CLUB
JOURNAL

10
20

Club International e. V.
Liebe Mitglieder und Freunde
unseres Club International,
ein zweiter Lockdown hat
vorhersehbar uns und unseren
Club ereilt, und wir haben unsere
Veranstaltungen wieder auf hybrid
und remote umgestellt. Schauen
Sie sich die Formate an,
spannende
Beiträge
und
Diskussionen sind garantiert!
Sie selbst können in unserer
Meyerschen Villa geschäftliche
Veranstaltungen mit Catering
abhalten und auf Wunsch stellen
wir Ihnen Corona Antigen-Tests
zur Verfügung. Nutzen Sie auch
diese Angebote!

Herbstliche Impression: Die Rotbuche im Garten des Club International

Sollte es im Dezember vorsichtige Erleichterungen der Restriktionen geben, planen wir für Sie und
Ihre Familien weihnachtliche Begegnungen in Ihrem Club entsprechend unserem Hygiene-Konzept,
welches wir dem Gesundheitsamt vorgelegt haben. Vorfreude ist schon einmal eine schöne Freude!
Adventszeit ist im Club International e.V. traditionell die Zeit für potentielle neue Mitglieder sich für
das kommende Jahr zu bewerben. Bitte schauen Sie alle, ob in Ihrem Umfeld geeignete und
interessierte Persönlichkeiten Interesse an unserer Gemeinschaft haben könnten. Für eine
Vorstellung des Clubs stehen Geschäftsstelle und Vorstand immer gerne zur Verfügung. Werben
Sie für Ihren Club - es geht hinein in das 25. Jubiläums-Clubjahr 2021!
Adventszeit ist die Zeit der Vorfreude auf das Weihnachtsfest und die Gedanken kreisen um das
Beschenken der Liebsten. Denken Sie in diesem Jahr daran, das viele unserer Mitglieder etwas
Interessantes für Sie in ihrem Angebot haben!

Ihr Detlef Bischoff
-Präsident des Club International e.V. -
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Advent kommt aus dem griechischen Epiphanias "Erscheinung" und aus dem lateinischen Adventus
"Ankunft". Möge der Advent 2020 sich für Sie im Sinne beider Bedeutungen entwickeln, der
Impfstoff gegen COVID-19 ankommen und neue Erscheinungen wie im zurückliegenden Jahr aus
Wuhan ausbleiben.
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Der September im Club International

Vortrag von Prof. Dr. med. habil. Christoph Lübbert
„Neuartiges Coronavirus SARS-CoV-2 – wohin geht die Reise?“
Dienstag, 22.09.2020
Prof. Dr. Lübbert stellte zunächst – erleichtert – fest, dass der Raum epidemiologisch ok sei. Dann
ging es sogleich um DAS Thema: Das Corona-Virus! Der Virologe schilderte, dass das Virus in seiner
Grundform mit dem Merkmal Spikes (Corona = lat. Kranz) keine „Neuerscheinung“ sei, sondern bereits
seit 1968 bekannt ist! Im Jahr 2003 gab es bei dem SARS Virus eine 10%ige Sterblichkeit. Distanz und
Maske waren damals oberstes Gebot. Das Virus verschwand dann wieder, es gab keine Impfung,
man sah damals auch keine Notwendigkeit dafür. Einige Jahre später (2012) gab es wieder Patienten,
die sich mit dem Coronavirus invizierten. Dabei lag die Sterblickeitsrate bei 35%. Am 08.12.2019 gab
es nach einem Kontakt auf dem Huanan Seafood Market in Wuhan eine erste fragliche Erkrankung,
bei der schnell klar war, dass sie von Mensch zu Mensch übertragbar sei. In der 3./4. Januarwoche
2020 war bereits klar, dass es pandemisch werden würde. Fortan trug das Virus den Namen SARSCoV-2 bzw. COVID-19, heute einer der besten beforschten Erreger weltweit.
Prof. Dr. Lübbert erklärte, dass die Diagnostik schwierig sei und in die Hände von Spezialisten gehöre.
Oberste Regel für einen Infektionsschutz sei bis heute „AHA“ - Abstand halten, Hygiene beachten,
Alltagsmaske tragen – dann können man sich sicher fühlen. Dies veranschaulichte er mit zahlreichen
Videos. Beim Fliegen riet er zum dauerhaften Tragen einer FFP1 Maske.

