AC-Bodensee Österreich
Generalversammlung, 2016-Juli-04
Ein Clubjahr geht sehr schnell vorbei, wird die zur Verfügung stehende Zeit mit
spannenden Aktivitäten sinnvoll genützt. Wie auch die letzten Präsidenten, so verstand
es „Noch-“ Präsident Markus Ruppitsch – dank vieler toller Veranstaltungen –
vorzüglich das Clubjahr kurzweilig erscheinen zu lassen.
Auch bei der diesjährigen Generalversammlung, welche im Gasthof „Messmer“ in
Lochau statt fand, konnte Markus sein Amt nicht so einfach ablegen. Es musste schon
ein besonderer Abend werden. So lud er alle Mitglieder zur Generalversammlung ein,
informierte aber umgehend darüber, dass im Anschluss an den offiziellen Akt (welcher
kurz gehalten werden soll) eine gemütliche Zigarrenrunde angesagt ist. Typisch
Markus, natürlich mit original cubanischen Zigarren. Bei schlechtem Wetter war sogar
eigens das Zigarrenzimmer für den Club reserviert (Markus denkt an Alles).
Die ungewöhnliche Einladung verfehlte ihre Wirkung nicht. Mit 20 Teilnehmern war die
Generalversammlung überaus gut besucht, was Markus besonders freute. In seiner
Ansprache lobte er die Clubmitglieder, den Zusammenhalt, das Miteinander. Bei
Veranstaltungen wie der 25-Jahrfeier,bzw der Weihnachtsfeier mit der Übergabe des
geschmückten Weihnachtsbaumes an die Bewohner des Sozialzentrums war das sehr
deutlich zu spüren. Als besonderen Highlight bezeichnete Markus die
Betriebsbesichtigung bei der Firma Präg, Juwelen – Uhren - Optik, in Dornbirn.

Das Motto für das Clubjahr 2015/16 „Spannung, Spiel und Spass“ wurde voll inhaltlich
umgesetzt. Der Club-Jassabend, das Sulden-Schiwochenende und der Besuch bei
„Luis aus dem Südtirol – Auf der Pirsch“ waren tolle Gelegenheiten die Freundschaften,
das Miteinander und den Clubgeist zu fördern.

Markus bedanke sich bei seinem Team für die tatkräftige Unterstützung.
Schatzmeister Walter Eberle als wehrhaften „Hüter des Schatzes“, Sekretär Charly
Lang als zuverlässiger „Herr der Schriftstücke“ und Manfred Köppel als „Herrscher über
Glühwein und Punsch“. Die Fähigkeiten sind bestens eingesetzt und als Präsident
habe er – Dank des Teams – ein leichtes Amt auszufüllen gehabt.
Als Nachfolger stellt sich der bisherige Vize-Präsident Josef Bayer (Geschäftsführer
Bayer Kartonagen) zur Verfügung, welcher mit seinem Team auch einstimmig gewählt
wurde.
Das Team stellt sich wie folgt zusammen:
Präsident Josef (Sepp) Bayer
Past-Präsident Markus Ruppitsch
Clubsekretär Charly Lang

Vize-Präsident Stefan Koch
Kassier Walter Eberle
Clubmaster Manfred Köppel

Nun Past-Präsident Markus Ruppitsch übergab die AC-Insignien (Präsidentenkette,
AC-Gilet und –Stein) dem neuen Präsidenten und wünscht ihm und seinem Team alles
Gute für das neue Clubjahr

Für Josef (Sepp) Bayer ist es seine
erste Präsidentschaft. Auch Sepp
bekräftigt die sehr gute Entwicklung des
Clubs, welche er in seinem Präsidentenjahr positiv fördern
möchte. Seine Präferenz in der Gestaltung des kommenden
Clubjahres liegt in seiner Passion als Waidmann begründet.
Sepp ist mit der Natur verbunden und verbringt jede freie
Minute dort. Gerne möchte er die Clubmitglieder ein wenig in
diese Welt eintauchen lassen.
So gehört ein Besuch im Wildpark zur Hirschbrunft genauso dazu, wie ein Tag mit der
ganzen Familie im Ried, um das Tierreich beobachten zu können. Spannende Vorträge
über die Jagd in Vorarlberg, genauso wie der Genuss von Wildköstlichkeiten. Sepp
verspricht ein spannendes Clubjahr und ladet alle Clubmitglieder ein das Angebot zu
nützen.
Präsident Sepp Bayer bedankt sich bei Stefan Koch (Gf Integra), für die Übernahme
des Vize. Somit ist die nächste Präsidentschaft gesichert und der Club kann weitere
2 Jahre das Clubleben aktiv gestalten.

Den herrliche Sommerabend ließen die Clubmitglieder dann wie angekündigt im
Gastgarten bei original cubanischen Zigarren in wunderbarer, freundschaftlicher
Stimmung ausklingen. Es war überraschend für manchen Nichtraucher, dass es doch
mehr Zigarrenraucher als vermutet in den Reihen des AC-Bodensee gibt ☺

Der neugewählte Vorstand v.l.:
Sekretär Charly Lang *Schatzmeister Walter Eberle *
Präsident Sepp Bayer * Past-Präsident Markus Ruppitsch
* Vize-Präsident Stefan Koch (Clubmaster Manfred
Köppel fehlt leider auf dem Bild)

