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einem Jahr dazu. „Ich war damals unter 
allen meinen Bekannten der Weitest-
gereiste, aber hier hatten plötzlich alle 
mehr Länder auf dem Konto als ich.“ 
Parrishs Vorruhestand mit Mitte fünfzig 
stand unmittelbar bevor. Die Kenn-ich-
weiß-ich-war-ich-schon-Gespräche der 
Clubmitglieder provozierten ihn. Er hat-
te Zeit, hatte Geld – und gerade eine 
neue Herausforderung entdeckt.
Beim TCC war die Welt in etwas mehr 
als 300 Destinationen unterteilt. Mitte 
der neunziger Jahre hatte zum ersten 
Mal jemand gesagt: I did it! Doch der 
blieb nicht lange allein. Unter denje-

nigen, die in den Folgejahren durchs 
Ziel gingen, war Charles Veley mit 37 
Jahren der Jüngste. Der reiche Start-
up-Aussteiger wollte aber Erster unter 
Gleichen sein. Das mochte der TCC 
nicht anerkennen. Also gründete Veley 
2005 einen eigenen, virtuellen Club, 
mit einer besonders herausfordernden 
Territorien-Liste und einem kompeti-
tiven Namen dazu: Most Traveled Peo-
ple. In dessen Ranking stand, wenig 
überraschend, er selbst sofort auf Platz 
eins. Und blieb dort auch einige Jahre. 
Bis er wieder arbeiten gehen musste 
und zwei Ältere an ihm vorbeizogen. 

Der eine war Don Parrish, die aktuelle 
Nummer eins; der andere Bob Bonifas, 
der Typ, der neben Parrish im dunklen 
Nass der Chesterfieldinseln stand. 
Die beiden reisen häufiger gemeinsam, 
schon weil sie praktisch Nachbarn sind. 
Bonifas, mit Ende 70 noch immer als Un-
ternehmer aktiv, lebt auch in der Nähe 
von Chicago. Ihm fehlen noch 26 MTP-
Orte. Parrish hat also einen Haken Vor-
sprung.  „Als Team sind wir weit gekom-
men und haben ein paar schwierige 
Destinationen geknackt“,  sagt Parrish, 
„Konkurrenten sind wir trotzdem. Bob 
wäre liebend gern selbst die Nummer 

Auf der ITB fi nden Sie das Gebeco Presseteam in Halle 25 Stand 109. Eine Terminabstimmung ist sinnvoll.

   Wir gratulieren   
                 den Gewinnern der 

„VDRJ Columbus Awards“!

Kontakt für Pressethemen:
E-Mail: presse@gebeco.de
Telefon: 0431 5446230
www.gebeco.de

mag_columb17grat_175x125_0117.indd   1 12.01.17   11:57


