
 Berichte aus den Sektionen 

 Sektion 1 – Stadt Zürich 

RÜCKBLICK
Drei Highlights der besonderen Art warteten auf die Mitglieder der 

Sektion 1 an der Sektionsversammlung 2014 im SRF Leutschenbach: 

Nach dem statutarischen Teil folgte – erstmals in der Geschichte – 

eine entliche Sendekritik der rogrammkommission der SRG Zürich 

Scha hausen  m Beisein des Rundschau Moderators Sandro Brot  

analysierte das Team einen Beitrag zum Thema „Billigwohnungen 

für Reiche“. Das Publikum erlebte dabei hautnah, wie die Programm-

kommission Sendeformate unter die Lupe nimmt. Aber auch in Sandro 

Brotz’ Einschätzungen zur Sendekritik erfuhr das Publikum Interes-

santes; beispielsweise wie bei der „Rundschau“ Filmausschnitte aus-

gewählt und bewertet werden.

Anschliessend folgte ein interessanter Vorstoss eines Mitglieds der 

Sektion 1 zum Stellenwert des Frauensports bei SRF. Zu den vorge-

brachten Argumenten äusserte sich der Programmleiter SRF Sport, 

Nök Ledergerber. Dass es bei diesem Thema auch im Publikum unter-

schiedliche Ansichten und Einschätzungen gab, wurde spätestens in 

der nachfolgenden Diskussionsrunde hör- und spürbar. Bevor es zum 

alljährlichen Apéro ging, gewährte Sandro Brotz im Interview span-

nende Einblicke in seinen Umgang mit Kritik und verriet dem Publi-

kum, wie er es scha t, seine persönliche ork-Life-Balance zu halten.

Nebst den Sende- und Studiobesuchen, die über das Jahr verteilt 

stattfanden, gab es im Spätherbst nochmals zwei sehr beliebte Mit-

gliederanlässe: Bei der Tamedia-Führung lernten die Teilnehmenden 

den Ablauf der Produktion einer Zeitung (am Beispiel des Tages-An-

zeigers) kennen. Der Anlass „Vom Rohmaterial zum fertigen TV-Bei-

trag“  bei tpc (technology and production center switzerland ag) war 

ebenfalls sehr anschaulich und lehrreich. 

AUSBLICK
Für 2015 hat der Vorstand eine weitere überraschungsreiche Sekti-

onsversammlung sowie Neuau agen der beliebten Mitgliederanlässe 

geplant. Zu guter Letzt arbeitet der Vorstand mit der KOA (Kommissi-

on für entlichkeitsarbeit) und dem SRF-Kundendienst an der ver-

sprochenen Neuau age von „Mir händ ghört …“. Auf ein spannendes 

neues SRG-Jahr! 
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