
 
Liebe Frau Hofbauer, 
vielen Dank für die Rückmeldung. Ja ich war geduldig und habe nach geraumer Zeit auch alles sehr 
gut hören können. Die Diskussion hat mir sehr gut gefallen. 
Vielen Dank nochmals für Ihre Bemühungen. 
M. Dielacher 
 

 
Lieber Herr Dr. Fritz, 
  
ich darf Ihnen zu diesem Event herzlich gratulieren. 
  
Sehr gut gemacht, inhaltsreich, ausgezeichnete Panelteilnehmer und charmant und eloquent 
moderiert von Ihnen.  … die technischen Herausforderungen sind das Salz in der Suppe. Sie meistern 

das immer mit der von Ihnen gelebten und personifizierten Eleganz       

 
… anbei noch das Sahnehäubchen (Presseartikel) und nochmalige Gratulation zum tollen Event: 
https://www.leadersnet.at/news/49913,medien-sollen-aufklaeren-hinterfragen-berichten-aber-
nicht.html 
 
Herzlichst Ihr 
Christian Fuchs  

 

  
Sehr geehrter Herr Dr Fritz, 
  
vielen herzlichen Dank, dass Sie es auch mir ermöglicht hatten, heute an Ihrem Event teilzunehmen! 
Ich möchte zusammenfassen, dass ich diesen wirklich als überaus gelungen, stimmig und auch 
erhellend fand: selten habe ich speziell in der aktuellen Zeit solch hoch-qualitative 90 Minuten 
verbringen dürfen.  
  
Daher: mein Glückwunsch an Sie und Ihr Team und…ich freue mich wirklich wieder auf hoffentlich 
bald mögliche REAL-LIVE Veranstaltungen! 
Dr Thomas Huber 

 

 
Lieber Herr Dr. Fritz! 
Medien – der tägliche Wahnsinn?! 
Herzlichen Dank für die Möglichkeit der Teilnahme per Live Stream an dieser hochkarätig besetzten 
Diskussionsrunde. 
Die Diskussionsbeiträge aller kamen bei mir sehr gut an. – Prävention, Repression, Eskalations- und 
Sanktionsmechanismen, … 
Alles wünschenswerte Ansätze um das Niveau der Medien zu fordern und damit zu verbessern. 
Herr Ruter hat es aber mit einer Aussage auf den Punkt gebracht. Will das die Mehrheit 
(insbesondere die Nutzer und Beobachter sozialer Medien) eigentlich? Leider nein. 
Ich selbst habe nur eine persönliche Lösung mit dem Dilemma von Medien anzubieten: bleibe deinen 
Grundsätzen treu und bring persönlich deine Beiträge mit Respekt und Wertschätzung ein und folge 
nicht dem Mainstream. 
Sehr herzlich gratuliere ich Ihnen zu dem Format, das Sie für diese Diskussionsrunde gewählt haben: 
Themenfokussierende Videos, Statements und Musik als Unterstützung für Ihre professionelle 
Moderation.   
 
Mit lieben Grüßen aus Klagenfurt,  
Ihr Guntram Bock 
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Lieber Herr Dr. FRITZ, 
das Online-Format war wieder spitzenmäßig, gestern.  
 
Nicht allein in Sachen Speaker*innen – besonders gut hat mir Frau Dr. Salomon gefallen, die 
(nebenbei) Ähnlichkeit mit der jungen Charlotte Rampling hat – und Relevanz der Themen. Vor allem 
auch Ihre Humor-Kombi. Die ist nicht nur umwerfend, sondern entwickelt sich zu etwas richtig Neuem 
(Credits: Sir Josef FRITZ ;)  
 
Clarissa-Diana de Grancy (*Wilke) 
Geschäftsführende Gesellschafterin & Gründerin 
WOMEN'S BOARDWAY 

 

 
Danke für die Veranstaltung! Das ist wirklich eine bereichernde Abwechslung im Corona-Alltag! 
Kommen Sie gut nach Hause nach Wien!  
GLG Dr. Helga Hartl 
 

 
 
Sehr geehrte Frau Hofbauer, 
 
Danke und ja, ich bin bis zum Schluss dabei geblieben. Es war sehr interessant und werde mir, wenn 
verfügbar die Aufnahmen anhören. 
Viele Grüße aus dem kalten, aber sonnigen Köln 
Thomas Kastner 

 

 
Sehr geehrter Herr Dr. Fritz 
Vielen Dank für ihre Nachricht. Der Livestream war hoch interessant. 
Ca ab Minute 18 habe ich dann auch die anderen Podiumsteilnehmer gehört. 
Mit freundlichen Grüßen 
Gregor O. Novak 

 

 
 
Liebe Frau Hofbauer,  
klar hatte ich die Geduld und nach ca. 15 min. war dann alles in Ordnung. 
Sehr spannende und informative Online Veranstaltung mit humoristischen Einlagen, die trotzdem 
Tiefgang hatten.Gratulation. Bitte auch an Dr. Fritz ausrichten. 
 
Gratuliere nochmals zu gestern … super Veranstaltung mit qualitativ hochwertigen virtuellen 
Podiumsgästen (die auch sehr viel Vernünftiges zu sagen hatten und das entsprechend getan haben) 
…. und einem wie erwartet souveränen und humorvollen Moderator. 
 
Mit freundlichen Grüßen / best regards 
Mag. Gerold Freudenthaler MBA 

 

 


