Wahlvorschlag 2018 für den Club-Vorstand
Club-Präsidentin: Miriam Grischott

Miriam Grischott hat den Weinakademiker 2011 abgeschlossen. Seit 2008
ist sie selbständig mit ihrer eigenen Agentur Creavitis – Food and Beverage
Communication. Sie vertrat seit 2014 im Vorstand die Interessen der
Clubsektion Schweiz.

Vize-Präsidentin und Vorstand International West / Nord: Anja Vondenhoff
Anja Vondenhoff lebt in Apeldoorn in den Niederlanden und unterrichtet
WSET level 2, 3 und 4 (Unit 5 - Schaumweine des Diploma-Kurses) und
Sommelier Kurse. Seit 2011 ist Anja Weinakademiker. Und seit November
2017 unterstützt sie den Vorstand des Clubs der Weinakademiker in Westeuropa, vor allem in Luxemburg, Belgien und den Niederlanden.

Kassier: Georg Schweitzer
Georg Schweitzer ist studierter Diplom-Ingenieur und hat in verschiedenen Managementpositionen in großen IT-Unternehmen gearbeitet. Er
betreibt nebenberuflich seine Weinagentur Vino Serve, die sich zum Ziel
gesetzt hat, das Wissen über den Wein zu vermehren, sei es beim
Endkunden oder beim Winzer. Georg Schweitzer ist Weinakademiker seit
2001 und ist seit 2016 im Vorstand für die Club-Finanzen verantwortlich.
Vorstand Österreich West: Johannes Hengl
Johannes Hengl ist Weinakademiker seit 2005 und arbeitet im
Familienbetrieb Weinhandlung Johannes Thurnher. Das Hauptaugenmerk
der Weinhandlung liegt auf österreichischen und italienischen und immer
mehr auch auf biologischen Weinen. Johannes Hengl ist seit 2014 im
Vorstand für Österreich West tätig.
Vorstand Österreich Ost: Regina Triebaumer
Regina ist quasi zweifach zu ihren Wurzeln zurück gekehrt: Als
aufgeschlossener Spross der Golser Weinbaufamilie Limbeck hat sie
von 1991-1999 beim Aufbau der Weinakademie Österreich ihre
Sporen verdient, um sich anschließend im internationalen Weinhandel mit allen Perspektiven der Branche vertraut zu machen. Heute
zieht sie im Weingut in Rust, das sie gemeinsam mit Ehegatten Günter
führt, die Fäden und treibt mit Strategie die Entwicklung voran. Bevorzugt in Sachen
Marketing und Vertrieb.
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Regina ist seit 1996 Weinakademikerin (als Erste mit h.c.) und seit Ende 2017 im Club der
Weinakademiker für Österreich West zuständig.
Vorstand Deutschland I: Christina Fischer
Christina Fischer bündelt in ihrer Kölner GENUSS Werkstatt:
maßgeschneiderte
Konzepte,
kundenorientierte
Veranstaltungen,
kurzweilige Texte und erfrischende Moderationen. Zudem setzt sie sich
gezielt für die Förderung von Sommeliers und weinaffinen Gastronomen
ein. Seit 2003 ist sie Weinakademikerin und seit 2016 eine der deutschen
Vertreterinnen im Club-Vorstand.

Vorstand Deutschland II: Waltraud Lanius
Waltraud Lanius ist Weinakademiker seit 2011 und derzeit die einzige
Quereinsteigerin im Club-Vorstand. Die langjährigen Erfahrungen im
Top-Management beleben seit 2016 nicht nur die deutsche Club-Arbeit
mit zielgerichteter Entscheidungsfreude, ergebnisorientierter Analytik
und ausgeprägtem Organisationstalent. Nach der erfolgreichen
Regionalisierung Deutschlands steht die Erweiterung des Veranstaltungsportfolios (mehr als nur tastings!) im Mittelpunkt der nächsten 2 Jahre.
Vorstand Schweiz: Cécile Richards
Cécile Richards ist seit 2005 Weinakademikerin und tief verwurzelt in
der Schweizer und europäischen Weinwelt - mit einem Faible für alten
Schweizer Chasselas und spontan vergorenen deutschen Riesling. Sie
schreibt als Freie Weinjournalistin in Schweizer Medien. Gleichzeitig
begleitet sie mit ihrer
«Agentur für Wein» Kundenanlässe für
Unternehmen im Wirtschaftsraum Basel und Zürich.