Prof. Dr. Lübbert vermutete, dass ca. acht Impfstoffe mit statistisch belastbaren Untersuchungen und
von unabhängigen Experten bewertet im Januar/Februar 2021 auf den Markt kommen werden.
Zum Schluss gab er sich verhalten optimistisch, dass die bevorstehende Winterzeit halbwegs gut
überstanden werden könne. Prof. Dr. Lübbert ist einer der Experten, die die sächsische
Staatsregierung beraten.
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Faktencheck:
- 81% der Patienten haben einen milden Verlauf
- 14% einen ernsten (mit Krankenhausbehandlung)
- 5% einen kritischen Verlauf (Intensivstation)
- Sterblichkeit bei einer Behandlung mit Beatmungsgerät liegt bei 3-4%.
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ClubvorOrt - Niemeyer Sphere: Führung Techne Sphere & Dinner
Mittwoch, 23.09.2020
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Was für ein Abend – es passte einfach alles:
Bei bestem Wetter empfing uns Dr. Mario Herzog, Manager Acceptance, Kirow Werke, und
berichtete über die weltweit tätigen Unternehmen Kirow Werke (www.kirow.de) und HeiterBlick
(www.heiterblick.de). Viele Teilnehmer waren merklich von der Bedeutung und Größe der Firmen
überrascht, hatten sie sie doch bisher in dieser Dimension so noch nicht wahrgenommen. Bei guter
Stimmung zog unsere „Reisegruppe“ durch etliche Fabrikhallen und über das Werksgelände. Dabei
konnten wir den Sonnenuntergang bewundern, während die Neugierde auf das noch Kommende
wuchs - die neu erschaffene Niemeyer Sphere! Diese bestaunten wir von außen und
innen. Alle Teilnehmer waren sich einig: Was für ein spannendes, eindrucksvolles und gelungenes
Bauwerk!
Im Restaurant wurden wir sehr herzlich begrüßt. Dabei genossen wir das Privileg die erste große
Gesellschaft vor dem Opening überhaupt sein zu dürfen. Mit einem Drink ging es zunächst auf die
Dachterrasse, von wo aus man den Blick über das gesamte Spinnereigelände und den Leipziger
Westen genießen konnte. Es folgte im Restaurant ein wunderbares mehrgängiges Menü – ein echter
Gaumenschmaus. Grundsätzlich ist die Niemeyer Sphere mittwochs für die Öffentlichkeit zugängig
- unsere uneingeschränkte Empfehlung – unbedingt erleben: www.technesphere.de/ceu-dining
Der MDR drehte an dem Abend: Zu sehen gibt es den Dokumentarfilm im Rahmen der Sendung
„Der Osten – Entdecke, wo du lebst: Stahlblau, Kunst und feine Küche“ von Ulrich Liebeskind am
8. Dezember 2020 um 21.00 Uhr auf MDR.
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Der September im Club International

