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Selbstverständlich hatten auch dieses Jahr all die Geschehnisse rund um die Corona-
Pandemie wiederum Auswirkungen auf das Vereinsleben der OGZO und der Anlass vom 
2. Februar 2021 zum Thema «Cyber Defense» mit Oberst i Gst Robert Flück konnte aus 
den vorhin erwähnten Gründen nicht durchgeführt werden. 
 
Der schwerwiegendste Einschnitt war wohl wiederum die Absage der am 26. März 2021 
geplanten GV. Wir haben uns aber entschieden, für eine teilweise virtuelle Ersatz-GV 2021 
moderne Mittel einzusetzen und so den Kontakt zu den Mitgliedern trotzdem aufrecht zu 
erhalten. Alle Mitglieder erhielten die GV Unterlagen, ähnlich wie zur GV 2020, 
termingerecht per Post mit allen notwendigen Angaben. Sie konnten somit die Unterlagen 
vorab studieren und evtl. Fragen schriftlich an den Vorstand richten. Am Abend des 
26.03.2021 wandte sich dieser dann via Live-Streaming an die Mitglieder. 
 
Glücklicherweise konnte nach zweijährigem Unterbruch das Pistolenschiessen vom 17. 
Mai 2021 abgehalten werden. Wir konnten dabei 40 Schützinnen und Schützen begrüssen 
und der Anlass wurde unter der Schiessleitung von Aktivschützen der Pistolenschützen am 
Bachtel-Hinwil durchgeführt. Mit dabei waren neben den Offizieren der OGZO auch 
Unteroffiziere des UOVZO sowie weitere Gäste. 
 
Leider mussten wir aber den ersten praktischen Ausbildungsblock vom 29. Mai 2021 
mangels genügender Anmeldungen absagen. Hier müssen wir uns sicher noch Gedanken 
machen, wie wir den Anlass besser bewerben können um mehr Interessenten für den 
Anlass zu begeistern. 
 
Als letzten Anlass vor den Sommerferien, fand am 8. Juni 2021 dann ein Referat statt, 
welches von Krisen und Konflikten handelt. Bewaffnete Konflikte mit nichtstaatlichen und 
staatlichen Akteuren, sind in vielen Regionen der Welt immer noch aktiv. Alex Kühni ist als 
Presse-Fotograf mittendrin. Er war live bei der Befreiung Mosuls von den Milizen des 
Islamischen Staates dabei und dokumentierte die Geschehnisse hautnah. Er versucht mit 
seinen Fotos die Geschichten der Menschen in diesen Konflikten ein zu fangen und zu 
dokumentieren. Diese Dokumente stehen dabei abseits von ideologischen oder religiösen 
Ansichten, als Zeugen des Geschehenen. In seinem Referat berichtete Alex Kühni 
eindrucksvoll und ungeschminkt von seinen Erlebnissen und gibt Auskunft über die 
Realität von Konflikten im 21. Jahrhundert als Augenzeuge vor Ort. 
 
Der zweite praktische Ausbildungsblock vom 28. August 2021 mussten ebenfalls mangels 
genügender Anmeldungen abgesagt werden. Schweren Herzens wurden die beiden 
weiteren Ausbildungblöcke für diese Jahr aus dem Programm gestrichen. 
 
Auch im 2021 besuchten wir wieder einen Betrieb im Zürcher Oberland. Genauer gesagt am 
17. September 2021. In diesem Jahr ist es nicht nur ein einzelner Betrieb, sondern ein ganzes 
Betriebsareal: Das JOWEID Zentrum in Rüti. Auf dem Areal der ehemaligen «Maschinenfabrik 
Rüti» haben sich unzählige Betriebe aus den unterschiedlichsten Branchen angesiedelt. 
Höhenpunkt der Führung war dann die Besichtigung der Firma Swisspac, welche  
Versandverpackungen, Kartonagen für die Werbung, Lebensmittelverpackungen und 
Industrieverpackungen konzeptioniert und herstellt. 

 
Seit einigen Jahren ist die OGZO auch regelmässig bei der OGZU an der traditionellen 
Grenzbegehung zu Gast. Der Anlass fand am Sonntag, 19. September 2021 statt. 
 



Unser traditioneller Tagesausflug im Herbst fand dieses Jahr am 15.Oktober 2021 statt. 
Die OGZO lud dieses Jahr an den Linthkanal und ins Glarnerland ein. Wir hatten auch für 
diesen Tagesanlass ein zweiteiliges Programm vorgesehen. Den Vormittag verbrachten 
die Mitglieder unter kundiger Führung am Linthkanal zwischen Benken und der Grynau 
und der Nachmittag gehörte nach einer Verschiebung per Oldtimer-Car nach Tierfehd 
(Linthal) und Mittagessen im Hotel Tödi, der rund 2 1/2h dauernden "Exklusivführung" 
eines Teils der Linth-Limmern-Kraftwerke. 
 
Zum Abschluss dieses Jahres, ist es dem Vorstand der OGZO gelungen, die Vortragsreihe 
zum Projekt "Air2030 - NKF" um einen weiteren interessanten Orientierungsanlass 
fortzusetzen. Am 6. November 2021 wurde einen Doppel-Vortragsanlass mit hochkarätiger 
Besetzung durchgeführt und zwar mit dem Kommandanten der Luftwaffe, Divisionär Peter 
"Pablo" Merz und dem Chef Test Pilot der Armasuisse, Oberstlt Bernhard "Beni" Berset. An 
diesem Vortragsanlass wurden uns die technischen Details des vom BR ausgewählten 
neuen Kampf-Jets F35 Lightning II vermittelt. Weiter wurden wir von direkter Quelle 
orientiert, wie der Ablauf der Beschaffung und der Einsatz des F35 (Luft-Luft und Luft-
Boden usw.) und der bodengestützten Luftverteidigung PATRIOT geplant ist.  
 
Auch für das nächste Jahr hat die OGZO bereits wieder spannende Anlässe und Referate 
in Planung. Informationen dazu wie gewohnt auf www.ogzo.ch. 

http://www.ogzo.ch/

