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In diesem Newsletter zu lesen 
- „Neuland“ - Messestandort Gera 
- Mit der Dauerpräsentation in der Thüringer Kloßwelt „immer am Ball“ 
- Erneut zu Gast im mittelfränkischen Ansbach 
- TC Leipzig zurück aus der „Versenkung“? 
- Aussichten / Vorhaben 2023 

 
Sehr geehrte Mitglieder und Freunde, 
 
auf einen Facebook-Kommentar ist unser erster Auftritt in den „Gera-Arcaden“ 
zurückzuführen. 
Zwar ist das Verlade-, Transport- und Aufbau- / Abbau-Prozedere aufwendiger gewesen wie 
an allen anderen Standorten, jedoch hat sich die Präsentation vom 13.-15. Oktober echt als 
positive Überraschung herausgestellt. 
Aufgestellt waren wir direkt in der Haupteingangszone und in unmittelbarer Nähe zur 
Rolltreppe, die in die nächste Etage führte. Den Standort hatte ich eine Woche vorher mit dem 
Center-Management ausgewählt.  
Fazit: Für 2023 ist der Standort in der Zeit zwischen 20.09. und 24.09. erneut bereits gebucht. 
Folgende Nachfragen / Wünsche etc. wurden besonders oft bedient: 
 

- Urlaub auf dem Land  
- Tagestouren zu allen unseren vertretenen Erlebnisorten 
- Wellnessangebote im 4-Sterne-Bereich / Hotels und Thermen 
- Caravanstellplätze 
- Städte / Regionen 
- Angebote unserer Partnerregionen Plau am See und Arendsee  

und die Themen „Wandern und Radfahren“ / „Natur & Ruhe“ 
 
Konstant (etwa 30 % - 40% der Besucher) ist die Nachfrage an Prospekt- und Infomaterial zu 
Städten und Regionen. Hier haben wir die „größte Angebotslücke“. 
 
Die Nachfrage, das Interesse an Kartenmaterial (Wandern, Rennsteig, Radwege, 
Caravanstellplätze etc.) ist weiter im Trend und so haben zum Beispiel die Städte Ilmenau, 
Ostheim und Pößneck eigenes, regionales Kartenmaterial im Taschenformat herausgegeben. 
Absolut Benutzer- und Anwendungsfreundlich aufgemacht. 
Bereits am Ende des ersten Tages wurden Prospekte nachgeordert, um an den beiden 
bevorstehenden Tagen weiter ein volles Angebotsprogramm vorlegen zu können. 
Das hat Spaß gemacht und wir konnten uns als „Markenbotschafter“ von 
Tourismusspezialitäten auch Dank des großen Interesses der Besucher bestens präsentieren. 
 
Zwischenzeitlich haben wir auch unsere Dauerpräsentation in der Thüringer Kloßwelt in 
Heichelheim wieder auf „Vordermann“ gebracht. 



Der neue Standort erweist sich als richtig und wird nach wie vor bestens in Anspruch 
genommen. 
Wir werden auch 2023 diesen Standort weiter pflegen und auch unsere „Stammtische“ 
weiterführen. Unser letzter Stammtisch zum Thema „Fachkräftegewinnung / Azubis aus 
Vietnam“ wurde vorgestellt und aktuell gibt es erste positive Entscheidungen zur 
Inanspruchnahme der Möglichkeiten durch unsere Mitglieder. 
Das Thema wird auch 2023 in unseren „Arbeitsalltag“ einfließen und kann stets auch bei 
Bedarf in Anspruch genommen werden. 
 