Schriftführer:

noch kein Wahlvorschlag

Vorstand International Ost: noch kein Wahlvorschlag
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Election proposal 2018 for the board of Weinakademiker
Club President: Miriam Grischott
Miriam Grischott graduated as Weinakademiker in 2011. Since 2008 she
is self-employed with her own agency Creavitis - Food and Beverage
Communication. Since 2014, she represents the interests of the
Weinakademiker Club Section Switzerland on the Executive Board.

Vice President and Board Member International West / North: Anja Vondenhoff
Anja Vondenhoff lives in Apeldoorn in the Netherlands and teaches WSET
level 2, 3 and 4, (Unit 5 - Sparkling Wines of the Diploma Course) and
several Sommelier courses. Anja graduated as a Weinakademiker in 2011.
Since November 2017 she supports the board of the Club of
Weinakademiker in Western Europe, especially in Belgium, the Netherlands and Luxemburg.
Cashier: Georg Schweitzer
Georg Schweitzer holds a degree in engineering and has worked in
various management positions in large IT companies. He also runs his
wine agency Vino Serve, which has set itself the goal to increase
knowledge about wine, both among end customers and winegrowers.
Georg Schweitzer has been a Weinakademiker graduate since 2001 and
has been responsible for club finances on the executive board since 2016.
Board Austria West: Johannes Hengl
Johannes Hengl has been a Weinakademiker graduate since 2005 and
works in the family business Weinhandlung Johannes Thurnher. The main
focus of the wine shop is on Austrian and Italian wines and increasingly also
on organic wines. Johannes Hengl has been a member of the Board for
Austria West since 2014.
Board Austria East: Regina Triebaumer
Regina has almost twice returned to her roots: as an open-minded
offspring of the Golser Limbeck wine-growing family, she earned her
spurs from 1991-1999 in the establishment of the Austrian Wine
Academy, and then familiarised herself with all the perspectives of
the sector in the international wine trade.
Today, she is the head of the winery in Rust, which she runs together with her spouse
Günter, and develops strategies within marketing and sales areas. Regina has been a
Weinakademiker since 1996 (as the first h.c.) and has been responsible for Austria West in
the Club of Weinakdemiker since the end of 2017.
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Board Germany I: Christina Fischer
Christina Fischer combines in her GENUSS workshop in Cologne: tailormade concepts, customer-oriented events, entertaining texts and
refreshing presentations. In addition, she is specifically committed to the
promotion of sommeliers and wine savvy restaurateurs. She has been a
Weinakademiker since 2003 and one of the German representatives on the
board since 2016.

Board Germany II: Waltraud Lanius
Waltraud Lanius has been a Weinakademiker since 2011 and is currently
the only career changer on the board. Since 2016, her many years of
experience in top management have stimulated German club work with
targeted decision-making, result-oriented analysis and pronounced
organisational talent. After the successful regionalisation within
Germany, she will now focus on the expansion of the event portfolio
(more than just tastings!) for the next 2 years.

Board Switzerland: Cécile Richards
Cécile Richards has been a Weinakademiker since 2005 and is deeply
rooted in the Swiss and European wine world - with a soft spot for old
Swiss Chasselas and spontaneously fermented German Riesling. She
writes as a freelance wine journalist in Swiss media. At the same time,
she accompanies customer events for companies in the Basel and Zurich
areas with her "Agentur für Wein".
Secretary:

no nomination yet.

International East Director: no nomination yet.
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