BERICHTE AUS DEN SEKTIONEN

SEKTION 2

SEKTIONSVERSAMMLUNG MIT FRANZ FISCHLIN
Die Sektionsversammlung fand einmal mehr im grossen Saal des Restaurants Dörfli in Uitikon statt. Als speziellen Gast durften wir Franz
Fischlin begrüssen, den Moderator der Hauptausgabe der «Tagesschau»
und der Diskussionssendung «Medienclub». Anstelle eines trockenen
Vortrags stellte er sich den Fragen unserer Vorstandsmitglieder
Stefan Z’Graggen und Philipp Büchner. Daraus entwickelte sich eine
lebhafte Diskussion, in die auch das Publikum intensiv miteinbezogen wurde. Franz Fischlin genoss es offensichtlich, nicht nur in eine
Kamera zu referieren, sondern die Reaktion der Zuschauerinnen und
Zuschauer direkt zu erfahren.

Kulissen geführt und konnten Michael Elsener beobachten, wie er sich
für den anschliessenden Auftritt aufwärmte.
Der Besuch von Tele Zürich stiess auf so grosses Interesse, dass
viele Mitglieder auf einen Termin im folgenden Jahr vertröstet werden
mussten. Erstaunlich sind die engen Platzverhältnisse am jetzigen
Standort, was allerdings durch einen geplanten Umzug entschärft werden soll.
Den Jahresabschluss bildete ein Besuch im Bundeshausstudio
der SRG, dem Produktionszentrum für die Berichterstattung über die
Bundespolitik. Der Besuch gab einen interessanten Einblick in den
Parlamentsbetrieb und die damit zusammenhängende Medienarbeit.

ANLÄSSE VON TECHNOLOGIE BIS BUNDESHAUS
An einem ersten Anlass im Fernsehstudio liessen wir uns von Patrick
Arnecke in den Einsatz von Digitalisierung und Technologie bei SRF
einführen. Der Leiter Design & Promotion bei SRF zeigte auf, welche
Technologien heute schon eingesetzt werden und was in Zukunft zu
erwarten ist.
Ein spezieller Event war der Besuch der Wirtschaftsredaktion.
Dabei konnten wir die Aufnahme der «SRF Börse» beobachten und uns
über die Gestaltung von «SRF Börse», «Tagesschau» und «10vor10» informieren. Mit Moderator Reto Lipp diskutierten wir über die Sendung
«Eco». Beim anschliessenden Apéro hatten wir ausgiebig Gelegenheit,
mit Roman Mezzasalma, dem Chef der TV-Wirtschaftsredaktion, und
Reto Lipp über Wirtschaftsthemen zu diskutieren.
Beim Besuch der Comedy-Sendung «Late Update» wurden wir
von einem Mitglied der Produktion für einen kurzen Blick hinter die

VERÄNDERUNGEN IM VORSTAND
Stefan Z’Graggen wurde an der Generalversammlung der SRG Zürich
Schaffhausen als Leiter der Programmkommission gewählt. Da er
auch Mitglied des Publikumsrats ist, trat er per Mitte Jahr aus dem Sektionsvorstand zurück. Mit ihm verloren wir ein sehr engagiertes Vorstandsmitglied. Auf Ende dieser Amtsperiode wird der jetzige Sektionspräsident aus Altersgründen zurücktreten, um einem jüngeren Mitglied Platz zu machen.
Unbeeinflusst vom bevorstehenden Wechsel in der Leitung der
Sektion, sind für das kommende Jahr wieder interessante Anlässe geplant, die einen Einblick hinter die Kulissen von aktuellen Sendungen
geben und zeigen, wie sich die Welt von SRF fortlaufend verändert.
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