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Herr Seibicke, Johann La-
fer war schon bei Ihnen,

Katarina Witt, Howard Carpendale,
Alfons Schuhbeck und jetzt zur 58.
Veranstaltung Uli Hoeneß. Warum
kommen die Prominenten zu Ihnen
nach Gotha?
Seibicke: Weil sie sich hier wohlfüh-
len und die intime Veranstaltung
ohne reißerische Aufmachung
schätzen. Und wir bemühen uns im

Vorfeld sehr individuell um unsere
Gäste. Gudrun Landgrebe habe ich
mal eine Kiste Salmiak-Lakritz aus
Dänemark geschickt. Das hat sie
noch nie erlebt.

Der Abend mit Hoeneß kostet ab 230
Euro mit Menü pro Person. Wer ist ih-
re Zielgruppe?
Seibicke: Es waren 260 Gäste hier,
einige sparen darauf. Der Zirkel

geht mittlerweile auf drei Autostun-
den Entfernung. Bei Hoeneß konn-
te ich auch noch 30 Übernachtun-
gen verkaufen.

Was bedeutet das für die Küche des
Hotels, denn es gibt ja ein Abend-
essen zum Promi?
Seibicke: Es waren imHotel 40Mit-
arbeiter im Einsatz, 18 im Service,
davon eine Extra-Einheit nur für
Getränke. Aber es ist das beste Re-
cruiting. Ich hatte kürzlich drei
Kochbewerbungen, bei denen die
jungen Leute sagten, sie würden
gern mal für Hoeneß kochen oder
mit Schuhbeck in der Küche ste-
hen.

Von den Einnahmen haben Sie
30.000 Euro für eine soziale Einrich-
tung gespendet. Dazu kommen Kos-
ten für Technik, Security und die lie-
bevolle Dekoration des Veranstal-
tungsraums. Bleibt für das Hotel
noch etwas übrig?
Seibicke: Als Unternehmer und als
Bayern-Fan bin ich sehr glücklich.

Es war ein Donnerstag und wir hat-
ten 74.000 Euro Umsatz. Da bleibt
mehr übrig als bei unserer Silvester-
veranstaltung. Mit unseren Gour-
metreisen für jeweils rund 70 Per-
sonen, wie etwa ins Adlon nach Ber-
lin, machen wir 250.000 Euro Um-
satz pro Jahr.

Wen würden Sie gern noch auf ihrer
Gästeliste haben?
Seibicke: Mario Adorf und Hans-
Wilhelm Müller-Wohlfahrt sind
mein Traum, dann auch Boris Be-

cker. Für mich ist eine Lebensleis-
tung entscheidend, nicht die Ver-
fehlungen. Es gibt Themen, die
lässt man besser weg.

Sie sind seit mehr als 19 Jahren Hotel-
chef, während in anderen Häusern
regelmäßig Wechsel stattfinden.
Seibicke: Ich kann hier so frei wie
ein eigener Unternehmer arbeiten,
muss mich nicht für jedes Detail
rechtfertigen und werde nicht bei
jedem Regenschauer infrage ge-
stellt. Man muss den Chefs vertrau-
en und ihnen Spielraum geben. Das
ist Wertschätzung.

Zum Jahresbeginn sind Sie mit ihrem
81-Zimmer-Hotel aus dem Verbund
mit Best Western ausgetreten. Was
führte zu diesem Schritt?
Seibicke: Wir können unsere indivi-
duellen Leistungen jetzt besser dar-
stellen und sind sehr zufrieden. Der
Übergang war ohne Stolpersteine.
Das einzige, was ich vermisse, ist
die Absprache bei Entscheidungen
im Verbund. Derzeit gibt es keine
Kette, die hundertprozentig zu uns
passen würde.