Zum wiederholten Male haben wir uns auf den Weg in das mittelfränkische Ansbach 
begeben. 
Das Brücken-Center ist ein Besuchermagnet und hier sind wir mit unserer Präsentation 
bestens positioniert. Mitte des Jahres wird hier ein großes neues Lebensmittel-Center eröffnet 
und die Besucherfrequenz wesentlich erhöht. 
An allen drei Tagen (27.-29.10.) war unser Stand besonders in den Kernzeiten 11:00 Uhr – 
16:00 Uhr erneut gut besucht. 
Auch hier ergibt sich folgendes Nachfragepotential: 
 

- Urlaub auf dem Land 
- Wellness im 4-Sterne-Bereich und Thermen 
- Caravanstellplätze 
- Erlebnisorte für Tagestouren 
- Oma- / Opa-Enkel-Kurzurlaub 
- Städte / Regionen 

 
Weiter bedienen wir stets auch die „Nischen“ wie 

- Urlaub mit 4-Beinern 
- Barrierefreie Unterkünfte 
- Motorradfahrer 

sowie die Themen „Wandern und Radfahren“. 
 
Grundsätzlich erhalten wir ein positives Feedback zur freundlichen Beratung / Empfehlung 
sowie durchgehend die Übersichtlichkeit und große Auswahl an Angeboten bestätigt. 
Erneut haben wir ein aufgeschlossenes, interessiertes Publikum vorgefunden. Für Mai und 
Oktober 2023 sind bereits die Termine gebucht. 
 
Einen gemeinsamen Vorzug haben die Standorte Leipzig (Paunsdorf Center), Gera-Arcaden, 
Ansbach (Brücken-Center) und Erfurt (ega-Park): Hier sind wir exklusiv vor Ort! 
 
Nach 3 Jahren „TC-Abstinenz“ waren wir in diesem Jahr wieder dabei. 
Wir haben unseren „angestammten“ Standort wieder bekommen und bespielten unsere 12 
laufenden Meter gemeinsam mit der Toskanaworld zur Freude unserer Besucher. 
Es waren erfolgreiche und besucherstarke 5 Messetage. Nach Angaben des Veranstalters 
haben 55.000 Besucher der Messe ihre Aufwartung gemacht. 
Für 2023 ist eine erneute Teilnahme in den Plan aufgenommen.  
Insgesamt war die Messe Leipzig für uns ein sehr erfolgreicher Abschluss des Messejahres 
2022. 
Das waren die Trends / Nachfragepotentiale auch hier 
 

- Urlaub auf dem Land / Reiterurlaub, Reisterferien 
- Wellness im 4-Sterne-Bereich und Thermen 
- Caravanstellplätze 



- Radfahren / Wandern – Kartenmaterial (auch hier Wanderkarten von Ilmenau und 
Ostheim) 

- Plau am See  
 
Es wurde besonders Beratungs- und Empfehlungsaufwand für folgende Themen 
vorgenommen: 

- Urlaub mit mehreren Familien und Kindern / Übernachtungsmöglichkeiten im FH / 
Bungalow 

- Zusammenstellung / Empfehlung von Urlaubsprogrammen, einschließlich unserer 
Erlebnisorte 

 
Benutzer von Rollstühlen und ihre Begleiter wurden gezielt von uns angesprochen auf das 
Thema „Barrierefreie Unterkünfte“. Das wurde durchgehend und dankend angenommen. 
Die Inanspruchnahme unserer „Stichwortdatei“ war enorm. Einige Themen wie 
„Caravanstellplätze“ und „Wellness“ mussten mehrfach nachgedruckt werden.  
Mit diesem Messegeschehen hat sich Leipzig wieder als lukrativer Standort zurückgemeldet 
und wir freuen uns auf die TC 2023. 
 
Unser Messe- und Eventplan für 2023 ist mit über 30 Tagen bereits (fast) vollständig. 
2022 sind wir an 34 Tagen mit unserer Präsentation an den Standorten Erfurt, Leipzig, Gera, 
Ansbach, Pößneck und Berlin unterwegs gewesen. 
2023 sind die Standorte Dresden und Zwickau wieder im Programm. 
2023 wird ein gutes Jahr! Wir werden weiter als „Markenbotschafter“ in Sachen Tourismus 
unterwegs sein. Nach wie vor geben wir unseren Netzwerkmitgliedern ein Gesicht und 
hauchen den „Papierauslagen“ Leben und eine positive Emotion ein. 
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