Les Clefs d`Or Austria
CONCIERGE d`HOTEL
Reisebericht über "Bad Radkersburg"
Wie bei meiner letzten GV angekündigt, wollte ich einen Ausflug für die 38 Mitglieder des
Organisationskomitees des 54int. Hotelportierkongresses vergangenen März in Wien
organisieren.
Ich gab mich dem Irrtum hin, nach meiner Pensionierung Ende August mehr Zeit für solche
Angelegenheiten zu haben. Nichts desto trotz ist es mir gelungen im Vitalhotel der
Parktherme in Bad Radkersburg eine Unterkunft zu finden.
Meine Frau und ich sind schon am Donnerstag angereist, die Salzburger mit Pia, die Schöffls
und Christian P. am Freitag und die restlichen Teilnehmer am Samstag den 13. Oktober. Die
Resonanz war mit 12 Doppelzimmer und 6 Einbettzimmer sehr gut. Leider waren Miriam,
Sebastien, Thomas, Wolfgang Taigner und Richard dienstlich verhindert. Herbert kam erst an
diesem Tag von einer Reise zurück und war leider ebenfalls nicht dabei. Die Anreise aus
Wien und Salzburg erfolgte individuell.
Erster Programmpunkt war eine Vorstandsitzung von 11.00 bis 13.00 Uhr. Im Anschluss
trafen wir uns zum gemeinsamen Mittagessen im Restaurant Fontaine in der Therme. Eine
besondere Freude war, dass Debbie (sie unterrichtet jetzt Volks- und Hauptschüler in Bad
Gleichenberg) anwesend war. Der nächste Gedankenaustausch fand, leicht oder gar nicht
bekleidet, in der Therme statt. Fantastisch!
Abends ging es in die Heimat von Helmut nach Klöch zum Heurigen Frühwirth. Unsere
wichtigsten Vertreter der Tourismusschule Bad Gleichenberg waren mit Marianne, Mario und
Alois vertreten.
Nach dem Übermitteln der Grußbotschaften von Herbert und Thomas war es mir ein
besonderes Bedürfnis, mich noch einmal speziell bei Helmut, Norbert, Thomas und Alois mit
seinen Studenten/Innen, für den außergewöhnlichen Einsatz beim Kongress zu bedanken. Die
Senioren und charmanten Begleitpersonen durfte ich ebenso hervorheben.
Auch Monate nach dem Kongress sind noch Erfolgsmeldungen von verschiedenen Ländern
eingetroffen. Ich bin einfach stolz auf unser Team und dass es uns gelungen ist, Österreich so
gut zu präsentieren.
Anschließend hat unser Präsident (auch in charmanter Begleitung von Verena und seiner
Tochter Bianca) Helmut die offizielle Ehrenurkunde übergeben. Helmut hat seine neue
Wirkungsstätte „My Place“ vorgestellt. Nach der kompletten Fertigstellung hat er uns auch
alle für eine Besichtigung eingeladen.
Der Wirt hat uns eine reichliche Brettljause mit einer großen Palette seiner Weine als
Kostprobe kredenzt. Als Draufgabe hörten wir mit seiner „Zugei“ natürlich den „steirischen
Brauch“.
Nach der Rückkehr im Hotel gab es den „Absacker“ in der Hotelbar mit „haarsträubenden“
Themen. Vor der Abreise am Sonntag, hatten wir die Möglichkeit einer Weinverkostung in
der Burg Radkersburg. Mir war nicht bewusst, dass die Burg in Slowenien liegt, aber eine
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Hostess vom Hotel hat uns über die Grenze gekonnt „geschmuggelt“.
Damit hoffe ich meine Schuldigkeit getan zu haben. Es bleibt mir nur mehr, mich als
„Kongresspräsident“ zu verabschieden. Ich habe mich bemüht, immer mein Bestes zu geben.
Ich werde noch persönlich mit meinen internationalen Korrespondenzpartnern den Kontakt
aufrecht erhalten.
Danke und Adieu
Erwin
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