23. Ordentliche Mitgliederversammlung

Pandemiebedingt mussten wir leider auch unsere Mitgliederversammlung verschieben. So fand
diese relativ spät im Jahresverlauf statt. Der bisherige und wiedergewählte Präsident
Detlef Bischoff legte seinen umfassenden und detaillierten Jahresbericht vor und ließ noch einmal
die Höhepunkte und Entwicklungen eines ereignisreichen Jahres Revue passieren. Unter der Leitung
unseres Mitglieds und Ambassadors Harald Hausbeck wurde der bestehende Vorstand bestätigt
(Detlef Bischoff, Dr. Stefan Röhrbein, Benita Goldhahn, Bianca Böttcher, Dr. Gabriele Goldfuß, Erik
Raule, Wubbe Prins) sowie Peter Gacek als neues Vorstandsmitglied gewählt. Weiteres Thema der
Mitgliederversammlung war u. a. die Diskussion und der Beschluss einiger Satzungsänderungen.
Darüber hinaus wurde auch das Für und Wider des Verbleibs im IAC Netzwerk diskutiert und
abschließend festgestellt, dass man zu den zwischen Detlef Bischoff und Manfred Gugerel,
Geschäftsführer Berlin Capital Club, Representative Officer International Associate Clubs
ausgehandelten Konditionen in dem Netzwerk verbleibt.
Ein weiterer großer Themenschwerpunkt stellte die
Präsentation der Ergebnisse der Mitgliederumfrage auf
Grundlage der Assistentenarbeit von unserer IBAStudentin Johanna Meixner dar. Diese wurden zur
Diskussion gestellt, die inhaltlich auf großen Zuspruch
stieß und an der sich zahlreiche Mitglieder mit vielen
großartigen Anregungen und Ideen einbrachten. Nun gilt
es diese weiterzuverfolgen und umzusetzen…
Aus Zeitmangel musste bedauerlicherweise der Vortrag
von Dr. Goldfuß verschoben werden: Notieren Sie sich
den Termin für ihren Vortrag „Auch ohne Gipfel in Leipzig
– Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft und China" am
Mittwoch den 02. Dezember 2020 – Online.
Informationen folgen.
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Donnerstag, 24.09.2020
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Vortrag von Sigmar Gabriel
„Deutsch-amerikanische Beziehungen in schwierigen Zeiten: Zustand und Ausblick“
Mittwoch, 30.09.2020
Sigmar Gabriel bescherte uns einen außerordentlich fundierten und lebhaften Vortrag: Zunächst ging
es noch um die deutsche Wiedervereinigung, die nur durch die Unterstützung der USA möglich
gewesen ist, Mitterand, Thatcher und Andreotti waren gegen die Wiedervereinigung. Sodann ging es
um die heutige Rolle der USA: sie sehen China als einen politischen Gegner, Deutschland sieht China
zwar als einen politischen Gegner, aber als wirtschaftlichen Partner. Mit Blick auf die bevorstehenden
Wahlen, meinte er, dass die Probleme bleiben werden auch mit Biden als Präsident. Aber er wird Wert
auf die Alliierten legen, die Balance suchen und er schätzt die transatlantische Allianz. Die Welt hat
dramatische Änderungen erlebt, die wird auch ein neuer Präsident nicht sofort in den Griff bekommen.
Bei dem Problem mit Europa glaubt Sigmar Gabriel, dass das Band der Mitgliedstaaten wieder stärker
werden wird, aber „Vereinigte Staaten von Europa“ wird es dann doch nicht geben.
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Viele Fragen aus dem Publikum beschäftigten sich mit dem Thema Russland, dem Problem Nawolny
und dem Brexit: Sigmar Gabriel ist dagegen, Nordstream aufzugeben und meint, dass auch die anderen
europäischen Länder sehen, dass mit UK eine sehr starke Macht die Union verlässt und schwächt.
Schließlich bestätigte er, dass er ein bekennender Merkel-Fan sei, sie habe in ganz vielen Krisen
Deutschland auf Kurs gehalten. Die Frage, warum die Amerikaner Trump wählen, beantwortete er wie
folgt: Es herrsche eine tiefe Anti-Elitenstimmung in den USA, sie wollen jemanden, der von ganz unten
kommt, ein Anti-Establishment gegen die da oben („underdog“). Fragen, die aus Zeitgründen nicht
mehr gestellt werden konnten, wurden später beim Get Together diskutiert. Dieser Vortrag war
zweifellos ein Highlight in 2020!
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Der Oktober im Club International
BusinessFrühstück “Servus Bayern”
Freitag, 02.10.2020
Endlich konnte auch einmal wieder unser traditionelles Frühstück stattfinden - dieses Mal unter dem
Motto „Servus Bayern“. Peter Gacek, neu gewähltes Vorstandsmitglied, begrüßte alle Teilnehmer sehr
herzlich – darunter auch unser neues Mitglied Andreas Fischer, Zehnpunkteins GmbH.
Unsere
Gäste
konnten
sich
bei
Weißwurst,
Obazda
und
Brezeln
in
entspannter Atmosphäre austauschen und Kontakte knüpfen. Wieder einmal ein wunderbarer Ausklang
der Arbeitswoche und angenehmer Auftakt für das bevorstehende Wochenende.
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Bedauerlicherweise wird unser nächstes avisiertes Frühstück am 4. Dezember nicht stattfinden können.
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Neuer US-Generalkonsul Kenichiro Toko
Dienstag, 06.10.2020
On October 6, Kenichiro Toko, the new Consul General of the United States of America in
Mitteldeutschland, introduced himself to the members of our Club. Since the beginnings of Club
International in the mid-nineties, General Consuls of Leipzig have been institutional members.
Ever since he took the position in August 2020 after a two-week quarantine in Berlin with his wife
and four children, he has travelled a lot and seen the major cities in his area of responsibility. He
started his diplomatic career in 2003 working in various positions, among them positions in Taiwan,
Shanghai, and most recently as Acting Deputy Director and Senior Germany Desk Officer of the
State Department Office of Western European Affairs. One of the most exciting and busy of his
assignments was during the political unrest in the aftermath of the Maidan revolution in Ukraine
from 2014 to 2017. Ken Toko holds a Master of Science in Foreign Service from Georgetown
University and a Bachelor of Arts in East Asian Studies from Columbia University, New York. He
speaks English, Japanese, Chinese (Mandarin), German and Ukrainian.

