
Liebe Gäste, Freund*innen und
Partner*innen des Hotels
HerzogsPark,

in diesem Herbst geht ein langjähriger Wunsch für mich in
Erfüllung. Nachdem unsere Bar in den vergangenen Wochen
renoviert und verschönert wurde, kann sie nun in komplett
neuem Look wiedereröffnen. Wann sie wieder öffnet, erfahren Sie
ganz exklusiv hier im Newsletter.



Darüber hinaus gibt es noch einen weiteren Grund zur Freude,
denn in Kürze dürfen wir Mountainbike-Profi Peter Schermann
erneut für bei uns im Hotel HerzogsPark begrüßen. Vor einiger
Zeit war er schon einmal mit seiner bewegenden Geschichte bei
uns zu Gast. Im Oktober kommt er in Begleitung des
Ausdauersportlers Elmar Sprink zu uns, er gilt als fittester
Herztransplantierter der Welt.

Herzliche Grüße
Michael Bläser
Geschäftsführer und Ihr Hotel HerzogsPark Team

Neuer Look für unsere Bar



Von Juli bis September haben wir für den Umbau und die
Verschönerung unserer Hotelbar die Ärmel hochgekrempelt.
Jetzt sind die Renovierungsarbeiten abgeschlossen und die Bar
erstrahlt in neuem Glanz. Am 14. Oktober ist die offizielle und
feierliche Eröffnung der neuen Bar. Sie sind jedoch schon vorher
herzlich willkommen! Denn bereits ab Mitte September laden wir
Sie zum Pre Opening ein. Sie erwartet eine schöne, moderne
und komplett neu gestaltete Bar, deren stilvolles Ambiente Sie
zum entspannten und genussvollen Verweilen einlädt. Igor und
sein Team freuen sich schon sehr darauf, Sie mit tollen Cocktail-
Kreationen und mehr verwöhnen zu dürfen.

Zwei besondere Sportler und ihre
außergewöhnlichen
Lebensgeschichten

https://www.herzogspark.de/newsletter/url/869c578e-66ef-4c79-b68b-dab1285d8d53?r=cab20b14-6acc-4764-9b7f-0c4e187aa921


Erleben Sie vom 21. bis 23. Oktober ein Radsport-Event der
Extraklasse bei uns im Hotel HerzogsPark – mit Mountainbike-
Profi Peter Schermann, der einen schweren Schlaganfall
überwunden hat und Ausdauersportler Elmar Sprink, der als
fittester Herztransplantierter der Welt gilt. Beide kämpften sich
zurück ins Leben und bestritten in Südafrika das Cape Epic, das
als härtestes Mountainbike-Rennen der Welt gilt. Jetzt erzählen
sie exklusiv und hautnah bei uns im Hotel HerzogsPark ihre
Geschichten. Seien Sie dabei und lassen Sie sich von diesen
außergewöhnlichen Persönlichkeiten inspirieren.

In einem packenden Vortrag am 21. Oktober schildern die
beiden ambitionierten Sportler ihre eindrucksvollen Erlebnisse
und Emotionen während des Cape Epic, aber auch, wie sich ihr
jeweiliges Leben von einem Moment auf den anderen plötzlich
verändert hatte. Mountainbike-Profi Schermann hatte in seiner
Küche beim Kaffee Kochen einen Schlaganfall erlitten.
Leistungssportler Sprink war während des Fernsehschauens mit
einem Herzstillstand zusammengebrochen. Ohne unfassbares
Glück wären beide nicht gerettet worden. Heute fährt
Schermann wieder erfolgreich Profirennen, qualifiziert sich
regelmäßig für internationale Meisterschaften. Sprink bestreitet
leidenschaftlich Langstreckentriathlons, hat sich 2022 für die
Ironman-WM qualifiziert und lebt mittlerweile seit zehn Jahren mit
einem transplantierten Herzen. Erfahren Sie, wie den beiden
Sportlern all das gelungen ist und woher sie ihre unbändige
Willenskraft schöpfen.
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