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Aufnahme in den Club 
 
 
Michael Sutter; 
der heimatverbundene Globetrotter 
 
Es werden immer wieder Personen zu 
Veranstaltungen eingeladen, welche als 
mögliche Mitglieder in Frage kommen.  
Der Club erreicht dadurch eine längere 
Vorlaufzeit des Kennenlernens und der 
gegenseitigen Prüfung. Die Clubmitglieder 
entwickeln ein Gefühl, ob die Person in die 
Gemeinschaft passen könnte, sowie der Anwärter hat ungezwungen die Möglichkeit 
sich das Clubleben anzusehen. Da das Clubjahr sehr abwechslungsreich gestaltet 
wird, sind diese Gelegenheiten auch entsprechend häufig. 
Der AC-Bodensee Österreich scheint es gut zu verstehen auch für jüngere 
Persönlichkeiten als Club interessant zu sein. Durch das Clubmitglied Werner 
Reinstadler lernte Mag.rer.soc.oec. Michael Sutter (35 Jahre) den AC-Bodensee 
kennen. Auch er ist bei den Vorarlberg Lines, der Vorarlberger Bodenseeschifffahrt 
tätig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach einer längeren Phase des Kennenlernens bekundete Michael sein Interesse 
dem Club anzugehören. Dieses Anliegen unterbreitete er am Juni-Clubabend den 
Mitgliedern. Michael stellte sich in seiner ganz persönlichen Art und Weise den 
Clubmitgliedern vor, informierte über seine berufliche und seine private Tätigkeit und 
begründete sein Interesse dem Club beizutreten… 
 
Michael hat die wohltuende Gemeinschaft und die spürbare Freundschaft der 
Mitglieder untereinander angesprochen. Besonders begeistert ihn die 
Zusammenkunft von Menschen, welche Mitten im Arbeitsleben stehen, sich einmal 
im Monat in ungezwungener Atmosphäre treffen und über vielfältige Themen offen 
und frei diskutieren. Gerne möchte auch er dieser Gemeinschaft angehören. 
 



Michael Sutter absolvierte nach der Bundeshandelsakademie Bregenz, die 
„International Summer School of New Orleans, eher er an der UNI Innsbruck das 
Diplomstudium in Betriebswirtschaft und anschließend das Doktorats Studium 
Management erfolgreich absolvierte. 
Während den Ausbildungsjahren war er bei diversen Firmen angestellt, so bei der 
IFS-Schuldenberatung, Sparkasse Bregenz, Walter Klaus Bodenseeschifffahrt, 
Medel-Medical Electronics, Swarovski und der HDL-Group in Amsterdam (Schiphol) 
 
Schlussendlich zog es ihn aber wieder ins Ländle und er fand bei der  
VL Bodenseeschifffahrt GmbH eine tolle Stelle im Marketing & Vertrieb, welche seine 
vielfältigen Talente und Fähigkeiten perfekt zur Geltung bringt. Die Freundschaft zu 
Werner Reinstadler brachte ihn schließlich mit dem AC-Bodensee in Berührung. 
 
Nachdem Michael den Raum verlies, damit sich die Clubmitglieder ungestört beraten 
konnten, waren sich alle schnell einig; Michael Sutter passt in den Club! Die 
Abstimmung erfolgte zügig und einstimmig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Michael freute sich riesig über den einstimmigen 
Beschluss. Große Augen machte er, als er von 
Christian Dressel die „Rote Laterne“ überreicht 
bekam, als Zeichen des 
"jüngsten" Clubmitglieds. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Präsident Christoph Ganahl 
überreicht Michael die AC-
Nadel und zeigt ihm das AC-
Starterpaket, welches jedes 
neue Mitglied erhält. 


