AC-Bodensee Österreich
Generalversammlung 2.Juli 2011

Eine ungewöhnliche
Generalversammlung
als krönender Abschluß
des Präsidentenjahres

Der „AC-Bodensee Österreich“ hat die Funktionsdauer des Präsidenten auf
1 Jahr beschränkt – das sogenannte Präsidentenjahr. Weiters ist der Vizepräsident als
Nachfolger vorgesehen. Damit wird gewährleistet, daß es keine lange Funktionärssuche
gibt, denn jeder Präsident kann sich voll und ganz auf „sein“ Präsidentenjahr
konzentrieren, da sein Nachfolger schon feststeht.
Im Falle von AC-Präsident Kommerzialrat Walter Eberle war dies unübersehbar so. Mit
neuen Ideen und tollen Veranstaltungen erfüllte er sein Präsidentenjahr mit dem
Schwung, der ihm so eigen ist. Genauso wie das Präsidentenjahr gestaltete KommR
Walter Eberle auch die Generalversammlung.
Schon Wochen vorher wurde mit den Vorbereitungen begonnen und alles im
Geheimen! Selbst die Vorstandskollegen wußten nur, daß es eine besondere Feier
wird.….Ablauf unbekannt!
Dafür wurden aber der Sekretär Charly Lang und der Clubmaster Wolfgang Herburger
zum „Holzen“ verdonnert! Schwer bepackt mit Motorsägen, Handschuhen und
Sicherheitsausrüstung begaben sich die Mannen, angeführt von Walter nach Bezau auf
eine Privathütte am Berg. Wie sich herausstellte mußten sich die AC´ler zuerst die
Privathütte verdienen, ehe man sie für die Generalversammlung nutzen durfte. Es
mußten respektable Holzstämme zersägt und aufgeschlichtet werden. Weiters
Sitzplätze um die Feuerstelle errichtet werden… Immerhin wußten jetzt diese Beiden,
daß die Generalversammlung auf einer Hütte stattfindet und auch eine Übernachtung
geplant ist.

Überraschend viele Ambassadoren wollten die Generalversammlung in dieser
ungewöhnlichen Atmosphäre erleben. Voraussetzung war das Mitbringen eines
Schlafsackes und man glaubt es kaum, aber jeder kam voll ausgestattet.
18 Mitglieder freuten sich auf das ungewöhnliche Ereignis. Wußten sie doch lediglich
„Übernachten im Schlafsack – für Speis und Trank ist gesorgt“. Die erste Überraschung
gab´s schon bei der Anreise. Das Auto mußte abgestellt werden und die Fahrt auf die
Hütte ging mit einem original Schweizer Militärfahrzeug weiter.

Ein großes Hallo dann bei der Ankunft. Wurden die Ambassadoren doch von 3 ACFrauen begrüßt, welche in voller Haubenkochmontur zum Aperitif einluden. Nun
erfuhren die AC´ler was noch folgen sollte. Grete Köppel, Angi Spöttl und Jutta Zorn
übernahmen die Zubereitung eines 6 gängigen AC-Menüs und präsentierten sich
standesgerecht mit AC-bedruckter Kochschürze und schwarzem Poloshirt dazu.

Zwischen dem 3. und 4. Gang wurde eine Pause eingelegt, um die
Generalversammlung abzuhalten. So wie es sich für die ländliche Umgebung gehört,
versammelten sich die AC´ler um das Lagerfeuer und Präsident KommR Walter Eberle
informierte über das abgelaufene Jahr aus seiner Sicht. Der Kassier Markus Ruppitsch
berichtete über den aktuellen Kassastand und bedankte sich für das ihm entgegengebrachte Vertrauen in den vielen schönen Jahren, in denen er dieses Amt ausführen
durfte. Sekretär Charly Lang brachte seinen Bericht visuell in Form einer Fotoshow zur
Kenntnis, was den Ambassadoren offensichtlich sehr gut gefallen hat.

Reinhard wurde einstimmig zum Präsident gewählt und stellte sein Team vor.
Präsident-Stellvertreter ist Dr. Wolfgang Herburger, Sekretär Ing. Charly Lang,
Kassier KommR. Walter Eberle und Clubmaster Rainer Bitschnau.
Die Hofübergabe von KommR Walter Eberle an Dr. Reinhard Spöttl war auch ein
besonderer Moment. Unter großem Applaus übergab Walter die AC-Insignien an
Reinhard (Präsidenten-Gilet, AC-Stein und AC-Medaille).

Nach der Generalversammlung ging es wieder mit dem hervorragenden Abendessen
weiter. Der Abschluß des Abends war dann ein langer, ausgedehnter Hock am Feuer,
bei herrlich klarem Sternenhimmel und angenehmen Temperaturen.

Für manche war die Nacht doch recht kurz,
aber umso mehr freuten sich alle auf das
Frühstück. Hatte sich doch Manfred Köppel
angeboten ein zünftiges Frühstück zu zaubern. Und er hatte nicht zu viel versprochen.
Bewaffnet mit einer riesigen gußeisernen Pfanne und unzähligen Eiern bereitete er
Spiegeleier und Rühreier zu. Die AC´ler waren begeistert. Nicht nur die Zubereitung war
eine Augenweise, auch der Verzehr war ein Genuß, der besonders nach einer so
kurzen Nacht wohltuend war.

Nach dem die Hütte
wieder aufgeräumt war
und ordentlich
übergeben werden
konnte, waren sich alle
AC´ler einig… Diese
Generalversammlung
war tatsächlich eine
ungewöhnliche, tolle
und unvergeßliche
Generalversammlung!

