Les Clefs d`Or Austria
CONCIERGE d`HOTEL
Bericht über die GV 2000 in Graz
46. GENERALVERSAMMLUNG DES
ÖSTERREICHISCHEN HOTELPORTIERVERBANDES
"DIE GOLDENEN SCHLÜSSEL"
oder
EINE ETWAS ANDERE GV

Vom 26.- 28. Jänner 2001 war es wieder soweit; wie schon angekündigt fand die diesjährige
Generalversammlung in Graz statt. Anstelle von langjährigen Mitgliedern unseres Verbandes
haben sich diesmal zwei "Juniors" bereit erklärt, die gesamte Organisation dieses
Wochenendes zu übernehmen. Keine leichte Aufgabe für Koll. Richard Windischbacher
(Grand Hotel Wiesler/Graz) und Koll. Michaela Wimmler (Schlossberghotel Graz). Aber
lassen wir uns überraschen!
Die Anreise erfolgte wie gewohnt per Bus, Bahn oder Privatauto. Für den Großteil der
Teilnehmer gab es jedoch bereits am Abend des Anreisetages eine Überraschung: der Bus
fuhr nicht wie gewohnt ins Hotel zum Check in, sondern direkt zum Abendprogramm - für
viele von uns ein erstmaliges und beeindruckendes Erlebnis.
Wir durften der Eishockey Begegnung der Grazer 99ers gegen den Villacher SV beiwohnen natürlich im VIP-Bereich, mit Speisen und Getränken bestens versorgt. Durch unsere
Anwesenheit- vielleicht auch durch unsere 99ers-Schals, die wir beim Eintritt erhielten beflügelt, gewann die Grazer Mannschaft (für viele unerwartet) 6:2!
Da sich nun schon bei vielen Müdigkeit breit machte, brachte uns der Bus schließlich ins
Hotel Weitzer, wo jeder seinen Zimmerschlüssel erhielt, und gottseidank auch seinen Koffer
im richtigen Zimmer vorfand. Einige konnten es dann aber doch nicht lassen, auch noch die
gemütliche Hotelbar auszuprobieren; ein paar Nachtschwärmer testeten sogar noch das Grazer
Nachtleben.
Nach dem Frühstück am nächsten Morgen erschienen (fast) alle - mehr oder weniger munter zur Stadtführung durch Graz, die bei herrlichem Wetter stattfand und mit einem Empfang im
Rathaus ihren Höhepunkt fand. Nach einer kleinen Stärkung ebendort rief dann die Pflicht
und der eigentliche Grund unserer Fahrt nach Graz: Die 46. Generalversammlung des
österreichischen Hotelportierverbandes, diesmal im wunderschönen Rahmen des Grand Hotel
Wiesler.
Wie schon in den vergangenen Jahren, mussten wir leider zur Kenntnis nehmen, dass
offensichtlich immer weniger aktive Mitglieder Zeit oder Lust haben, an unseren
Generalversammlungen teilzunehmen. Allen jenen, die wieder einmal nicht dabei waren sei
gesagt: Ihr versäumt etwas! Aber vielleicht klappt es ja nächstes Jahr.
Im Vorstand gab es heuer einige Veränderungen - unser Präsident Koll. Helmut Schöffl
verabschiedete sich aus seiner Funktion (bleibt uns aber selbstverständlich im Vorstand
erhalten) und stellte Koll. Rainald Egerth als seinen Nachfolger vor. Neu im Vorstand dürfen
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wir Koll. Richard Windischbacher und Koll. Michaela Wimmler - die uns ein unvergessliches
Wochenende in Graz bereitet haben - begrüßen.
Koll. Herbert Mair erklärte sich bereit, 2002 oder 2003 wieder eine GV in Innsbruck zu
organisieren - danke, wir alle freuen uns schon jetzt darauf. Nur eine Bitte in eigener Sache:
Lieber Herbert, bitte bestell für dieses Wochenende den Föhn ab!!! Alle Wetterfühligen
werden es Dir danken.
In der Zeit zwischen der Generalversammlung und dem geplanten Workshop um 18 Uhr,
konnte man viele von uns an der Bar des Grand Hotel Wiesler im regen Gedanken- und
Erfahrungsaustausch beobachten. Die Bardame hatte wohl nur die eine Sorge, ob für den
Abend noch genügend Sekt überbleiben würde (die Sorge war unbegründet, es war dann doch
ausreichend vorhanden).
Der Höhepunkt des Tages war das mehrgängige Galadinner (natürlich auch im Grand Hotel
Wiesler). Jeder Gang für sich war ein kulinarisches Erlebnis, und auch die Weine
(Jahrgangsweine der Tourismusschule Bad Gleichenberg zum 25jährigen Jubiläum) fanden
großen Anklang - und Absatz. Besonders gefreut haben wir uns über die Teilnahme einiger
Schüler der Tourismusschule in Bad Gleichenberg, die die Möglichkeit hatten Kontakte zu
knüpfen und einiges über uns und unseren Verband zu erfahren.

Am Sonntag stand der letzte Programmpunkt dieses Wochenendes bevor. Die Führung durch
die Keltenausstellung auf Schloss Deutschlandsberg mit anschließendem Ritteressen. Nicht
jeder von uns hatte die angeborene Begeisterung für Ausgrabungen aus der Keltenzeit, die
unser Führer an den Tag legte. Immer mehr wurden vom Duft des Glühweins angezogen, der
bei strahlend blauem Himmel im Burghof auf uns wartete.
Das anschließende Ritteressen war wiederum für viele eine neue Erfahrung - keine Rede
davon, mit Fingern zu essen oder Knochen durch die Gegend zu werfen. Bei gepflegter,
mittelalterlicher Live-Musik (man gewöhnt sich daran) und bei offenem Kamin, durfte jeder
sein Fleisch auf gusseisernen Kegeln selber garen. Die Suppe die dadurch entstand wurde von
Minute zu Minute köstlicher.

Satt und müde freute sich fast jeder nur noch auf eines: das eigene Bett! Die glücklichen unter
uns durften im Bus schon einen Vorgeschmack auf Schlaf genießen, einige wenige machten
sich in Ihren Privatautos auf den Heimweg. Hoffentlich sind letztendlich alle gut zu Hause
angekommen!

Hier noch ein Schlusswort, dass mir persönlich sehr am Herzen liegt:
Liebe Michi, lieber Richie!
Ich weiß, wie viel Arbeit, Zeit, Nerven, ... Ihr beide in dieses Wochenende investiert habt. Ich
durfte selber miterleben, wie Euch der eine oder andere Stein vom Herzen gefallen ist, wenn
ein Programmpunkt reibungslos abgelaufen ist. Nochmals herzlichen Dank und herzlichen
Glückwunsch zu diesem gelungenem Wochenende. Und - ich glaube ich spreche nicht nur für
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mich - wir kommen gerne wieder einmal nach Graz!
(Ingrid Egerth)
photos: norbert suchanek
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