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Der Start in das neue Clubjahr unter der 
Führung von Präsident Dr. Johannes Hartl 
wird mit einem internen Clubabend begangen. 
 
Gleich zu Beginn informiert Walter Eberle, dass Ambassador Kurt Mayrhofer seinem 
Leiden erlegen und von uns gegangen ist.  
Kurt Mayrhofer war für viele ein langjähriger Weggefährte und Freund. Er war an der 
Gründung des „AC Bodensee Österreich“ maßgeblich beteiligt und initiierte die 
Gründung unseres Clubs. Unser Club hat ihm sehr viel zu verdanken.  
Die Clubmitglieder gedenken in einer Schweigeminute seiner. 
 
 
Präsident Johannes Hartl und sein Team haben in der Sommerpause das Programm 
für das neue Clubjahr des „AC-Bodensee Österreich“ zusammengestellt. Dieser 
interne Clubabend dient dazu das Programm vorzustellen und noch fehlende Details 
abzustimmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weiters werden die internen Clubabenden für die Vermittlung allgemeiner 
Informationen genützt; auch für Diskussionen und dem Austausch über diverse 
Themen wird ausreichend Raum gegeben. 
 
Clubmitglied und NAC-Vizepräsident Franz Stelzl informiert über die Aktivitäten im 
NAC. Der NAC bemüht sich mit diversen Aktivitäten die Mitgliederzahlen zu steigern. 



Was will der AC? Für was steht der AC?... Es entsteht eine angeregte Diskussion in 
welcher festgestellt wird, dass der AC-Bodensee kein Club mit Charity-Gedanken ist. 
Wenn es sich ergibt, gibt es vielleicht wieder eine Veranstaltung wie der Jazz-
Brunch. Die Mitglieder sind jedoch gegen verpflichtende Veranstaltungen, wie das 
bei anderen Clubs der Fall ist. 
 
 
Aspirant Roberto Romanin stellt sich den Clubmitgliedern 
mit der Bitte um Aufnahme 
 
Roberto war vor etlichen Jahren Mitglied des AC´s und schied damals freiwillig aus 
der Gemeinschaft aus. Seine persönliche Situation und das Clubleben haben sich 
gravierend geändert, sodass er sehr gerne wieder Mitglied werden möchte. 
 
Roberto Romanin ist vor über 24 Jahren durch einen Zufall in die Immobilienbranche 
gewechselt. Zuvor war er über 9 Jahre bei der Firma Head Ski und Tennis sowie 
Head Sportswear beschäftigt. 

 
1995 trat er in die Zima Unternehmensgruppe ein und legte 
1997 die Konzessionsprüfung erfolgreich ab. Seither ist der 
umtriebige Immobilienmakler (fast ununterbrochen) bei der 
Zima beschäftigt. Die Zima ist einer der erfolgreichsten 

Projektentwickler im deutschsprachigen Alpenraum mit der Zentrale in Dornbirn und 
Niederlassungen in Innsbruck, Wien, München, St. Gallen und Bozen. 

 
2001 übernahm er die  B&B Immobilien GmbH und machte sich mit 
dieser selbständig. Im Jahr 2005 übernahm er zusätzlich, parallel 
zu B&B Immobilien, die Stelle als Verkaufsleiter bei der Zima Wohn 
Baugesellschaft mbH in Dornbirn. 
 

Roberto Romanin führte die B&B Immobilien GmbH  zu einem erfolgreich am Markt 
platzierten Immobilienmakler-Unternehmen heran ehe er 2011 die Firma an die Zima 
Unternehmensgruppe verkaufte und sich weiterhin als Geschäftsführer verpflichtete. 
 
Die Zima Wohn Baugesellschaft in Dornbirn steht für den klassischen Neubau von 
Wohnanlagen und die B&B Immobilien für das typische Maklergeschäft mit den 
Schwerpunkten Vermittlung von gebrauchten Wohnungen, bebaute und unbebaute 
Liegenschaften sowie Vermietung von Wohnungen, Häusern und Gewerbeflächen. 
Auch die Mietverwaltung wird sukzessive ausgebaut. 
 
Zu seinen Hobbys zählen vor allem das Joggen, Biken, Skifahren und neuerdings 
Klettern am Klettersteig 
 
Nachdem sich Roberto vorgestellt hat und seine Beweggründe, warum er gerne 
wieder in den Club aufgenommen werden möchte, diskutieren die Clubmitglieder in 
seiner Abwesenheit. Der angeregte Meinungsaustausch, Erläuterungen der 
Erfahrungen aus beruflicher und privater Natur überzeugte alle Anwesenden, sodass 
Roberto einstimmig in den AC-Bodensee aufgenommen wird. 
 
Die anschließende Zeremonie wurde von Präsident Johannes Hartl vorgenommen.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schatzmeister Walter Eberle steckt Roberto die AC-Nadel als Zeichen der 
Clubzugehörigkeit an. Vom Präsidenten Johannes Hartl erhält er das „AC-
Starterpaket“, welches die AC-Statuten, sowie weitere wichtige Informationen 
über den NAC und AC-Bodensee enthält. 
Auch „jüngstes“ Clubmitglied Ambros Hiller freut sich, darf er doch nun mit einem 
weinenden und lachendem Auge Roberto die „Rote Laterne“ übergeben. Dieser 
verspricht einen würdevollen Platz in seinem Büro dafür zu finden.  
 
Der Clubabend endete in ausgelassener, fröhlicher Stimmung. Es wurde noch viel 
über das eine oder andere diskutiert, Informationen und Meinungen ausgetauscht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Vorstand des AC-Bodensee Österreich mit dem neuen Clubmitglied, 
Roberto Romanin „Träger der Roten Laterne“  


