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Jahresbericht des Präsidenten, TGA-Vereinsjahr 2020  

Das TGA-Jubiläums-Vereinsjahr 2019 ist vorbei und wir haben dies gebühren gefeiert. 
Das Projekt-Team SCCL (Self Controlled City Liner) nahm seine Arbeit auf, um einen 
selbstfahrenden Bus für die Arboner Altstadt zu realisieren. 

Nun schreiben wir das 101. Jahr der TGA. Dieses war ein besonderes Jahr. Schon 
anfangs März hatte uns die erste Covid-19-Pandemiewelle erreicht. Der Bundesrat hat 
zusammen mit dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) einen totalen Lock-Down 
verhängt. Daniel Koch führte uns souverän durch diese schwere Zeit und verlangte von 
den Betrieben Home-Office, dort wo dies möglich war. Einzig die Lebensmittelgeschäfte 
durften noch offen haben, aber sonst war alles zu. Daniel Koch sagte, dass Masken 
nichts bringen, da die Schweiz viel zu wenig eingelagert hatte, obwohl es 2 Jahre davor 
eine Militär- und Zivilschutzübung gab, bei der dies bereits aufgezeigt wurde. Aber das 
BAG  und die Kantone hatten geschlafen. Heute tragen wir überall Schutzmasken, Diese 
sind überall vorgeschrieben. Im Sommer, Dank des milden Wetters,  gab es etwas 
Entspannung. Doch bereits im Oktober/November hatte sich die Situation wieder 
merklich verschlechtert. Die 2. Covid-Welle erreichte uns und es gab auch noch mutierte 
Covid-Stämme in England, Südafrika und Brasilien. Enkelkinderbesuche und grosse 
Familienweihnachtsfeiern waren abgesagt. Es war ein schwieriges Jahr. 

Die TGA konnte noch den Vortrag vom 18. Februar mit dem Thema „People Powered 
Pumps“ durchführen, danach mussten wir alle geplanten Anlässe absagen. Einzig die 
Jahresexkursion konnten wir in abgeänderten Form durchführen. Leider konnten wir die 
Mettler Wagenentwicklung in Greifensee und die Kistler-Sensorik in Winterthur Corona-
bedingt nicht besuchen. Als improvisierte Veranstaltungen besuchten wir das 
Textilmuseum im Neuthal und die Firma Meier AG, welche Elektromotoren, Generatoren 
jeder Grösse revidiert und auch neue baut. Wir hatten, wie fast immer, Wetterglück und 
konnten den Tag geniessen. Es gab aber nur eine eintägige Exkursion, wir wollten 
eigentlich eine 2-tägige zu Mettler und ins Elsass nach Colmar machen. Hauptsache hat 
dieser Tag noch geklappt.  

Auch die HV mussten wir absagen, und haben über die statuarischen Geschäfte auf 
schriftlichem Weg abgestimmt. Die Vorstellung der Neumitglieder, Ehrungen und die 
Neuwahlen des Präsidenten und des Kassiers hat der TGA-Vorstand verschoben, bis 
bessere Zeiten kommen. Alle Chargen bleiben bis auf weiteres im Amt.  

Die Wahlen in den USA haben einen Präsidentenwechsel gebracht, Ronald Trump 
wurde abgewählt. Hoffen wir, dass es besser und ruhiger wird. 

Leider konnten wir keine Abendexkursionen und auch die GV nicht durchführen. Der positive 
Effekt war, dass wir wegen der ausfallenden Anlässe einen erklecklichen Überschuss in der 
Kasse ausweisen können. Wir hoffen, dass wir im 2021 mehr Anlässe durchführen können.  

Ich danke an dieser Stelle meinen Vorstandskollegen und dem SCCL-OK ganz herzlich 
für die tatkräftige Unterstützung! 
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