Q wie Kosher - Die Sektion Gourmet erö nete die Saison
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Am Samstag war es endlich so weit. Die Erste Veranstaltung der Sektion
Gourmet war angesagt. 18 Gäste hatten sich angemeldet, 3 waren verhindert
und 15 waren da. Da merkt man, dass unsere Casinoküche auch an Grenzen
stoßen kann, vor allem wenn man 2 Menübestandteile „a la minute“ hinter
einander bewerkstelligen muss. Wir haben es aber gescha t und die Speisen
waren wie immer erlesen. Wie gesagt,Thema war diesmal das neuerdings
Koshere Q Bier. Genauer genommen Pilsner, Red Lager, Pale Ale und
Sommerbier. Dazu noch 2 klare gebrannte Schnäpse und 1 Bieressig, der in
der Vorspeise zum Einsatz kam. Der Braumeister und Besitzer der Q
Brauerei, Jörg Adler, war persönlich da und hat mit viel Schwung alles erzählt
was man wissen sollte über die Q Biere. Zum verkosten hatte er reichlich
Sto e dabei und Elmar erläuterte noch was es braucht um ein kosheres
Zerti kat zu erhalten. Außerdem brachte er die vorhandenen Zeitungsartikel
mit, welche mit großem Interesse studiert wurden. Mittlerweile haben sich
schon Koshere Bierfreunde aus ganz Deutschland, Israel, Südafrika und
Panama gemeldet. Jörg nahm es mit Freude zur Kenntnis . Die Verkostung
hat allen viel Spaß gemacht, auch den weiblichen Gästen, oder heißt das
heutzutage Gästinnen, auf jeden Fall waren von den 15 Gästen/innen, 7
weiblich und die waren voll dabei bei der Verkostung. Besonders das
Sommerbier fand Anklang. Vollmundiger Pilsner Geschmack beim Antrunk
und runder aromatischer Hopfenausklang beim Abgang. Die Fraktion der
Radlertrinker, angeführt von P , forderte vehement, dass dieses Bier (nur
3% Alkohol) ab Ostern im Casino am Hahn sein sollte und ich denke, es wird
so sein.
Es gab wunderbare Gespräche über alles Mögliche und Gott und die Welt.
Zum ersten Mal war die Regisseurin Sharon Ryber- Kahn mit dabei und
brachte den Nachwuchsscout vom FC Bayern München mit. Sie waren
genauso begeistert von dem Abend wie alle anderen auch. Eben ein tolles
Fest.
Natürlich haben alle Gäste mitgemacht. Das ist ja immer das Besondere an
der Sektion Gourmet. Sabine hatte wieder einen großen Anteil an allem, aber
Elmar, Langhaar und Ralf sollte man auch besonders erwähnen.
Und nochmal vielen Dank an Jörg Adler, der sich mit seiner Freundin Daniela
voll einbrachte und sicher der Sektion Gourmet treu bleiben wird, auch wenn
es nicht um sein Bier geht.
Das wird nämlich schon beim nächsten mal der Fall sein. Der nächste
Gourmet Abend wird im April/Mai statt nden. Der Termin wird noch bekannt
gegeben. Fest steht aber schon, dass Fisch ein Hauptbestandteil des Menüs
sein wird. Und der Weinhändler und Kenner David Arnold ist unser Gast mit
speziellen Weinen, aus ungewöhnlichen Gegenden und Staaten, ein
Champagner wird auch dabei sein, welche zu Fischgerichten passen, die
man aber auch sonst trinken kann.

Wir freuen uns schon darauf. Ich bin fest davon überzeugt, dass das Casino
wieder rappelvoll sein wird und die Sektion Gourmet sich langsam aber
sicher zu einem Highlight entwickeln wird.
Ich freue mich jedenfalls schon auf das nächste mal, bei gutem Essen,
erlesenen Getränken und tollen Gesprächen mit wunderbaren Gästen.
Elmar Werner
Präsident