After his words a highly appreciated and lively debate about current political topics ensued with
the audience. He promised to return soon, which we all are looking forward to. Welcome home
to Leipzig and Club International, Ken Toko and family!
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During his speech he elaborated on how it felt to grow up as a Japanese American in the Big Apple
and that to him America is less of a 'melting pot' but more a 'salad bowl' of different cultures and
people. His plans for the coming years are to meet as many people as possible from all walks of
life and all ages to both get to know this region better and explain our common values and how
we can successfully work to strengthen our friendship, even if we may not agree on each and
every political issue.
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Der Oktober im Club International
EnglishLounge with Deborah Hey
“Dare to dream”
Mittwoch, 07.10.2020
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Deborah Hey acquired the castle Mutzschen at the gates of Leipzig in 2015 and fulfilled a long-awaited
lifelong dream. In the tradition of her parents' home, she wants to create a community, which will
become a new heaven for motorcycle enthusiasts as well as for the locals. Like in her father's garage
everyone was welcome, there was always something to drink and the music ran 24 hours, there was
always something going on. Even with her entrepreneurial spirit, Deborah is completely in the
tradition of the family motto "Failure is not bad" and has already experienced some ups and downs
as a series founder. Her father intoned "no fear" to her early on, so she started her first business at
the age of 16 and during high school. She had, as she herself says, more successes than failures and
no fear of reinventing herself again and again. Now the "MotoSoul Resort" with the Soul-Kitchen in
Mutzschen Castle. Deborah invests a lot to make this dream come true and had to leave a lot behind,
like as her two sons who live in the USA. The project "MotoSoul" came on her "bucket list" along with
points like "writing a book" and "living abroad for a year". Among other things, she wrote the book
in Italy and thus ticked off both. Deborah brought us closer to the "American Way of Life" through
her life story, adorned with anecdotes and personal stories, looking into smiling, approving and also
appreciative faces. In her open-minded way, she urged us all to dream more, to dare, to realize that
failure is not a disgrace, but a chance for something new. Every "yes" leads to something good, at
least, Deborah says, you have a good story to tell afterwards. Her father had a lot of stories to tell.
The English Lounge ended, as so often with a lot of small talk along pretzels and red wine.
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ClubvorOrt: FALCO DER! Tisch
Mittwoch, 07.10.2020 und Donnerstag, 22.10.2020
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Gleich zwei Mal konnten unsere Mitglieder und ihre Begleitungen in den Genuss eines ganz besonderen
und exquisiten Abend im FALCO Restaurant kommen: Stimmung, Essen, Getränke – einfach sensationell!
Die Gäste verbrachten einen wunderbaren entspannten und kommunikativen Abend – nicht umsonst
sind die Plätze stets schnell vergeben. Und das Essen machte uns wieder einmal sprachlos: Schon mal
knusprig gebügelte rote Beete gegessen, Taube inspired by YSL Jardin Majorelle oder Tulakalum gegen
den
Rest
der
Welt?
Nein?
Dann
wissen
Sie
jetzt
wo.
Probieren Sie und genießen Sie! (www.falco-leipzig.de)
Ein großes Dankeschön an Peter Maria Schnurr – Koch des Jahres Gault-Millau Deutschland von 2016!
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Der Oktober im Club International

