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26.10.2018 - 28.10.2018
Liebe HOFA- Mitglieder (m/w),

2 Jahre vergehen wie im Flug, und im Oktober findet wieder am Tegernsee das diesjährige HOFA-Treffen statt. 
Wie immer haben wir versucht, das kommende Treffen so zu gestalten, um Euch ein unvergessliches Wochenende 
am schönen Tegernsee zu bereiten.
Jede(r) von Euch hat schöne Erinnerungen an seine Schulzeit und es ist eine Reise in die HOFA- Vergangenheit. 
Es ist leider festzustellen, dass auch am Tegernsee die Neuzeit eingezogen ist. Viele Gebäude, Lokalitäten usw. gibt 
es nicht mehr oder sind Neubauten gewichen. Das soll uns aber davon nicht abhalten miteinander zu feiern.
Wir freuen uns schon jetzt, wenn ihr wieder zahlreich an den nachfolgenden Programmpunkten teilnehmen 
werdet. 
Lasst mit Euren HOFA-Klassenkameraden, mit den HO FA-Freunden und auch mit uns dieses HOFA-Fest erneut 
etwas Besonderes mit vielen ganz unvergesslichen Stunden werden.
Nachfolgend stellen wir Euch die unterschiedlichen Programmpunkte vor und hoffen, dass es wieder eine große 
Teilnehmerzahl geben wird. In diesem Sinne freuen wir uns, Euch nun das Programm vorzustellen und hoffen 
darauf, Euch gesund und fröhlich im Tegernseer Tal wiederzusehen.

Euer Vorstand der Hotelberufsfachschule D. Speiser hier im Tal

re Gemeinschaft integriert werden. 
Schließlich waren wir ja alle auf einer der diversen Hotelberufs-
fachschulen D. Speiser und haben dort gelernt, professionell 
und freundlich mit Gästen umzugehen.
Erwartungsgemäß wird es bei diesem Programmpunkt wie-
der sehr lange Begrüßungen, Wiedersehensfreuden und auch 
Überraschungen geben.

Wir, die Organisatoren, freuen uns auf einen schönen, gemütli-
chen Abend mit Euch.
Für das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt. Die warme 
Küche ist für uns bis 21:30 Uhr geöffnet, anschließend gibt es 
eine kleine Karte bis 23:00 Uhr.

Traditionell beginnt das große HOFA-Treffen am Freitag mit dem 
Begrüßungsabend. 
Im Tegernseer Tal gibt es leider immer weniger Möglichkeiten für 
eine Gruppe von mehr als 100 Personen Räumlichkeiten zu finden. 
Deshalb haben wir uns wieder für den Terrassenhof entschieden. 
Wir haben aus Fehlern gelernt, und dieser Abend wird in einem ge-
mütlichen, rustikalen Ambiente stattfinden.   Alle freuen sich schon 
jetzt darauf, möglichst viele „alte“ und auch neue Gesichter wieder 
begrüßen zu dürfen. Der HOFA-Jahrgang und die HOFA-Klasse 
spielen keine Rolle.

Beim Begrüßungsabend findet auch der Kartenvorverkauf für den 
HOFA-Ball und die Fahrt ins Blaue statt. Preise kann man den je-
weiligen Programmpunkten entnehmen.
Jede(r) ist herzlich willkommen und wird sicherlich gleich in unse-

Liebe ehemalige HOFAranerinnen und HOFAraner,

es freut mich wirklich sehr, dass Sie Ihr mittlerweile legendäres Treffen auch 2018 wieder 
bei uns im schönen Tegernseer Tal stattfinden lassen. Viele von Ihnen kehren anscheinend 
immer wieder gern an den Platz zurück, wo Sie nicht nur Ihre berufliche Grundausbildung 
absolviert haben, sondern mit dem Sie auch weiterhin viele schöne und überwiegend 
angenehme Erinnerungen verbinden. Für Ihre Zusammenkunft Ende Oktober diesen Jahres 
wünsche ich Ihnen daher viel Freude beim Wiedersehen, beim hoffentlich regen Erfahrungs-
austausch und natürlich vordergründig beim gemeinsamen Feiern! 
Bleiben Sie uns auch in Zukunft gewogen, verbringen Sie entspannte und interessante Tage 
am Tegernsee und genießen Sie ganz einfach alles, was Ihnen Spass und Abwechslung 
bereitet.

Herzlichst, Ihr

Christian Köck
Erster Bürgermeister 
Gemeinde Rottach-Egern

Liebe Mitglieder der Vereinigung ehemaliger Hotelfachabsolventen David Speiser e.V.,

Ich freue mich sehr, dass die „Ehemaligen Hotelfachabsolventen“ im Herbst 2018 wieder 
im Tegernseer Tal Einkehr halten.

