
Anlage 2: 

Top III b) Bericht des Schriftführers am 23.01.2017 

 

• Begrüßung der Mitglieder, Bürgermeister, und der Presse 

• Dank an Herrn Staub für seine ausführlichen Informationen  

• Es folgt der Bericht über die Vorstandsarbeit seit der letzten MV am 

25.01.2016 

• Der Vorstand ist 2016 zu 3 Vorstandssitzungen zusammengekommen 

• Der Vorstand war immer beschlussfähig. 

• 1. Sitzung am 24.02.2016 

• Sieben Vorstandsmitglieder waren anwesend. 

• Es wurde Manöverkritik geübt an der TFG-MV vom 25.01.2016 und 

diskutiert, was wir zukünftig besser machen können. 

• Um unsere TFG Homepage auf Suchmaschinen besser zu finden wird 

geprüft, ob wir eine bessere Domain finden können. Viele Domains, die 

vorgeschlagen wurden sind bereits vergeben. 

• Es wird ein Entwurf für Werbetafeln der TFG gemacht, die z.B. beim 

Feldberglift angebracht werden kann und ein Kostenvorschlag wird 

eingeholt. 

• Wir haben entschieden, einen gemeinsamen Info- und Wandertag am 

21.09.2016 für unsere TFG-Mitglieder anzubieten. 

Frau Völkle hat im Juli die neue zusätzliche Domain des TFG freischalten lassen 

mit der Adresse: www.urlaub-ferien-hochschwarzwald.de. Interessenten 

werden dann automatisch auf die TFG-Homepage weitergeleitet. 

 

 

• 2. Sitzung am 08.06.2016 

• Vom Vorstand waren sechs Mitglieder anwesend. 
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• Es ergeht der einstimmige Beschluss des Vorstandes, dass der 

Kooperationsvertrag der TFG mit der Traum Ferienwohnungen GmbH 

unterzeichnet werden soll. 

• Nachdem der Kostenvorschlag für TFG-Werbeschilder vorliegt, wurde 

entschieden, einen ersten Test mit einem Schild am Feldberglift zu starten 

und später weitere Standorte wie z. B. Badeparadies o.ä. zu prüfen. 

• Um die Teilnehmerzahl für den Ausflug zu bekommen wird eine Einladung 

an alle Mitglieder per Email versandt und um eine befristete Anmeldung 

gebeten. 

 

Walter Wochner hat die Informations-Veranstaltung und den Wandertag des 

TFG organisiert, der am 21.09.2016 mit 15 Personen stattfand. Bürgermeister 

Wirbser zeigte uns vor Ort im neuen Parkhaus Feldberg die beheizten und 

belüfteten Schränke für die Skiausrüstungen der Gäste, erklärte Details des 

Liftverbundes und nach einer Fahrt zum Feldbergturm wurde die Aussicht 

genossen. Danach wanderten wir gemeinsam mit Walter Wochner ca. 11 km 

über Hebelhof, Fahler Wasserfälle durchs hintere Wiesental durch die 

Wolfsschlucht nach Todtnau. Mit dem Bus ging es zurück zum Feldberg und in 

der Pizzeria klang der schöne Tag bei gutem Essen und Trinken aus. Ein 

besonderer Dank gilt nochmals Walter Wochner, der alles so toll organisiert hat. 

Wir wollen vielleicht auch in 2017 einen TFG-Wandertag durchführen, falls 

Interesse der Mitglieder besteht. 

 

 

• 3. Sitzung am 19.10.2016 

• Herr Gross informierte über das neue Vertriebskonzept der HTG mit der Fa. 

Lohospo. Überrascht war man über die sehr kurzfristige Info der HTG zu 

diesen doch erheblichen Änderungen für alle Mitglieder. Wir haben darauf 

hingewirkt, dass Lohospo vor dem TFG-Vorstand einen Probevortrag halten  
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sollte, um sich vorzustellen, bevor die Einladungen für die Gastgeber-

Akademie rausgehen würden. Dies war sehr überzeugend und positiv. 

• Der nächste Termin der Mitgliederversammlung des TFG wird nach Klärung 

mit Herrn Rudolph festgelegt auf den 23.01.2017 und die Einladung mit den 

Tagesordnungspunkten wird in allen Amts- und Verkündungsblättern sowie 

den Zeitungsverlagen fristgerecht veröffentlicht.  

• Dieses Jahr wird es keine weiteren Infoveranstaltungen des TFG in den 

Kooperationsgemeinden geben. Erst wieder in 2017. 

• Walter Wochner wird das erste Werbeschild des TFG am Feldberglift 

anbringen lassen. 

•  

Damit endet der Bericht über die Vorstandsarbeit im Jahr 2016. 

 

Es gibt aber noch einen wichtigen Punkt, bei dem Sie, unsere Mitglieder, uns helfen 

müssen. 

Nach Kündigung der HTG mit Toubiz waren ein Teil unserer Mitglieder, die online 

buchbar sind, nicht mehr auf unserer TFG-Homepage vertreten. Da wir nicht alle 

Mitgliedereinträge einzeln prüfen können bitten wir Sie, auf der TFG-Homepage 

nach zu sehen, ob Ihre Wohnung oder Ihr Haus vertreten ist.  

Voraussetzung ist jedoch, dass sie bei der HTG sind; denn die Daten werden alle 

von der HTG übernommen. Bitte prüfen Sie deshalb Ihren Auftritt, es ist in Ihrem 

eigenen Interesse. 

Wenn Sie bei uns nicht drauf sind, dann bitte informieren Sie mich oder den  

TFG-Vorstand Ihrer Gemeinde. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Dr. Gerd Icks                                                                                             23.01.2017 

(Schriftführer) 

 

 


