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CARAVAN SALON 2017; Persönlichkeit des Jahres

Aktuelle Fotos finden Sie auf
http://medianet.messe-duesseldorf.de/press/caravan-salon/main

Gerhard Reisch, der Tausendsassa der Caravaning-Welt
Der CARAVAN SALON erlebt in diesem Jahr seine 56. Auflage, und 55
Mal war Gerhard Reisch bei der weltgrößten Messe rund um den mobilen
Urlaub dabei. Nur 1962, als der allererste CARAVAN SALON (damals
noch in Essen) stattfand, fehlte das Allroundtalent aus dem Fränkischen.
„Mein damaliger Chef bei Camping Gaz hat gesagt, ohne Binder geht da
nichts“, erzählt der heute 79-Jährige schmunzelnd, „da ich keine Krawatte
hatte, konnte ich nicht hin.“
Doch seitdem hat Gerhard Reisch das alljährliche Gipfeltreffen der
internationalen Caravaning-Branche nicht mehr verpasst und in nicht
unerheblicher Weise auch mitgeprägt. Zunächst als Angestellter, seit
1973 avancierte ‚Freizeit-Reisch‘ als selbstständiger Großhändler mit
stetig wachsendem Angebots-Portfolio zu einer festen Größe – nicht nur
wegen der legendären Dienstagabend-Partys, bei denen Gerhard Reisch,
seine Frau Maria und ihre Mitarbeiter mit bis zu 400 Gästen feierten.
Bereits seit Anfang der 70er-Jahre war der umtriebige Unternehmer mit
seiner Angebotspalette an Leuchten, Kochern, Kühlschränken und
Heizungen alljährlich bei der ‚boot‘ in Düsseldorf vertreten.
„Wegen unseren guten Erfahrungen dort haben wir von Beginn an den
Umzug nach Düsseldorf massiv unterstützt, als das Areal in Essen zu
klein wurde“, erinnert sich Reisch. Dass er am Eröffnungsabend der
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Oberbürgermeister eingeladen war, gehört zu den „unendlich vielen tollen
Erinnerungen an die Messen in Düsseldorf“. Ebenso packend berichtet
der gelernte Bäcker, wie er immer wieder technisch effektive Lösungen für
Probleme im Caravaning-Alltag gefunden hat. So sollten 1991 Toiletten in
Mobilheimen aus Umweltschutzgründen gesetzlich untersagt werden – bis
Reisch Entsorgungsstationen erfand, entwickelte, baute und unter seiner
1

neuen Marke ‚Holiday Clean‘ europaweit verkaufte.
Die Entwicklungen rund um das Thema mobiler Urlaub hat Gerhard
Reisch stets aufmerksam begleitet. Vom Boom der vergangenen Jahre ist
der Caravaning-Veteran aber überrascht: „Früher hatten wir Zyklen. Es
ging immer sieben oder acht Jahre lang aufwärts, dann folgten drei etwas
schwächere Jahre. Aber jetzt geht es schon seit so einer langen Zeit
stetig nach oben, das wird mir schon fast ein bisschen unheimlich.“ Sein
jüngstes Vorzeige-Projekt ist der neue Caravan-Stellplatz direkt am
Biathloncenter im thüringischen Oberhof. „Da haben wir uns sehr über
den Zuschlag gefreut“, sagt Reisch, „aber natürlich arbeiten wir schon an
neuen Projekten.“ Denn Ausruhen ist nicht gerade das Ding von Gerhard
Reisch. Er ist eher ein Macher und Tausendsassa – auch wenn er den
geliebten Motorradsport (u.a. Deutscher Meister im Trial) schon vor
langen Jahren auf Geheiß seiner Frau Maria aufgegeben hat und nur
noch selten beim Dramatischen Verein Werrn auf den Theater-Brettern
steht, die für ihn die Welt bedeuten. Neben den geschäftlichen Aktivitäten
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„Reiseminister“ Touren, zuletzt nach Finnland und Sizilien, Schweden und
Norwegen (natürlich mit dem Caravan) für den Club des Euromotorhome.
Vom Caravaning kann Gerhard Reisch die Finger nicht lassen – und
inzwischen hat er auch immer eine Krawatte für gewisse Notfälle dabei!

Anbei finden Sie ein Foto von Gerhard Reisch zur freien Verfügung
(Quelle: Messe Düsseldorf / Tillmann).
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