Club & CigarLounge “Gin Tasting”
Monastic Dry Gin präsentiert von
Pater Dr. Justinus C. Pech
Mittwoch 14.10.2020
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Unter dem Motto “Gin Gin” verbrachten unsere Mitglieder und
Gäste
einen
zauberhaften
Abend
im
Club.
Pater Dr. Pech verstand es unsere Gäste in seinen Bann zu ziehen:
mit Geschichten aus seinem Leben als Berater, als Geistlicher und
als Unternehmer war dies leicht. Ganz „nebenbei“ genoss man den
selbst produzierten hervorragenden Gin, verglich ihn mit anderen
Sorten und experimentierte mit verschiedenen Tonics. Ein guter Gin
geht eben immer. Und weil es so großartig war, konnten alle auch
eine Flasche erwerben und den Genuss zu Hause fortsetzen.
www.klostergin.de
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ClubSpecial „Let´s dance!“:
Tanzkurs mit der Tanzschule Oliver & Tina
Freitag, 16.10.2020
Die zunächst letzte Präsenz-Veranstaltung vor dem “Lockdown-Light” war eine gelungene Premiere: Der
Tanzkurs unseres Mitglieds - Tanzschule Oliver & Tina - im Spiegelsaal des Clubs.
Passionierte Tänzer und die, die es mal werden wollen, fanden sich zusammen und verlebten einen
entspannten und schwungvollen After-Work-Abend. Oli und Tina waren bei bester Laune, engagiert und
unterhaltsam wie immer und natürlich gekonnt unterrichtend.
Ein herzliches Dankeschön an Alle. Der Abend hat Lust auf mehr gemacht. Nun wollen wir hoffen, dass
dies in Kürze wieder möglich sein wird, damit es bald wieder heißt: “Let´s dance!”
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Grüße an die Tanzschule Oliver & Tina - Haltet auch ihr durch!
www.tanzschule-leipzig.de
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Der November im Club International

EnglishLounge mit Kaitlyn Kennedy und Antar Keith
„A Nation of Nations: Democrats Abroad and Global Enfranchisement
in the 2020 U.S. Elections“
Mittwoch, 11.11.2020 - Zoom Meeting

