
 

 MILITÄRMOTORFAHRERVEREIN ZüRCHER OBERLAND 

 Bericht Kollektiv-Fahrschule vom 20. Juni 2020 

Etliche Militärmotorfahrer – insbesondere die als Risikopersonen bezeichneten ü65 – hegten den Ver-

dacht, an fortschreitender Demenz zu leiden, konnten sie sich doch einfach nicht mehr erinnern, wann 

sie das letzte Mal aus dem Innern eines Militärmotorfahrzeuges eine Strasse gesehen hatten. 

Covid-19 ist nicht etwa die Bezeichnung für ein neu zu beschaffendes Boden-Luft-Abwehr-System wie 

z.B. das israelische Barak-8 ()8 ברק, sondern ein profanes Grippevirus, das es uns verunmöglichte,  

Dieselöl in Bewegungsenergie, Kohlendioxid (CO
2
), Feinstaub und Stickoxide (NOx) zu verwandeln.  

Am Samstag, 20. Juni 2020, dann die Wende. 18 Motorfahrer fanden sich gemäss Aufgebot des TL 

MVZO, Beat Aeppli, im LHIN ein, um eine halbtägige Kollektivfahrschule auf Fahrzeugen der Katego-

rien 920, 931, 930 zu absolvieren. Händeschütteln und sonstige Begrüssungsrituale waren verboten 

und wichen einem nüchternen „salü“, gesprochen aus einer Entfernung von ca. zwei Metern. Es waren 

keine Fahrzeugwechsel vorgesehen, zum Leidwesen von Fahrern mit Ausweis Kat. 930, die mit einem 

Mercedes-Sprinter Kat. 920 Vorlieb nehmen mussten. Es ist halt etwas anderes, einen „richtigen“ 

Lastwagen zu fahren, anstelle eines Lieferwagens, auch wenn dieser mit einem Stern bestückt ist.  

    



Die Fahrstrecke konnte durch die Organisatoren nicht vorgängig abgefahren und geprüft werden, auch 

dies als Folge der Covid-19 Regelungen. Als Angehöriger der Feuerwehr der Hauptstadt des Kantons 

Thurgau hat uns Hansruedi Deller wertvolle Vorschläge gemacht, wie die infolge Bauarbeiten gesperr-

te St. Gallerstrasse in Richtung Süden und damit auf dem Rückweg umfahren werden kann. Aber dazu 

später mehr. Die Kolonne setzte sich also nach Wetzikon – Kempten – Hittnau - Saland in Marsch. 

 

In Turbental und Aadorf wechselten Fahrer- und Beifahrer die Plätze und weiter ging‘s nach Frauen-

feld – mitten durch die Stadt – zur Üesslinger Brücke.  

   

In der Gegend von Neunforn TG (Nüüfere, wobei es ein Undernüüfere und ein Obernüüfere gibt und 

im Jahre 2019 bei einer Einwohnerzahl von 1046 15 Personen mehr zu- als weggezogen sind) sollte 

ein erneuter Fahrerwechsel stattfinden.  

Mangels geeigneter Anhalteplätze entlang der Schaffhauserstrasse haben zumindest der Schreibende 

und sein Pilot Mario auf das Wechseln verzichtet und sogleich das Etappenziel Rheinfall angesteuert. 

Zwischen Altparadies und Feuerthalen führte die Route an den Rhein, um danach beim ehemaligen 

Restaurant Morgensonne nach links abzubiegen. Dort, wo HP Kpl Husch in den 80 er Jahren zweimal 

das KP der Heerespolizei der Mechanisierten Division 11 - sowohl im Büro wie auch in der Gaststube - 

eingerichtet hatte. Rechts aus dem Fenster geschaut - trohnt der Munot über dem Rhein. 