Sie werden beim Deutschen Hotel-

kongress am 4. Februar 2019 in Berlin
auf dem Podium mit Vertretern meh-
rerer Hotelkooperationen diskutie-
ren. Was erwarten Sie?
Seibicke: Wir können auch mal po-
larisieren. Der Kongress und die
HotelExpo sind gerade jetzt als ein-
samer Wolf ohne Kettenzugehörig-
keit die ideale Gelegenheit für den
Austausch mit Kollegen und Zulie-
ferern.

Im Gespräch: Olaf Seibicke (46), Hoteldirektor Der Lindenhof, Gotha

Seit mehr als zehn Jahren organisiert Olaf Seibicke für den Lindenhof

in Gotha die hochkarätige Veranstaltungsreihe „Ein Abend mit ...“

Olaf Seibicke: „Auch mal polarisieren.“
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Herr Hoeneß, seitdem Sie
sich als 15-Jähriger zusam-

men mit Paul Breitner in der Sport-
schule Schöneck ein Zimmer teilten,
hat sich viel getan. Wie wichtig ist
heutzutage das richtige Hotel für die
Mannschaft?
Hoeneß:Wennwir auswärts spielen
und einen Tag vorher anreisen, ist
es sehr wichtig, dass sich die Mann-
schaft wohlfühlt, vernünftiges Es-
sen bekommt und gut schläft. Je
schwieriger das Spiel, desto mehr
sind diese Faktoren von Bedeutung.

Bewerben sich viele Hotels beim Ver-
ein?
Hoeneß: Ich bin überzeugt, dass
das passiert. Darum kümmert sich

unsere Team-Managerin Frau Krü-
ger. Sie schaut sich alle Hotels vor-
her an. Wir ziehen in kein Hotel,
das wir nicht kennen, auch wenn es
in Schanghai liegt oder in Amerika.
Da fliegt Frau Krüger vorher hin,
denn wir wollen keine Überra-
schungen. Mit Sicherheitskräften,
Physiotrainern, Ärzten und Mas-
seuren sind wir mit etwa 50 Mann
unterwegs. Da brauchen wir extra
Räume für Gymnastik zum Auf-
wärmen und Massage.

Wie wünschen Sie sich den Umgang
der Angestellten mit den prominen-
ten Gästen?
Hoeneß: Dezent freundlich, nicht
aufdringlich. Wir sind ganz norma-
le Burschen. Ab und zu ein Foto
oder mal ein paar Worte wechseln
ist kein Problem. Autogrammkar-
ten haben wir dabei.

Viele Gäste zücken schnell die
Handykamera. Darf das passieren?
Hoeneß: Das kann mal passieren,
aber man will nicht 20 bis 30 Selfies
machen. Das ist schon eine neue
Krankheit in unserer Gesellschaft.
Deshalb ziehen sich die Spieler
gern aufs Zimmer zurück.

Sie haben zusammen mit Ihrer Frau
zwei Kinder, außerdem gibt es vier En-
kelkinder. Worauf kommt es bei Ihren
privaten Urlaubsunterkünften an?
Hoeneß: Ich mache nur einmal im
Jahr Urlaub, meistens in Südfrank-
reich. Da kenne ich das Hotel seit

30 Jahren. Ich bin einGewohnheits-
tier. Wo ich mich wohlfühle, kom-
me ich zurück.

Sind Sie ein komplizierter Gast, und
welcher Komfort ist Ihnen wichtig?
Hoeneß: Ich bin überhaupt kein
komplizierter Gast. Wichtig sind
saubere Zimmer, ein großes und
gutes Bad. Ich dusche sehr gern
und möchte nicht zwischen den
Strahlen hin und herspringen, bis
man ein bisschen Wasser erwischt.
Und ich brauche ein gutes Bett. Zu
Hause habe ich eine Spezialmatrat-
ze wegen meiner Rückenprobleme.