Statistics clearly showed that the majority of votes from abroad are in favor of the democrats. With
about 6,7 million Americans abroad and only 150.000 DA members worldwide the democrats still
have a huge potential. In 2020 DA Germany sent 15 representatives, including one from Leipzig for
their primaries, that reflects already the increasing relevance of absentee votes. The election statistics
clearly showed that the “DA - Democrats abroad” had made a significant impact. Not only in terms of
generating votes for the president elect Joe Biden, but in terms of general information about the
individual voting systems, differing from state to state, and more importantly about generally
mobilizing voters. Through Online information and in-person talks using a “trade booth” in pedestrian
zones in Leipzig, Jena, Erfurt, Halle and Dresden DA Saxony had put a lot of time and effort into the
presidential election. However, since “after the elections is before the elections” Kaitlyn and Antar will
be on the road again the evenings right after our talk with a clear target: mobilize as many absentee
votes as possible for the elections for the Senate in Georgia. With the information on the impact of
overseas American voters on U.S. election outcomes, Antar specifically addressed the barriers that exist
to voting both domestically and abroad. The differences in the voting systems state by state as well
as the systematic oppression seems to be a crucial issue that needs to be addressed over the coming
years in the U.S. and the “Democrats abroad” with their grassroot experience and their expertise in
mobilizing absentee votes may play a major role in there. Their ambition is to empower eligible voters
around the world and, thereby, contribute toward progressive change in America. In that talk we even
had friends joining online from Houston, Texas, Leipzig’s sister city, sharing their personal voting
experiences.
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The English Lounge went online for the first time and enjoyed a great evening filled with personal
experience about the ONE subject of the previous week: the elections in the U.S. In contrast to the
latest news still pouring in almost every minute, the two speakers, Kaitlyn Kennedy from Houston,
Texas and Antar Keith from New York, didn’t focus on the outcome of elections, but described their
personal involvement over the last 12 months. Being the founding chair of “Democrats abroad Saxony”
Kaitlyn only got politically interested in the mid-term elections 2018 and joined the “Democrats abroad”
in Münster-Osnabrück, where Antar was already an active member for years. The first thing for them
to do after both had moved to Leipzig was to organize the primaries. The “Democrats abroad” are an
official part of the Democratic party in the U.S. with chapter in 150 countries.

Club-Spektrum
Interessantes aus dem Club International
Splitter
Wussten Sie schon, dass…
der Wahltag in den USA seit 1845 immer der erste Dienstag im November ist, da dann die Ernte
bereits vorbei war? Begründung damals: am Sonntag ist Kirchbesuch, der Montag sollte die
Anreise ermöglichen, am Donnerstag wählten die damals nicht geliebten Engländer und am
Freitag wurde der Markt vom Samstag vorbereitet.
♦
in großen Bundesstaaten wie Texas und Kalifornien über 600.000 Einwohner auf eine
Wahlperson kommen und bspw. in Wyoming als kleinstem Bundesstaat weniger als 300.000?
♦
das Electoral College am zweiten Mittwoch im Dezember niemals an einem Ort zusammentrifft?
Die Wahlleute treffen sich in den Hauptstädten der jeweiligen Bundesstaaten und stimmen in
zwei getrennten Wahlen über den Präsidenten und den Vizepräsidenten ab. In 24 Bundesstaaten
sind die Electors frei in ihrem Votum, in Staaten und Washington D. C. per Gesetz und Gelöbnis
an die Abstimmung der Wähler gebunden.
♦
die Wahlbeteiligung 2020 bei ca. 64 Prozent lag und damit seit 1908 die höchste
Wahlbeteiligung trotz Corona gegeben ist? Zur Auszählung waren fast 1 Millionen Wahlhelfer
erforderlich.
♦
last but not least nach Daten der Bundeswahlkommission die Summe der offiziellen
Wahlkampfspenden 2020 für die Demokraten bei über 3 Milliarden US-Dollar lag und für die
Republikaner bei nur 0,7 Milliarden US-Dollar? Damit war diese bei den Demokraten 3 Mal so
hoch wie beim bisherigen absoluten Höchststand.
♦
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Good old Germany
Ihr Detlef Bischoff
- Präsident des Club International e.V. -
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Interessantes aus dem Club International

Unsere Neumitglieder

Willkommen im Club International!

