Jahresprogramm, eine Kollektivfahrschule mit Besichtigung, leider ebenfalls noch angepasst 
werden. Das angepasste Programm führte uns mit einem kleinen Umweg über das Rheintal 
nach Mollis, wo wir vom Vizepräsidenten bereits erwartet wurden. Nach einem gemeinsamen 
Mittagessen sind wir ausreichend gestärkt für die Besichtigung. Im privaten Rahmen durften 
wir an diesem Anlass die Fahrzeugsammlung von Willi Röllin besichtigen. Über die Jahre 
sind dabei viele verschieden FBW-Exponate zusammenkommen, welche nun als grosse 
Sammlung in seiner Halle in Netstal besichtigt werden können. Als wären die Fahrzeuge 
alleine nicht interessant genug, kann Willi zu jedem Fahrzeug eine interessante Geschichte 
erzählen. Die Erzählungen waren so interessant, dass wir die angesetzte Besichtigungszeit 
bei weitem überschritten haben und somit die Rückfahrt etwas verkürzt werden musste. 
 
Zum Schluss noch ein Thema in eigener Sache. Die Eigenverantwortung ist wichtig und wird 
von mir an den Anlässen auch immer wieder betont. Schön zu sehen, dass mein Aufruf auch 
von den Teilnehmern ernst genommen wird. Ob durch fehlenden Fahrpraxis, infolge 
reduzierter Anlässe oder einfach durch persönliche Einschätzungen, es haben sich gewisse, 
meist ältere Mitglieder, bewusst in die tiefere Fahrzeugkategorie einteilen lassen. Ich möchte 
diesen Punkt deswegen hervorheben, weil so unnötige Schäden und somit auch unnötiger 
Schreibkram vermieden werden kann. Jeder soll diejenigen Fahrzeuge führen, welche er mit 
einem guten Gefühl, sicher führen kann. 
Sollte jemand unsicher sein, welche Fahrzeugkategorie die Richtige ist, besteht immer die 
Möglichkeit mit jemandem aus dem Vorstand eine unverbindliche Kontrollfahrt zu 
absolvieren. 
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