 

Auf der Höhe oberhalb des Rheinknies, zwischen Schaffhausen und Neuhausen, liegt südöstlich der 

Strasse die ehemalige Kammgarn- und Bindfaden-Fabrik Arova )d’Bindi), die im Herbst 2010 zur Li-

quidation kam. Ja, genau diese Fabrikationsstätte hätte man im März 2020 gebraucht, um Atem-

schutzmasken zu produzieren. So wie man die 10‘000‘000 kg hochreinen Alkohol nicht hätte verscher-

beln dürfen, als die Eidg. Alkoholverwaltung/Alcosuisse verkauft wurde. Der gelagerte Schnaps hätte 

genügt, um die benötigte Menge Desinfektionsmittel für die Covid-19-Krise herzustellen.  

Einen Kilometer nach dem Schiessplatz „im chüele Tal“ haben wir die Schaffhauserstrasse verlassen 

und sind direkt zum Parkplatz am Schloss Laufen geleitet worden. Die Verkehrskadetten waren der-

massen erfreut, wieder einmal einheimische Truppen zu sehen, dass sie uns einen längeren Fuss-

marsch erspart haben. Abwesend beim Rheinfall war dafür das chinesische Invasionsheer. Neben 

Familien und mehrheitlich ortsnahen Besuchern machte sich eine lederbekleidete Motorradgruppe mit 

Harley-Davidson-Maschinen (alt-schweizerisch Rocker genannt), bereit, um im Innenhof des Schlos-

ses Laufen für die Hochzeit eines Gang-Mitgliedes Spalier zu stehen. 

   
Zur Nachahmung empfohlen 



Nach einer Pause mit Verpflegungsmöglichkeit (Würste vom Grill, Crêpes, Mövenpick-Glace, alkohol-

freie Getränke) und dem Ablaufen des Einbahnregimes zur biologischen Entsorgungsstation starteten 

wir wieder die Motoren, um auf der bereits bekannten Route das Log Center Hinwil anzusteuern. 

   

   

Den Rat von Hansruedi Deller beherzigend, in Frauenfeld den roten Umleitungswegweisern nachzu-

fahren, versuchten wir mit zum Teil abenteuerlicher Streckenwahl, den Sinn der roten Umleitungs-

signalisation zu ergründen. Dort wo wir eigentlich hätten durchfahren können, sollen, müssen, stand 

ein Signal mit dem Zusatz „Strasse nach Matzingen gesperrt“. Ok, also alle hintereinander nochmals 

eine Runde angehängt und wieder beim selben Signal ankommend uns entschieden, die Durchfahrt 

nötigenfalls zu erzwingen. Es klappte, denn der gesperrte Streckenabschnitt begann tatsächlich erst 

nach der Abzweigung in Richtung Spital. Mit den grossen Lastwagen auf der relativ schmalen Strasse 

(nicht eigentlich schmal für uns bestens ausgebildete Motorfahrer, sondern für die entgegenkommen-

den Fahrzeuglenker und Fahrzeuglenkerinnen einfach gefühlt eng) fuhren wir über die Thundorf-

erstrasse sowie Dingenhart nach Matzingen, von dort nach Aadorf und über den Rüetschberg an den 

Bichselsee, dann weiter auf bekannter Route über Turbenthal nach Hinwil. 



Es folgte, was immer folgt: Fahrzeuge auftan-

ken, Fahrtenbuch sowie ZR ausfüllen, waschen 

und aufkolonnieren. Manöverkritik durch den 

TL/Übungsleiter, der sich trotz der langen Pause 

mit unserem Einsatz zufrieden zeigte. Dann 

Verabschiedung mit korrektem Sicherheitsab-

stand und die Entgegennahme von Wünschen 

für die gute Heimreise. 

Die Teilnehmer bedanken sich bei der Übungs-

leitung für die gute Organisation, wobei auf-

grund der aktuellen Lage nicht programmge-

mäss das Zeughaus Schaffhausen, sondern der 

nationale Wasserfall im geografisch nördlichst 

gelegenen Kanton der Schweiz besucht wurde. 

Die nächste KFS findet auf Mercedes-G statt, 

aber nur für entsprechend lizenzierte Fahrer. 

 

 

 

 

Zum Schluss noch eines: 

 

Gasse bilden! – nicht erst, wenn schon alles steht 
 

 
Birchwil, 26. Juni 2020 Hansueli Schenk 


