AC-Bodensee Österreich
April Clubabend,
2019-04-01

Clubaufnahme von
Pascal Kohlhaupt
www.rivahome.at
Bereits bei der Erstellung des Terminkalenders war dem Vorstand klar, dass der
1.Montag im Monat – der übliche Clubtermin – im April 2019 auf den 1.Tag fällt. Der
Vorstand blieb der Tradition treu und scheute sich nicht den 1.April als Clubabend
anzusetzen.
Der eine oder andere „Schabernack“ wurde zwar gestartet, in den wichtigen Themen
blieben die Ambassadoren aber ernsthaft. So wurden zu Beginn des Clubabends die
Regularien abgehandelt. Präsident Johannes Hartl und Sekretär Charly Lang
informierten über offizielle Termine, bzw. über die Inhalte diverser AC-Treffen. So war
der Vorstand im Tonstudio von AC-Aspirant Helly Kumpusch ( www.hellywoodmusic.com ) zu Gast. Nach der Vorstandsitzung informierte Helly über das
Musikgeschäft. Ein überaus interessanter und lehrreicher Abend.
Im Anschluss an die Regularien freuten sich alle Ambassadoren über die Präsentation
von Aspirant Pascal Kohlhaupt, welcher sich um die Aufnahme in den AC-Bodensee
bewarb.
Pascal hat mit seinen jungen Jahren schon sehr viel erreicht, beziehungsweise schon
sehr viel Lebenserfahrung in vielen Bereichen gesammelt. Schon sehr früh erkannte
man sein fußballerisches Talent. So gelang es ihm schlussendlich in die ÖFB
Jugendnationalmannschaft aufgenommen zu werden. Eine Verletzung zeigte ihm aber
auch die Grenzen im Sport auf und so entschloss er sich eine Ausbildung bei der Hypo
Landesbank zu absolvieren. Neben der aktiven Arbeit am Kunden an der Kassa, lernte
er auch das Kundengeschäft kennen. Bei seinem Wechsel zur Raiba am Bodensee
stieg er in das Wertpapiergeschäft und den Immobilienbereich ein. Auf einem
Symposium interessierte sich Baumeister Wilfried Hefel für Pascal und engagierte ihn
als Juniorverkäufer. 2012 übernahm dann Pascal die Aufgabe die Hefel-Firma „RIVA
HOME“ www.rivahome.at aufzubauen und das mit großem Erfolg, wie die Betriebsdaten
verraten. Heute ist Pascal CFO (Kaufmännischer Geschäftsführer). Lt. Pascal war es
schmerzhaft von der Fußballkariere Abschied nehmen zu müssen. Rückblickend
betrachtet hätte ihm nichts besseres passieren können. Er hat drei tolle Kinder mit
Kerstin, einer wunderbaren Frau und einem super Job, welcher im großen Spaß macht.
Nach einer kurzen Beratung der Ambassadoren wurde Pascal wieder in den Saal
gerufen. Präsident Johannes Hartl hatte die große Freude Pascal das einstimmige
Ergebnis für seine Aufnahme in den AC-Bodensee Österreich zu vermitteln. Pascal
freute sich sehr darüber und bedankte sich bei seinen Clubmitgliedern für das
Vertrauen. Präsident Johannes steckte Pascal die AC-Nadel an und überreichte ihm
den AC-Wimpel. Sekretär Charly Lang übergab das AC-Starterpaket mit allen wichtigen

Informationen über den AC-Bodensee und den Club der Ambassadoren im
Allgemeinen.

Für Hans Madella war es ebenfalls ein erfreulicher Anlass. So durfte er nach nur drei
Monaten die Rote Laterne in die Hände von Pascal legen, welcher diese in Ehren
halten wird, bis das nächste neue Clubmitglied aufgenommen wird.