Andreas Fischer
Zehnpunkteins GmbH
Mit unseren Erfolgsmarken „Kindermobil24“,
„Eventdeluxe24“ und „10.1 Telekommunikation“
ermöglichen wir Konzepte im Veranstaltungsund Dienstleistungssegment. Mit über 35
Mitarbeitern sind wir stark aufgestellt, um
diese Säulen unseres Unternehmens in aller
Vielfalt und höchster Qualität zu bedienen.
Von der kleinen individuellen Betriebsfeier bis
zum Großevent, vom DSL Anschluss im Büro
bis zur Komplettlösung für den Mittelstand
greifen wir in den unterschiedlichen Branchen
auf die Erfahrungen der letzten 10 Jahre
zurück.
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Ich freue mich auf einen regen Austausch.
Bleiben Sie gesund!

Club-Spektrum
IAC Netzwerk

Newsletter October 2020
Dear IAC members,
as we have noticed that travelling patterns have become more regional, we have decided to present
to you our next newsletter split up into regions.
Please find below a selection of offers from our various clubs and partners globally.
If you or your club would like to share your thoughts and ideas with us, please drop us an email to
info@iacworldwide.com
The Lobby, Riga Latvia
We are happy to share with the network a range of
unique culinary, wellness and sporting opportunities
provided by our club partner in Latvia, The Lobby.
They have spent a long time curating a leisure
programme for reciprocal members to enjoy. Please
click on the link below to view these experiences.
View Experiences

Angkor Golf Resort, Angkor, Cambodia
Our IAC Golf Club partner in Cambodia, and one of
the top 50 Golf Courses globally, is able to offer
reciprocal members a 10% discount on a Stay and
Play package for an event next year. Please click on
the link below for more details.
10% Discount on Stay & Play Package

The Bangkok Club, Bangkok, Thailand
The Bangkok Club have released their first online
digital Magazine, with information on certain events
and culinary offerings - take a look below!
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The Bangkok Club Magazine
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IAC Netzwerk

Club Sportif MAA, Montreal, Canada
Our Club Partner in Montreal is using its temporary
closure to offer a programme of virtual fitness
classes. The Club is able to offer a discount
promotional code for IAC members for 15-20% off
monthly virtual membership - get in touch with us
to find out more!
The Club is also going under extensive renovation
and we are excited for them to unveil their brand
new facility to the network next year.
Book Now
Union League Club of Chicago
Whether you are interested in an Executive Suite or
a Standard Room, the ULCC has more than 150 guest
rooms available to accommodate your needs. In
addition, the ULCC takes every precaution to ensure
the safety of its guests.
The attention to detail is apparent from the moment
you enter the door and have your temperature
checked with a thermal imaging camera to the
moment you lay your head on the pillow in your
guest room.
As one member put it, “I feel safer here than I do at
home.”
Book Now
Berlin Capital Club, Berlin, Germany
The Berlin Capital Club has introduced special offers
for all IAC Members and their guests: Christmas
Lunch on each Sunday starting from 29. November
until 20. December 2020
€ 89.00 per person from 12:00 am till 04.00 pm.
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Book Now

Club-Spektrum
IAC Netzwerk

St. James´s - Hotel & Club Mayfair
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Sofern Sie geschäftlich oder privat in London trotz der Situation
sich aufhalten dürfen oder müssen, steht Ihnen unser IACPartnerclub St. James´s zur Verfügung.
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Das könnte
dürfte Sie
Das
Sie interessieren
interessieren
Kooperation mit dem Club de Bâle
Wir freuen uns sehr über einen neuen Partnerclub: Club de Bâle (www.clubdebale.ch) bietet seit 2014
ein spannendes Netzwerk für Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kultur und Sport im bekannten
Spillmannhaus an der Mittleren Brücke in Basel direkt am Rhein gelegen. Jean-Claude Wicky ist
Küchenchef und leidenschaftlicher Koch, der seine Gäste gerne überrascht. Nutzen Sie das Netzwerk
und lassen Sie sich verwöhnen und berichten Sie uns gerne über Ihren Aufenthalt dort.

