VERBAND & TAGUNG

„Ich will nicht wissen, was eine Dreierkette ist, ich will wissen wie man Fußball spielt!“ – Einige Erkenntnisse verdeutlicht der Fußballplatz. So auch die Einsicht, dass es ganz ohne Theorie nicht geht, wenn
man dem Niveau des Bolzplatzes entkommen möchte. Ein Proﬁvertrag in der Fußballbundesliga ist
zwar ohne Sportstudium zu haben. Keine Mannschaft aber darf ohne Trainer antreten, der Prüfungen
in Regelkunde und Trainingsmethoden bestanden hat.

„Ich will Praxis!“
Zum Sinn und Unsinn der Theorie in Rhetorikseminaren
VON CHRISTIAN BLUM
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++++ KURZMELDUNGEN ++++
++++ Im Jahr 2005 organisierte Business Solutions, das Ser-

von der amerikanischen Gruppe Blackstone gekauft wurde,

viceteam für Geschäftstourismus im Disneyland Resort Paris,

erhielt am 15. Juni einen neuen General Manager: Ronald

für die beiden Kongresszentren der Anlage (Disney’s Hotel

Starke. Der 42-jährige Hotelbetriebswirt war in unterschiedli-

New York, Disney’s Hotel Newport Bay Club) über 128.000

chen Positionen in der in- und ausländischen Hotellerie tätig,

Übernachtungen, 1.150 Tagungen, Kongresse, Seminare,

bevor er im März 2004 nach Berlin kam. www.esplanade.de

Ausstellungen, Produkteinführungen und Gala-Dinner für

++++ (SA)

Gruppen von 10 bis 3.000 Personen. www.drpbusiness.com
++++ (SA)

++++ Gemeinsames Hotelportal von Messe und DEHOGA
– Die Messe Düsseldorf hat gemeinsam mit dem Gastgewer-

++++ Die bisher in Nürnberg von Reed Exhibitions

beverband DEHOGA ein Hotelportal initiiert. Unter der Inter-

durchgeführte Messe IMA – Internationale Fachmesse

netadresse www.fairfairs.de können Aussteller der Messe in

Unterhaltungs- und Warenautomaten wird aufgrund eines

Nordrhein-Westfalen zu günstigen Konditionen rund 16 000

Beschlusses des VDAI (Verband der Deutschen Automaten-

Zimmer in allen Kategorien buchen. Während der großen

industrie) künftig in Düsseldorf stattﬁnden (16.-18.01.07).

Düsseldorfer Messen wird das Angebot darüber hinaus

www.vdai.de ++++

noch ausgeweitet. Die bislang 172 beteiligten Hotels legen
mindestens ein Jahr im Voraus den maximalen Zimmerpreis

++++ Ronald Starke neuer Direktor des Grand Hotels Espla-

fest und schaﬀen so Transparenz. Die aktuellen Preise gelten

nade – Das Berliner Grand Hotel Esplanade, das erst kürzlich

noch bis zum Jahr 2008. Die Höhe der Hotelpreise zu Messe-
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