Mögen Sie es eher locker oder lieber
korrekt?
Hoeneß: Ganz locker. Am aller-
liebsten bin ich an einem Buffet
und suche mir das Essen selbst aus.
Ich brauche keinen Kaviar und kei-
nen Lachs, mag einfache, boden-
ständige Küche, die gut gemacht
ist, wie Fleischpflanzerl mit Kartof-
felsalat. Kürzlich habe ich mir mit
großem Vergnügen Kässpätzle be-
stellt, aber leider zu viel davon ge-
gessen. Ich bin auch ein großer Sup-
penesser, Rindskraftbrühe, Flädle-,
Leberknödel-, Kürbissuppe oder
Blumenkohlsuppe.

Dann schätzen Sie die Sterneküche
am Tegernsee nicht so richtig?
Hoeneß: Alles zu seiner Zeit. Ich
schätze Christian Jürgens mit sei-
nem 3-Sterne-Restaurant sehr. Das
ist zwar eigentlich nicht meine

Welt, aber ich bin dort sehr gern
zumVergnügen ein- bis zweimal im
Jahr mit meiner Frau und Freun-
den zum Genussabend, der dann
mehrere Stunden dauert.

Sie sind im Hotel Der Lindenhof in
Gotha und lassen sich in der Ge-
sprächsreihe „Ein Abend mit ...“ von
Hoteldirektor Olaf Seibicke intervie-
wen. Was reizt Sie daran?
Hoeneß: Ich mache das fünf- bis
achtmal im Jahr. DasHonorar stifte
ich, da kommen mehr als 100.000
Euro jährlich zusammen. Es macht
mir Spaß, anderen Leuten zu hel-
fen. Ich halte keine Vorträge, son-
dern finde es besser für die Zuhö-
rer, wenn mich ein pfiffiger Partner
ausfragt. Damit habe ich gute Er-
fahrungen gemacht und man er-
fährt auch etwas von mir. Ich lasse

amEnde auch Fragen aus demPub-
likum zu. So weiß ich ganz gut, was
die Leute draußen denken. Wenn
man bekannt ist, lebt man in einer
Art Käseglocke. Solche Gespräche
lassen einen engeren Kontakt zu
Menschen zu, die ich sonst nicht
treffe.

Sie beliefern mit ihrer HoWe Wurst-
waren KG auch die Gastronomie.
Würde es Sie – wie andere Prominen-
te – reizen, einmal ein Hotel oder
Restaurant zu eröffnen?
Hoeneß: Ich bin ein geborener
Dienstleister, würde gern mal einen
Biergarten aufmachen und selbst
bedienen. Und wenn ich zehn bis 15
Jahre jünger wäre, könnte ich mir
vorstellen, ein Hotel am Tegernsee
zu eröffnen, aber nur Garni. Jetzt
mit 66 Jahren mache ich das aber
nicht mehr.

Was sollte sich das Gastgewerbe vom
Fußball abschauen und umgekehrt?
Hoeneß: Wir alle sind Dienstleister
und müssen die Kunden zufrieden-
stellen. Das ist beim Hotelier und
Gastronomen nicht anders als im
Fußball. Der Kunde muss Spaß ha-
ben und zufrieden nach Hause ge-
hen.

Im Gespräch: Uli Hoeneß (66), Präsident des Fußballvereins FC Bayern München

„Ich bin ein geborener Dienstleister“

Chefredakteur

Rolf Westermann

r.westermann@ahgz.de

Bayern-München-Präsident Uli

Hoeneß sieht Parallelen zwischen

Gastgewerbe und Fußball. Im

Interview erzählt er auch von

einem unerfüllten Traum.

Uli Hoeneß: „Kein komplizierter Gast.“
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Olaf Seibicke
Geboren: 1972 in Weißenfels

Ausbildung: Elektrikerlehre und
Ausbildung zum Hotelfachmann,
Weiterbildung Hotelbetriebswirt

Stationen: Hotel Bachmair am See,
Hotel Rungholt in Kampen/Sylt,
Europäischer Hof Baden-Baden

Heutige Position: Hoteldirektor im
4-Sterne-superior-Hotel Der Linden-
hof, Gotha (seit 2000)

Hobbys: Familie, Schach, Golf

„Hoeneß bringt mehr als Silvester“


