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Laudatio für Gerd Vollenweider zu seinem Rücktritt als Obmann der 
MG- Hinwil am 05. Februar 2014 
 
Kurze Einleitung: Heute vor 69 Jahren bin ich auf die Welt gekommen, ich habe 
heute Geburtstag; verzichte aber auf mein privates Fest, damit ich heute beim 
Rücktritt von meinem guten, langjährigen Freund Gerd als Obmann nach 18 Jahren 
in der MG- Hinwil dabei sein kann und Gerd meine Laudatio widmen darf. 

Wenn ich nun zum Rücktritt von Gerd eine Laudatio ((von lateinisch laudare ‚loben‘, 
‚preisen) halte, geschieht das aus meinem Innersten und aus Überzeugung, dass es 
Gerd verdient, dass sich die Gemeinschaft, soll heissen die Mitglieder,  einer doch 
sehr entscheidenden Phase darüber bewusst werden, was Gerd in seiner 18 jährigen 
Laufbahn als Obmann der MG- Hinwil alles für das Wohl, das Vereinsleben für die 
Mitgliedschaft, sowie für die gute Pflege mit den Gemeindemitgliedern und den 
Landbesitzern erreicht hat. Keine leichte Aufgabe, verlangte grossen Einsatz und 
kompetentes Verhandlungsgeschick.  

Wir alle kennen Gerd, mit all seinen Ecken und Kanten. Würde ich Gerd nun in 
seinen Einzelheiten aufzeigen, dann kommen nach meiner Ansicht folgende 
menschliche Gegebenheiten zum Ausdruck: 

 Gerd ist ein erfahrener guter, sehr lieber und gutmütiger Mensch mit Hang zur 
Grosszügigkeit… 

 Gerd ist zugänglich für sämtliche Fragen / Unterstützung  / Mithilfe / Regelung 
auch von unangenehmen Vorkommnissen primär im Bereich unseres Hobbys. 

 Gerd ist äusserst hilfsbereit… hat immer für alle Zeit und  steht fast Tag und 
Nacht mit Rat und auch mit Tat zur Verfügung im Kreise seiner Kollegen… 

 Gerd hat immer eine Idee.. für ihn gibt es keine unlösbaren Probleme..  

 Gerd ist die Informationsstelle für das Marktgeschehen.. er weiss was in 
welchen Firmen in technischer Richtung mit Neuheiten in den Verkauf 
gelangt.. Gute Beziehungen zu den meisten Lieferanten.. Macht keinen Profit 
daraus.. 

 Gerd ist der „ MACHER“. er schleppt Material von allen Ecken aus Europa an 
und beliefert seine Kollegen mit den Neuheiten inklusive entsprechender 
Einführung im Umgang mit den Komponenten.. 

 Gerd hat viele, wunderschöne, technisch ausgereifte Modelle mit einem 
feudalen Ausrüstungsstand, das motiviert die Kollegen zum Gleichziehen, er 
ist eine Art Animator für Perfektion.. nur das Beste ist gut genug.. 

 Gerd sagt wie die Fernsteuerungen zu programmieren sind.. er hat die Über- / 
und Aufsicht.. kann jederzeit in alle Sender eingreifen.. kennt alle Feinheiten 
der Steuerungen..  

  Gerd ist zugänglich für alle Fragen in bautechnischen Belangen, gibt seine 
Erfahrungen weiter an seine Kollegen und verlangt keine Gegenleistung….  

 Gerd interessiert sich für das Geschehen in den einzelnen Verbänden wie 
NOS / SMV und Aero- Club, bringt seine Belangen Anmerkungen ein zum 
Wohle des Vereins der MG- Hinwil 

 Gerd ist ein Kämpfer, er setzt sich ein für Gerechtigkeit und klaren 
Bestimmungen innerhalb der Verbandsinstanzen wie NOS / SMV / Aero- Club 
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 Gerd setzte sich sehr stark ein in der MG Hinwil zur Durchführung, als Initiator 
von Wettbeweben International, Regional und Schweizermeisterschaften  
Dafür gebührt ihm grossen Dank für den unermüdlichen Einsatz vergangener 
Jahre.. 

 Gerd hat diktiert… Hat ganz klar seinen Willen, seine Ideen in die Tat 
umgesetzt und von seinen engsten Mitgliedern die Bereitschaft zum 
Mitmachen befohlen… ( Diktator oder eiserne Faust…?) Gerd sagte wo was 
läuft.. wie es gemacht wird.. wann es umgesetzt wird.. zu welchem Zweck und 
setzte die Einhaltung der Vorschriften konsequent durch… 

 Gerd hat stets seinen Clan um sich versammelt… treue Kollegen…/ Anhänger  
/ Fans / ein verschworener inniger „ Staff“..   

