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Bericht von der 53. Generalversammlung 

 

Bericht von der 53. Generalversammlung 

der Clefs d'or Österreich 

vom 29. Februar bis 2. März 2008 in Salzburg 
 

Freitag, 29.03.08 
 

Wolfgang Amadeus rief, und wir kamen. Zwar etwas verspätet – zwei Jahre nach dem 

eigentlichen Mozartjahr – aber an einem besonderen Tag, dem 29. Februar, trafen sich mehr 

als 30 Mitglieder und Freunde der Goldenen Schlüssel im Augustinerbräu zu Mülln, um die 

53. Generalversammlung mit einem gemütlichen Begrüßungsabend zu beginnen. Dank 

unserer beiden District Governors a. D. Rainer Hochhauser und Gerhard Nagele wartete 

schon ein tolles Buffet auf uns, welches von der Stelze bis zum Radieschenkranz alle 

Bräustüberl-Stücke spielte. In sehr gelöster und angenehmer Atmosphäre verbrachten wir 

diesen Abend unter Freunden. Besonderen Dank gebührt auch Fr. Nagele, Fr. Pitzer und Fr. 

Klingsbigl, die netterweise für den Nachtisch sorgten. Es wurde Reindling, Apfelstrudel und 

Topfentascherl gereicht, alles frisch und hausgemacht – einfach köstlich. Wir konnten auch 

zwei unserer wichtigsten Sponsoren für die Generalversammlung begrüßen, Ilse Fischer von 

Avis und Barbara Baenninger von der International Herald Tribune, und uns bei Ihnen für 

Ihre jahrelange Treue bedanken. Hr. Beinsteiner von Panoramatours war leider verhindert. 

Auch der Nachwuchs kam nicht zu kurz, ein junger Kollege aus Kaprun wurde eingeladen, 

um sich einmal einen Eindruck von unserem Verband zu machen. Er machte einen sehr 

engagierten und vielversprechenden Eindruck. Gerade die Nachwuchsarbeit verlangt ja 

besonderes Augenmerk und da liegt es an uns älteren Goldschlüsseln, die Hand auszustrecken 

und den ersten Schritt auf die Jugend zu zumachen Zur Nachtruhe zogen sich die Delegierten 

in die Hotels Blaue Gans und Goldener Hirsch zurück. 

 

Samstag, 01.03.08 
 

Um 9.00 Uhr hieß es für die ordentlichen Mitglieder Abmarsch von den Hotels in der 

Getreidegasse zur Festungsbahn. Trotz Sturmwarnung ("Emma" war im 

Anmarsch) erklommen wir die Festung Hohensalzburg und bezogen unseren Sitzungssaal mit 

unglaublicher Aussicht auf den Untersberg, Leopoldskron und Hellbrunn. Die 

Generalversammlung war in vollem Gange, als "Emma" zu Besuch kam. Mit heftigen 

Windböen, Regenschauern und dann Schneeschauern klopfte sie an unsere Fenster. Wir 

waren bei Baumentwurzelungen Augenzeugen. Trotzdem ließen wir uns von unserer 

Versammlung nicht abbringen und arbeiteten tapfer die Punkte ab (Kassabericht, Bericht vom 

Internationalen Kongress in Kopenhagen, Entlastung des Vorstandes, etc.) bis kurz vor 

unserem vermeintlichen Sitzungsende die Türe aufging und ein Herr von der 

Festungsverwaltung sagte, dass die Festung evakuiert würde und wir uns bitte alsbald zur 

Festungsbahn begeben sollten. So wurde unsere berufsberühmte Flexibilität wieder mal auf 

die Probe gestellt. Wir erfuhren, dass unsere Begleitpersonen, die eigentlich eine Stadtführung 

auf dem Programm hatten, dank "Emma" nach einer halben Stunde aufgeben mussten, da sie 

wie einst das selbe Schicksal wie Vivien Leigh und Clark Gable erfuhren, nämlich vom 

Winde verweht wurden. Bei einem zünftigen Mittagessen ließ die Aufregung aber bald nach. 

 

Abends waren wir zum "Mozart Dinner Concert" geladen. Im schönen Barocksaal des 
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Stiftskeller zu St. Peter genossen wir bei Kerzenschein die bekanntesten Arien von Wolfgang 

Amadeus Mozart. In den Pausen dazwischen wurde ein dreigängiges Menü aus Mozarts' 

Zeiten serviert. Speziellen Dank an die Salzburger Konzertgesellschaft und an Hr. Haslauer 

vom Stiftskeller St. Peter, die uns zu diesem festlichen und doch sehr unterhaltsamen Abend 

einluden. Nach diesem Kunstgenuss begaben wir uns noch auf einen "Absacker" in die sehr 

stylische Bar "Carpe Diem", wo uns Hr. Neulinger im ersten Stock einen eigenen Bereich 

reservierte und mit Prosecco begrüßte. Für manche war dies allerdings erst der Start in den 

Abend, andere waren um 1.00 Uhr früh schon am Heimweg... 

 

Besonders erwähnt werden sollten sicherlich der Kollege Hans Ziegler, den wir für seine 25-

jährige Treue zum Verband ehren durften und unser junger Kollege Christoph Eberl, dem von 

unserem Präsidenten die Goldenen Schlüssel überreicht wurden. 

 

Die Generalversammlung in Salzburg war sicherlich eine sehr gelungene Veranstaltung mit 

angenehmer Atmosphäre, die wieder einmal den Zweck unseres Verbandes deutlich machte – 

"Service through Friendship". Wenn man beobachtet, wie locker und freundschaftlich sich 

hier Alt und Jung begegnen, wie offen über Probleme oder Ideen gesprochen wird, gibt das 

großen Anlass zu einem optimistischen Ausblick auf die Zukunft von uns Goldenen 

Schlüsseln. Dennoch wünschen uns wir, die Organisatoren dieser Generalversammlung, dass 

bei den nächsten Veranstaltungen noch mehr KollegInnen kommen, denn eines können wir 

Euch versprechen: wenn Ihr hier dabei gewesen wärt, würdet Ihr ganz sicher beim nächsten 

mal auch dabei sein. 

 

VIVE LES CLEFS D'OR 

 

Christian Paral, Erwin Pitzer, Florian Muigg, Thomas Klingsbigl 


