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Immer am
10 Jahre „Business Tennis Cup" : großartige Gala im Congress .
SENSATIONELL : Revue passieren liel .ten die
mehr ahs,3U(I ( ;:ixte heim Gala-.Abend im Stef:uiensaal des Grazer Congresses ein Jahrzehnt „Business Tennis ( :up" . Ratte-Cousultin,t-front rann
\I ;Infred I(ath, der seit den :\nf ragen für die ()rgauisation \'er ;uthvortlieh zeichnet und auch per-

Sünlieh durch das bunte I'rogrannn des :Abends
führte, konnte zahlreiche Teilnchuncr und Partner von gestern und heute, I ;ntseheidungsu - ;iger
der Wirtschaft und unz :ihlige prominente I(esueher, darunter auch die Tennis-Staus Peter Feigl
und 11ans Karv, zum delikaten I(cvita-( ai innenü
bei nntsil:nlischer lLnr ;Il nuntg ton l(onuv Kttbera & Daniela Konrad hegrüLien . Nachschlager
ernteten die Sager des Kabarettisten Wolf frank,
der mit einem Showblock für Unterhaltung
sorgte . Den vier treuesten Teanls, die bereits voll
Beginn an mit dabei sind, wurden schlich ich die
BTC-.Awards verliehen -das l(
Balls Krentschker, die Steiernüirkisehe die GCndarn Brie Steierni rk und das Motel Paradies konnten die AusZeichnungen stolz cntgegcnuchnncn .

Schmucke`Sache . Juwelier Hei 'Wagner,
und
Pgtra Schütz an der pia no bar
leicasino.

.Maßgeblich beteiligt an den Cups und pr;isentierende SpInSUreln der Gala waren neben der
Kleinen Zeitung und tele .ring der :A\V l) und der

r

Cover Corner. Für jeden Gast seinepersönliche
lltäsehe als Erinnerung vom MONAT Team.

Heiße Sache : Die Phoenix Firedancers ,
brachten feurige Stimmung in den Saal.
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Auf steilem Weg nach oben . das, engagierte Team des AWD rund um Zsolt Janes (2 v' Ii .).

Steirer .AI( )N,A'f. Für das \ION :A'1-Team Grund geuug, den l ;isten im Rahmen eines eigenen OoverCorners die Alöglichkcit zu bieten, sich eine persünlielte Titelseite des Szene-Alagazins (gedruckt
mit einen) C:uu n-Spezialprinter) gestalten zu lassen und fliese auch mit nach hause zu nehmen .
:Auch der unaldüingi,ge Pinvizoptilnierer . A {)
hatte bei der RT( ;-G ;da einen srlrkell :Alptritt :
Zsolt .A Eva .Ianos untl ihr Grazer Ileratungsteam
rund uni Ulrike Triebl, Robert Stadler, Dietmar
Zach und Pctcr Grüner freuten sich nicht nur,
dass , \\V I ) mit rund einer Alillinn M :uidauien zu
einem der führenden Einanzdienstleister in Europa gc\vnrdcn ist, sondern auch int „Lusiness
Tennis Cup" eine 1r;tgcndc Rolle spielt .
Und wenn wir schon ,gerade voll Zahheu sprechen : Afussten Sie eigentlich, dass in diesen[ „fiusincss Tennis Cup"-Jahrzehnt bereits rund 24OO
Stunden 'Tennis gespielt, ,3l?)))) O ;uncs gemacht
und rund
I(allvvcehseh vollzogen wurden,
was wiederuni 187 .21)1) gespielte Punkte brachte?
Ond Glück ini Spiel ist immerhin nicht nur in Sachen Tennis ,gefragt . Mit er Eröffnung der Ausstellung „Tennis von einst bis jetzt" unter der Koordination von llerhcrt Plescher wurde dem
Abend ini Casinu Graz ein würdiger .\bschluss
bereitet .
0
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Klappe aufl tele _ring-GF Michael, Kramure
II ) mit = .Veranstalter Manfred Rath .

Ehrung für zehnjährige BTC-Treue : Landesgen
idarmeriekommandant Horst Scheifinger(re .) . ,

( ,1 Kleine"-G . Valeskini, „MONAT"-R . Eichenauer
(v. li .),'„Krentschker"-Vorstand J.Bruckbauer (r.
1

