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Sehr geehrte Offiziere, geschätzte Mitglieder 

Wir blicken auf ein erfolgreiches Jahr 2016 für unsere Offiziersgesellschaft zurück. Die OG Panzer hat im vergangenen 

Vereinsjahr, ihre Position und Präsenz mit ausgewählten, mechanisierten und sicherheitspolitischen Inhalten geschärft 

und die Gesellschaft auch in ihrer Aussenwahrnehmung unverkennbar gestärkt. Herausgehoben sei an dieser Stelle 

unsere Vielzahl von Publikationen, die 1. Think Tank Tagung (TTT) in Frauenfeld sowie die Umsetzung der Massnah-

men im Support Bereich (Mitgliederwesen, Newsletter, Social-Media). 

Les objectifs de l’OG Panzer sont d’être une référence en terme de forum de réflexion sur le thème de la défense et des 

formations blindées en Suisse (1) et de garantir le développement des formations mécanisées de notre armée (2). Ces 

deux objectifs ont été atteints, par une présence régulière dans les médias et au travers du maintien des structures des 

bataillons de chars (2:2) dans les futures brigades mécanisées du DEVA. 

SICHERHEITSPOLITIK 

Crimée, Donbass, Yemen, Syrie, Irak... L’actualité internationale et la course à l’armement montrent un nouvel intérêt 

pour le développement et un engagement de plus en plus fréquent de forces conventionnelles et blindées, dans tout le 

spectre des missions et sur tous les continents. Combattre, protéger et aider - la défense territoriale et l’appui aux auto-

rités sont redevenues les priorités de la majorité des pays européens. Les effectifs et les budgets augmentent, y compris 

en Europe. Nous entrons dans une période de grande incertitudes, de tensions et de risques – y compris militaires. 

En Suisse, le RAPOLSEC 2016 est sorti. Et l’armée se développe (DEVA). Une organisation comme l’OG Panzer est un 

atout essentiel pour encourager les réflexions et accompagner les choix et les évolutions de notre armée. Car il nous 

faudra d’ici 2020 faire des choix essentiels, quant au renouvellement de notre aviation puis de nos flottes d’engins de 

combat: char 87, char de grenadiers 2000, char de grenadiers à roues et véhicules d’exploration 93, entre autres. 

VERANSTALTUNGEN 
Die 15. ordentliche Generalversammlung war der Startschuss zum Jubiläumsjahr. Trotz der zahlreichen Gäste und Mit-

glieder wurde das gesteckte Ziel (Anwesenheit von 100 Mitgliedern) knapp verfehlt, dennoch war die Dynamik des 

Anlasses beeindruckend. Der Vorstand konnte auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurückblicken. Die Anliegen unserer 

Waffengattung wurden aufgenommen, vertieft behandelt und dank gutem Netzwerk gezielt und spürbar zur Weiterbil-

dung und Ausbildung eingesetzt. Besonders hervorzuheben war die Jubiläumspublikation «Moderne Panzerfahrzeuge», 

welche mehr als 23'000 interessierte Leser erreichte. 

Un groupe d’une dizaine de membres du 120er Club s’est rendu au Salon de l’Armement à Paris (EUROSATORY). Il a 

été possible de visiter les exposants suisses, d’être orientés sur le mortier 16 „Cobra“ de RUAG, sur les futures armes 

antichars/anti structures de notre armée. Mais nous avons également bénéficié d’une excellente série de conférences 

exclusives, notamment par un ancien conseiller à la sécurité de l’administration Bush Jr. 

Grâce à l’appui de la brigade blindée 1 qui a mis sur pied un char de combat ainsi qu’un détachement du bat chars 18 

et du bat Génie 2, il a été possible d’exposer nos activités et nos publications au Comptoir suisse à Lausanne. Une 

conférence d’une demi-journée a été organisée afin de célébrer le 100e anniversaire du premier engagement de chars 

de combat à Flers-Courcelette, le 15 septembre 1916. Afin de marquer cet évènement, le Historisches Armeemuseum 

(HAM) de Thoune a mis à notre disposition son char Renault FT17 – le premier char acquis par notre armée, en 1922. 

Un film et une banderolle ont été réalisés à cette occasion. Un ouvrage scientifique est en préparation, réalisé en colla-

boration avec le Centre d’Histoire et de Prospective Militaires (CHPM) de Pully. 

Mit der Durchführung der 1. Think Tank Tagung (TTT) in Frauenfeld wurde eine neue und interessante Plattform (mit 

Workshop) geschaffen. Mit rund 45 Teilnehmern und hochkarätigen Referenten (Br W. Brülisauer, Kdt Pz Br 11; Br R. 

