GolfhotelVesper

Mit immer neuen ldeen
Spannende

und

abwechslungsreiche
Freizeitangebote lockern den Aufenthalt
im Golfhotel Vesper auf. ln diesem Jahr
sta rtet das,, Projekt Weltmeister".
Von tckhard Fuchs

,,Wir sind mit unseren sechs Tagungsräumen gut aufgestellt.
Aber als Veranstalter muss män
immer wieder etwas Neues anbieten, damit die Besucher wieder zu uns kommen", sagt Inhaber Arnt Vesper. Und so hat er
dasJahr 2014 in dem Hotel unter
das Motto ,,Projekt Weltmeister"

gestellt. Natürlich dreht sich
dann alles um die fußballweltmeisterschaft in Brasilien.

Aber schon jetzt werden die
ersten Meister gesucht. Noch bis

zum Februar ,organisiert

das

Dachterrasse in 17 Meter Höhe
ein kleines Fußballfeld zvr Yerfügung, auf dem mit Softbällen
gespielt werden kann. Weitere
Angebote wie der Golfmeister
oder der Bayrische Meister er.
gänzen das Jahresangebot. Zusätzlich gibt es demnächst Tor-

wände nach dem Vorbild

des

ZDF-sportstudios, aufdie die Tagungsteilnehmer während der
Pausen schießen können, um
sich nach der konzentrierten

bei gibt es neben den süßen Ver-

Ztietzt hatte der Vorstand

fuhrungen auch Erklärungen
durch einen Chocolatier, wie

des 1.FC Köln im Golfhotel Vesper getagt und die Strategie

beispielsweise Chili oder Ingwer
in die Schokolade kommen. Eine
andere neue Idee kommt in der

Aufstieg

,,Der Freizeitbereich
spannend

und

muss
abwechslungs-

Team von Arnt Vesper undAnke
Hartmann Turniere im Eisstockschießen.

reich gestaltet sein", sagt Anke
Hartmann. So bietet das Golfho-

ImJuni undJuli steht auf der

Schokoladenverkostung an. Da-

tel

Vesper seit kurzem eine

Engin Sevim ist Bankettleiter im Golfhotel Vesper. Er hatjedes Detail im Blick.

in die Bundesliga besprochen. Die Resonanz auf die

Spargelzeit zum Tragen. Dann Unterbringung und Betueuung
können die Teilnehmer in der war so positiv, dass der Verein
Mittagspause eine Portion Spar-

gel schälen, die ihnen abenäs
fertig ztbereitet serviert wird.

das Hotel

in seiner Presse-Erklä-

rung erwähnte und dieses so
Eingang in mehrere auch überregionale Medien fand.

,,Wir profitieren von
unserer günstigen

Verkehrsanbindung."

Weit ohen im Ranking
der,,Top 250.Tagungshotels"

,,80Prozent unserer Kunden

,,lmmer mehr Entscheidungsträ-

kommen nicht aus der Region.
Da profitieren wir von der günstigen Verkehrsanbindung", sagt
Arnt Vesper. Zuletzt hatten er

Angebot. Wenn dann die E-Mails
reinkommen, muss man schnell
reagieren und zügig ein Angebot
Iiefern ", sagt Arnt Vesper.

250-Tagungshotels belegt es in
einem Ranking auf Anhieb im
Bereich Events den 11. und im
Bereich Tagun g den 72. Platz.

Arnt Vesper,

Hotel-Besitzer

geistigen Arbeit zur Entspannung körperlich zu betätigen,

nach dem geplanten Wieder-

ger informieren sich auf der und sein Team allen Grund, stolz
Homepage über das jeweilige zu sein. Denn unter den Top
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