 Gerd hat keine Ausstellung / Besuch auf Messen und / oder Veranstaltungen 
alleine besucht… seine Anhänger haben ihn immer begleitet… Gerd der Chef 
mit seinem Gefolge.. Macht Eindruck und sieht richtig Herrenmässig aus..  

 Gerd ist bekannt im In- Ausland… sein Bekanntheitsgrad ist riesengross 
durch sein Auftreten auf den verschiedensten Flugplätzen (Bühnen) aber nie 
ohne seinen besten Freund „ Blacki“  

 Gerd hat auch Neider.. Erfolg führt dazu, in welcher Form auch immer.. aber 
der harte Kern hat sich in den vielen vergangenen Jahren stets zum ihm 
bekannt… In fast endlosen Sitzungen hat sich Gerd den anstehenden 
Problemen angenommen und mit seinen engsten Verbündeten nach 
Lösungen gesucht.. Unermüdlich in alle Details zerlegt.. Minutiös nach den 
Folgen gefragt…  

 Gerd der Impulsive… nimmt sich allen und sämtlichen Details an… studiert 
jedes Protokoll peinlichst genau.. kein Weg führt an Gerd vorbei wenn keine 
klaren Statements vorhanden sind… 

 Gerd ist aber auch vergesslich…die Einladungen zu den 
Kommissionssitzungen liegen ihm nicht… dabei wären seine Ausführungen 
wichtig für das Ressort: Segelflug… Gerd, die Mitnahme von „Bläcki“ in die 
Kegelbahn war ein Verbot … aber in der Zwischenzeit haben wir ein anderes 
Lokal. 

 Gerd der Profi Modellbauer.. sein Lebensinhalt besteht primär im Bauen von 
grossen Modellen.. dazu verbringt Gerd praktisch die ganze Zeit in seiner 
Werkstatt, aber nicht ohne Anwesenheit seiner Kollegen.. mit denen er seine 
Räumlichkeiten teilt… Wie eine grosse Familie..  

  Gerd hat sich entschieden, sein Amt als Obmann nach 18 Jahren einem 
Nachfolger in der Person von Marcel Gübeli zu übergeben… 

 Ist Gerd dadurch erleichtert.. froh.. stolz. .besorgt.. in Gedanken 
versunken.. macht er sich Gedanken wie es ohne ihn wohl 
weitergeht in seiner MG Hinwil.. ist er sich bewusst darüber, dass 
er nicht mehr der Chef ist.. dass „Andere“ das „Sagen“ haben.. 
Sehe ich sogar eine kleine Träne in seinen Augen.. ? 

 Gerd, Du hast alles gegeben.. oft vielleicht sogar etwas zuviel.. Für Dich gab 
es nur einen Weg, die totale Front nach vorne ohne „Wenn und Aber“  
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 Dafür haben Dich viele geliebt, andere haben den Kampf gegen Dich oft nach 
langen Diskussionen aufgegeben und in verschiedenen Angelegenheiten 
auch resigniert.. So wie es halt im Leben ist..  

 Heute, lieber Gerd, ist Dein Rücktritt als Obmann (ich meine Präsident) von 
der MG- Hinwil. Sicher kein leichter Entscheid aber Du hast es so geplant.. 

 Wir werden Dich an vielen Orten als skeptischer Vorsprecher  
zu einzelnen wichtigen Themen vermissen.. aber die Hoffnung 
stirbt zuletzt, Du wirst uns allen erhalten bleiben als unser 
lieber Freund und Macher auf allen Fronten hinter den 
Kulissen.. 

 Ich wünsche Dir, lieber Gerd, im Namen von uns allen nur das Beste.. lass die 
Dinge so geschehen wie sie kommen und betrachte die neuen Vereins 
Gegebenheiten als Herausforderung für Deinen Nachfolger. Dazu wünsche 
ich Dir, lieber Marcel, viel Erfolg und Durchhaltevermögen.  

 Für Fragen stehen wir Dir gerne zur Verfügung.. mach davon Gebrauch wenn 
es die Situation erfordert.  

 Ich wünsche Dir, lieber Gerd, Dir Marcel, dem ganzen Vorstand der 
MG- Hinwil, sowie allen Mitgliedern eine gute und erfolgreiche Zeit, 
viele  erholsame, kameradschaftliche Stunden bei der Ausübung 
unseres schönen Hobbys dem Modellflug.  

 

Hinwil 05. Februar 2014 

Werni Erismann 