Durch das hohe Engagement von Frau Annegret Vernon-Evans wird die Hofa-Familie 
bis heute aktiv zusammengehalten. 
Bei diesen Treffen sollen nicht nur Erinnerungen ausgetauscht, sondern auch mitreis-
sende Ansatzpunkte und neue Motivation mit nach Hause genommen werden.

Zukunftsweisend sind auch die geplanten und begonnenen Hotelneu- und Umbauten 
besonders in Bad Wiessee und im gesamten Tegernseer Tal.
Kaum ein anderer Wirtschaftszweig wie die Hotelerie ist so schnelllebig und 
in Ihrer Entwicklung so facettenreich, was jeden Mitarbeiter täglich vor neue 
Herausforderungen stellt und eine enorme Initiative bei der Weiterbildung 
abverlangt.
Da auch das Tegernseer Tal derzeit einen Um- und Aufschwung im Tourismus erlebt 
und sich mit den Gegebenheiten der Zeit weiter entwickelt, freue ich mich gerade Fach-
leute aus diesem Metier bei uns begrüßen zu dürfen.

Für Ihr Treffen im Tegernseer Tal wünsche Ich Ihnen einen goldigen Herbst, vergnügli-
che Gespräche, viel Spaß und beste Unterhaltung.

Mit den besten Grüßen

Peter Höß
Erster Bürgermeister Bad Wiessee

I N T E R N AT I O N A L E S  H O FA - T R E F F E N  A M  T E G E R N S E E

BEGRÜSSUNGSABEND
ORT:   TERRASSENHOF BAD WIESSEE 
BEGINN: FREITAG, 26.10.18 AB 18:00 UHR
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Wichtiger Hinweis:

Da in der Mitgliederversammlung die Neuwahl des Vorstan-
des stattfindet und auch über Vereinsgelder gesprochen 
wird, ist der Zutritt natürlich nur den Mitgliedern und deren 
Partnern vorbehalten. Wir bitten um Verständnis.

Traditionell findet anschließend die Kranzniederlegung am 
Grab von Franziska und David Speiser auf dem Friedhof Bad 
Wiessee statt.  Um rege Teilnahme wird gebeten.

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch die amtierende Vereinsvorsitzende 

Annegret Vernon-Evans
2. Bericht der Kassenwartin Ute Schonscheck
3. Bericht der Kassenprüfer
4. Entlastung des Vorstandes
5. Sonstiges (diverse Themen, die dem Vorstand zur

Besprechung in der Versammlung  
vorher schriftlich eingereicht wurden).

6. Wahl des neuen Vorstands, Bekanntgabe des Wahler
gebnisses

7. Verabschiedung des alten Vorstands
8. Eventuell Diskussion über das weitere Vereinsgeschehen

Für das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt. Wir laden 
alle Teilnehmer der Mitgliederversammlung recht herzlich zu 
einem gemeinsamen Mittagessen (keine Weißwürste) und ei-
nem Getränk ein. (ca. 12.00 Uhr) 

Achtung !!!

Anträge zur Tagesordnung sind mit kurzer Begründung spä-
testens vier Wochen vor der Mitgliederversammlung dem 
Vorstand schriftlich einzureichen (§ 5 Nr. 3 der Satzung). Wir 
bitten darum, Anträge ausschließlich an folgende Anschrift 
zu senden:
HOFA-Büro, c/o Hotel Körschtal, 
Richterstraße 23, 70567 Stuttgart.

„Traditioneller HOFA-Ballabend“

Im Hotel „Post“ in Bad Wiessee am 27.10.2018 - 
Einlass ab 19.00 Uhr 
Zur Begrüßung werden wir Euch mit einem Glas Sekt empfan-
gen. Durch den Abend begleitet uns die bekannte Band „City 
Rhythm“. Als Show-Act konnten wir einen bekannten Sänger 
verpflichten, lasst Euch überraschen!

PROGRAMM DES  ABENDS:

• Sektempfang 
• Kalt/Warmes Buffet
• Begrüßung durch den Vorstand
• Vorstellung des neuen Vorstands
• Ehrungen der Mitglieder
• Show-Act des Künstlers
• Vorstellung der Veranstalter für das 

Zwischentreffen 2019

Einlass: 19:00 Uhr Beginn: 19:30 Uhr
Preis: 50,- Euro (Mitglieder) 80,- Euro 
(Nichtmitglieder) Partner und Kinder von 
Mitgliedern zahlen den Mitgliederbetrag.