Wellinger, Kdt LVb Pz/Art; Hptm C. Bammel, AusbZ Inf Orts- und Waldkampf Lehnin, Deutschland) war der Anlass 

ein Erfolg. Dem Organisator, Hptm S. Keller, gilt ein besonderer Dank. 



 

THINK TANK 
Im Fokus des Think Tank stand 2016 das prominente Thema «Kampf im überbauten Gelände», welches entsprechend 

auch den Rahmen für die 1. Think Tank Tagung im Oktober bildete. Unterstützt wurde die Diskussion durch Artikel zur 

Zukunft der Aufklärer und einer militärhistorischen Betrachtung der – ganz offensichtlich nicht neuen – Thematik. 

In der Ausbildung haben viele Kommandanten mit den teilweise ausufernden Urlaubs- und Dienstverschiebungspraxis 

zu kämpfen – Grund genug für den Think Tank, sich auch dieser Sache einmal anzunehmen. Nach zwei Artikeln in der 

ASMZ und einer entsprechenden Leserdiskussion haben auf unsere Initiative hin auch die Weltwoche und der Blick das 

«Dienstverschiebungswesen in Schieflage» aufgegriffen. 

Im Bereich der Geschichte konnte der Think Tank mit Hptm Marc Lenzin auf einen engagierten Autor zählen, welcher 

in einer dreiteiligen Artikelserie im SCHWEIZER SOLDAT die grossen Panzerschlachten des Zweiten Weltkriegs 

analysierte. Es freut den Vorstand besonders, dass Hptm Marc Lenzin als Ressortleiter Geschichte für den Think Tank 

gewonnen werden konnte. 

Etwas weniger ernst ging es schliesslich im Artikel «Gedanken zum effektiven Gegenangriff auf unsachliche Kritik an 

der Armee» zur Sache, welcher dem Leser eine Anleitung zur Führung von sachlichen Diskussionen mit unsachlichen 

Armeekritikern vermittelte. 

Die Initiativen des Think Tank waren auch im vergangenen Jahr wieder sehr erfolgreich: Die 14 publizierten Artikel 

(komprimiert verfügbar als Artikelsammlung auf www.ogpanzer.ch) sowie zahlreiche zusätzliche Beiträge auf unserem 

Blog haben der OG Panzer Respekt, eine hohe Präsenz sowie Visibilität in den relevanten Militärzeitschriften der 

Schweiz – ASMZ, SCHWEIZER SOLDAT sowie RMS+ – und entsprechend auch bei der Politik und der militärischen 

Führung Gehör verschafft. 

Wir werden den Angriffsschwung aufrechterhalten und auch im neuen Jahr mit spannenden, konstruktiven und 

kritischen Artikeln punkten. 

FINANZEN 
Während im Jahr 2015 noch ein Verlust von Fr. -6'751,25 entstand, konnte mit der Realisierung der Jubiläumsbeilage 

und der Jubiläumsgeneralversammlung im Frühjahr 2016 ein ausserordentlich hoher Sponsorenertrag erzielt werden, 

welcher einen beträchtlichen Anteil am guten Geschäftsjahr 2016 beiträgt. Insgesamt konnten die Eigenmittel um Fr. 

14'142.00 auf neu Fr. 21'653.77 aufgebaut werden. 

PERSONELLES 
Am 31. Dezember 2016 zählte unser Verein 568 Mitglieder. Dem stehen 489 Mitglieder am 31. Dezember 2015 gegen-

über. Dies entspricht einem Nettozuwachs von 79 Mitgliedern. Ein bemerkenswertes Wachstum (+16%), insbesondere 

vor dem Hintergrund der Entwicklungen anderer Offiziersgesellschaften. Anlässlich der Mitgliederwerbung bei der 

Panzer und Artillerie Offiziersschule in Thun wurden die meisten Neumitglieder angeworben. Erfreulich ist auch, dass 

stetig neue 120er Club Mitglieder zu verzeichnen sind. Der Verein verzeichnete insgesamt 15 Austritte. Im aktuellen 

Vereinsjahr 2016 wurden keine nichtzahlenden Mitglieder ausgeschlossen. 

 

Mit kameradschaftlichen Grüssen 

 

Par Saint Georges - Vive la cavalerie! 
 

 

Oberstlt i Gst Alexandre Vautravers Maj Philipp A. Schoch 

Präsident Vizepräsident 