In der Bibliothek hängen zwei wunderbare Bilder von Bruno Griesel. Seit kurzem hängt ein von ihm
gezeichnetes Portrait des langjährigen Thomaskantors Georg Christoph Biller im Bach-Museum. Im
Rahmen eines Festaktes wurde die Rötelzeichnung feierlich übergeben und hängt nun in der
Schatzkammer des Museums und fügt sich in die Reihe der Portraits ehemaliger Thomaskantoren.
Klicken Sie hier, um zu dem LVZ-Link zu gelangen.

Unser Mitglied Kiebitzberg lud Ende September ein zu
einem Mineralstoffevent in der Niederlassung Leipzig auf
dem Gelände der Baumwollspinnerei. Was für ein
beeindruckendes Unternehmen! Geschäftsführer Andreas
Lewerken begrüßte seine Gäste und stellte einen ganz
besonderen
Mineralstoff
und
seine
vielseitige
Verwendung vor.
Danke an das gesamte Team für das Engagement und die
Einladung und weiterhin viel Erfolg!
www.kiebitzberg.de
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Tischlerei und Möbelwerkstätten
Kiebitzberg

Club-Spektrum
Club & Sport
Das dürfte Sie interessieren
SC DHfK Leipzig

©SC DHfK Handball GmbH – 2020

SC DHfK Leipzig vs.
HSG Wetzlar

SC DHfK Leipzig vs.
Flensburg-Handewitt

Donnerstag, 10.12.2020, 19.00 Uhr

Sonntag, 27.12.2020, tba

Arena Leipzig – noch u.V.

Arena Leipzig – noch u.V.

SC DHfK Leipzig vs.
Die Recken

Durchführung bzw. Übertragung der Spiele

Donnerstag, 17.12.2020, 19.00 Uhr
Arena Leipzig – noch u.V.

noch offen.
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.scdhfk-handball.de

Mitteldeutscher Basketball Club
SYNTAINICS MBC vs.
RASTA VECHTA

Sonntag, 06.12.2020, 18.00 Uhr

Mittwoch, 23.12.2020, 19.00 Uhr

Stadthalle Weißenfels

Stadthalle Weißenfels

SYNTAINICS MBC vs.
FC Bayern München

Durchführung bzw. Übertragung der Spiele
noch offen.

Dienstag, 08.12.2020, 19.00 Uhr
Stadthalle Weißenfels

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.syntainics-mbc.de/saison/

CLUB JOURNAL - 10.2020

SYNTAINICS MBC vs.
Hamburg Towers
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Save the date
Unsere nächsten Veranstaltungen
Ausblick 2021

NOV

12
DEZ

Vortrag Peter Beyer
MdB, Koordinator für die Transatlantische
Zusammenarbeit der Bundesregierung im
Auswertigen Amt
Online-Veranstaltung
Dienstag, 24.11.2020, 19.00 Uhr

01

Vortrag Dr. Gabriele Goldfuß
Online-Veranstaltung
Mittwoch, 02.12.2020, 19.00 Uhr

02

Club & CigarLounge - Kunst und
Feuerzangenbowle
Donnerstag, 10.12.2020, 19.00 Uhr
Noch u.V.

Vortrag Staatsminister Prof. Dr. Wöller
Dienstag, 12.01.2021, 19.00 Uhr

JAN

Club & CigarLounge
Mittwoch, 27.01.2021, 19.00 Uhr

Vortrag Prof. Dr. Heralt Hug
Mittwoch, 24.02.2021, 19.00 Uhr

FEB

03
MRZ

BusinessFrühstück Fliesenland Leipzig
GmbH & Co. KG
Freitag, 05.03.2021, 08.45 Uhr

Vortrag Prof. Dr. Christine Langenfeld
Richterin im Zweiten Senat des
Bundesverfassungsgerichts
Montag, 22.03.2021, 19.00 Uhr

Club-Weihnachtsfeier
Mittwoch, 16.12.2020, 19.00 Uhr

Noch u.V.

05
MAI

ClubTalk mit Prof. Ruprecht Eser und Béla Réthy
Dienstag, 18.05.2021, 19.00 Uhr
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