Fahrt ins Blaue

Treffpunkt: Tegernseer Bräustüberl Abfahrt: Sonntag, 
28.10.18 ab 13:30 Uhr
Traditionsgemäß ist das Ziel der Fahrt ins Blaue das vom 
Vorstand am besten gehütete Geheimnis. Und so ist es auch 
in diesem Jahr, also fragt uns bitte nicht, wohin es geht und 
was euch erwartet. Vertraut bitte Eurem Vorstand und fahrt 
einfach mit.

Wie in den letzten Jahren haben wir auch diesmal wieder 
ein schönes Ziel ausgesucht. Es wird ein Nachmittag mit 
bayerischer Musik, es sollen wie immer wieder schöne und 
unvergessliche Stunden mit netten Gesprächen, gutem 
Essen und geistigen Getränken werden.
Wir bitten euch dringend, zur Abfahrt pünktlich zu erschei-
nen, wer zu spät kommt, den ...
Der Bus wird uns alle nach der Fahrt ins Blaue wieder am 
Bräustüberl absetzen. Der Vorstand hat anschließend für 
Euch wieder im Bräustüberl Tische reserviert, so dass noch 
weiter gefeiert werden kann.
Das Anmeldeformular findet Ihr auf der Homepage   
www.hofa-vereinigung-tegernsee.de. 
Um die Organisation der verschiedenen Veranstaltungen 
ohne Probleme durchführen zu können, bitten wir um Zu-
sendung jeder Anmeldung und Abmeldung nur mit diesem 
Formular.

Preis: 5,- Euro  (Mitglieder) 15,- Euro (Nichtmitglieder) für 
Busfahrt und ... Partner und Kinder von Mitgliedern zahlen 
den Mitgliederbetrag.

Hinfahrt:  13:30 Uhr
Rückfahrt: 18:00 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich darf Sie alle sehr herzlich am Tegernsee begrüßen und mich für Ihre 
Treue, neben der zu „Ihrer“ Hotelfachschule, auch zum Tegernseer Tal be-
danken. 

Die Hotelberufsfachschule Speiser, bei uns nur als „die Hofa“ bekannt, ist 
nun bereits seit dreiundzwanzig Jahren geschlossen. Die Gebäude abgeris-
sen oder einer neuen Nutzung zugeführt. Die Kontakte und Treffen sind 
jedoch geblieben. Dies ist ein Zeichen für den großen Geist und Zusammen-
halt der in der Hofa damals geherrscht haben muss. Diesen guten Geist hat 
David Speiser in das Tegernseer Tal gebracht und über viele Schülergenera-
tionen hinweg aufrechterhalten.

Zeit und Anforderungen im Berufs- sowie Wirtschaftsleben entwickeln sich 
stets weiter. Trotz aller Bemühungen war der wirtschaftliche Niedergang 
der Hofa nicht aufzuhalten. Das Wiederaufleben einer Hotelfachschule am 
Tegernsee ist in weite Ferne gerückt. Angesichts anhaltend steigender Im-
mobilienpreise und massiver Wohnraumknappheit im Tegernseer Tal, wird 
eine solche Schule alleine schon aufgrund des für einen erfolgreichen Be-
trieb erforderlichen erheblichen Platzbedarfes für Schul- und Wohngebäude 
wohl nicht mehr zu realisieren sein.

Wir haben noch mit einem ganz anderen Phänomen zu kämpfen – stetig 
sinkende Bettenzahlen. Damit einhergehend der Rückgang von Arbeitsplät-
zen in der Hotellerie. Ob die seit bald zehn Jahren laufenden Bemühungen 
zur Ansiedlung hochwertiger Hotels greifen wird, ist letztlich noch nicht 
entschieden. 

Umso mehr ist es zu schätzen, wenn Sie alle die Fahne hoch halten und seit 
bald einem viertel Jahrhundert die Erinnerung an Ihre Hofa wach halten. 
Sie alle setzen damit ein positives Zeichen nach außen für den Zusammen-
halt in der Hotellerie und leisten damit einen wichtigen Beitrag, dass David 
Speisers Lebenswerk bei uns im Tal positiv in Erinnerung bleibt.

Ihrem Treffen wünsche ich einen guten Verlauf und verbleibe

Mit den besten Grüßen

Hagn
Erster Bürgermeister Tegernsee
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MITGLIEDERVERSAMMLUNG
am  Samstag, 27.10.18 , 10:00 Uhr
im Gasthof Herzog Maximilian
(Tegernseer Straße 3, 83703 Gmund)




