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Ängste, Argumente und Lobbying

«Ohne Preisparität profitieren Trittbrettfahrer auf
Kosten anderer»: So argumentiert Booking.com
gegen die Motion Bischof. Was dahinter steckt
und wer als Trittbrettfahrer gilt: ein Überblick.
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Bier, Bar und Leben

Re

Sie haben vollen Einsatz gezeigt Patrick Thomi an der
Schweizer Meisterschaft der Biersommeliers, die Bar
& Club Kommission in Sachen Nachtleben und der
Verein Viva mit seinem Engagement für Kulinarik. 19
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Patrick Thomi representera la Suisse aux Championnats du monde

11 n' a pas tremble et s' est impose
tionner et presenter une biere au
jury, choisie dans un eventail de
trois produits. C'est donc Patrick
Thomi qui l'a emporte, devant Fa
bian Albrecht, de Fiesch, et Mar
tin Droeser, de Gelterkinden. Kurt
Althaus, d'Interlaken, a decroche
la quatricme place. Ce sont eux qui
La competition s'est ouverte par un representeront la Suisse au cham
volct thcorique. Les candidats ont pionnat du monde qui debutera le
d'abord du repondre a. plusieurs 10 septembre.
questions sur la biere. Ensuite,
confrontes a. dix bieres differentes, Le seul candidat de Suisse romande
ils ont du reconnaitre «a. l'aveugle» inscrit n'a pas pu se mesurer a ses
le type de biere de chaque echantil concurrents. Cyril Hubert vit a. Mon
lon. Finalement, !es candidats sont treux, mais il est d'origine fran
passes a la troisieme epreuve, qui vaise. II remplissait pas les condi
consistait a reconnaitre les arömes tions de participation au concours
et les defauts des boissons. Les huit qui stipulent que seuls les ressor
tissants suisses peuvent y prendre
meilleurs ont accede a la finale.
part. Une deception de taille, car
Les finalistes ont du se plier a le Franvais a appris son eviction
«l'exercice roi pour tout somme un jour avant l'evenement et apres
lier: la presentation d'une biere». des mois d'entrainement, selon
jst
Chaque participant a du selec- «24heures».

tionale, qui representera la Suisse
des sommeliers de la biere. Same au Championnat du monde a. Mu
di, il s'est demarque lors du cham nich. Selon le comite d'organisation,
pionnat suisse des sommeliers de la Patrick Thomi, de Winterthour, a
biere, a Zurich. Les 33 sommeliers brille par ses connaissances et a
de la biere se sont affrontes pour le emporte la conviction du jury au
titre et une place dans l'Equipe na- terme d'une finale tres disputee.
Patrick Thomi est le champion suisse

III
Le nez et le savoir-faire du champion.

Patrick Thomi ist Schweizer Meister der Bier-Sommeliers
BIER-SOMMELIER

Den richtigen Riecher gehabt

GAST� SUISSE

Die besten Biersommeliers (v. l.): Kurt Althaus, Fabian Albrecht, Patrick Thomi und Martin Droeser.
Meister Blinddegustation erkennen, um
schaft der Bier-Sommeliers in Zü welche Bierstile es sich handelte.
rich kämpften 33 Bier-Sommellers Später folgte die dritte Disziplin, in
um den Titel. Zugleich ging es um der es in ähnlicher Weise Bieraro
einen Platz in der Nationalmann men und Bierfehler zu erkennen
schaft, welche die Schweiz an den galt. Die acht besten Bier-Somme
Weltmeisterschaften in München liers der Vorrunden qualifizierten
vertreten wird. Patrick Thom1 aus sich fürs Finale.
Winterthur überzeugte die Exper
tenjury im spannenden Final Im Finale war die Paradedisziplin
kampf.
eines jeden Bier-Sommeliers ge
fordert: die Bierpräsentation. Die
Die vom Schweizer Brauerei Finalteilnehmer erhielten je drei
Verband organisierte Schweizer Biere zur Auswahl und mussten ei
Meisterschaft der Bier-Sommeliers nes davon der Jury präsentieren.
war ein Kräftemessen der Besten Die Jury setzte sich zusammen aus:
der Schweiz. Der Wettkampf star (armen Wyss, Bier-Sommeliere;
tete mit Kopfarbeit: In der ersten Roger Brügger, 1. Schweizer Meis
Disziplin wurde das Bierwissen an ter der Bier-Sommeliers; Wolfgang
hand eines Theorietests abgefragt. Stempfl, Gründer der Biersom
Danach begann der praktische Teil meller-Diplomausbildung, und
der Meisterschaft. Die Wettkämp Marcel Kreber, Direktor des
fer erhielten zehn verschiedene Schweizer Brauerei-Verbandes. Zur
Bierproben und mussten in einer Präsentation gehörten unter andeAn der 2. Schweizer

rem der korrekte Ausschank, die
beschreibende Degustation mit
sensorischen Eigenschaften des
Bieres, die Vorstellung von pas
senden Essenskombinationen und
Hintergründen des Bierstils.
lag dabei in der
Verantwortung jedes einzelnen
Bier-Sommeliers. Alle Präsentatio
nen waren auf hohem Niveau und
machten der Jury die Entschei
dung nicht einfach. Am Schluss
setzte sich Patrick Thomi knapp
vor Fabian Albrecht und Martin
Droeser durch. Kurt Althaus be
legte den guten 4. Platz. Patrick
Thomi darf sich nun Schweizer
Meister der Bier-Sommeliers
nennen. Die vier besten Bier-Som
meliers werden die Schweiz an
den Weltmeisterschaften vom
10. September 2017 in München
www.bier.swiss
vertreten.
Die Gestaltun g

