Innsbruck, 12. September 2011
Rock the kitchen!
Spektakulinarisches Finale!
Nach sieben spannenden Qualifyings fand am 12. September im Rahmen der
Innsbrucker fafga, in Zusammenarbeit mit dem VKö/Sektion Tirol, das Finale des
Eurogast Big Cooking Contest 2011 statt. Alle Teams legten sich ordentlich ins Zeug
und machten eines völlig klar: Österreichs Kochnachwuchs ist hochkarätig!
Der Rest der Halle war wie leergefegt, als endlich der Startschuss für das Finale des Big
Cooking Contest gefallen war. Alles tummelte sich auf der Eurogast Tribüne: Betreuer,
Lehrer, Eltern, Freunde und das interessierte Fachpublikum feuerten die sieben FinalistenTeams ordentlich an. Und moralische Unterstützung konnten die jungen Köche brauchen,
schließlich kochten sie vor einer internationalen Fachjury, der sie die Entscheidung
keinesfalls leicht machen wollten – mit Erfolg!
Tiroler gehen auf die Walz
Von Anfang an war klar: Alle sieben Teams hatten das Zeug zum Sieger. Die Küchenmeister
von morgen zauberten tolle Kreationen aus den jeweiligen Warenkörben und gaben alles,
um am Herd der Star des Tages zu sein. Im Finale standen sich schließlich die Südtiroler
Tamara Rigo und Matthias Haller und das Team aus der Steiermark mit Christian Maier und
Alexander Rubin gegenüber. Tapfer kämpften sie gegen die Nervosität an und
konzentrierten sich noch einmal voll und ganz auf den Warenkorb. Ein letztes Mal rauchten
die Köpfe der Jury, bis das Siegerteam am Ende feststand: Tamara Rigo und Matthias Haller
sind die Küchen-Rockstars 2011! Die beiden freuten sich riesig über ihre tolle Leistung – und
natürlich auch über den grandiosen Hauptpreis: Sie gehen im November auf die Walz – und
zwar nach Bangkok! Spitzenkoch Norbert Kostner, Küchenchef des Luxushotels Mandarin
Oriental, gratulierte höchstpersönlich und freut sich schon auf ihren Besuch. Er verfolgte das
gesamte Finale mit größtem Interesse: „Ich bin total begeistert von der Kreativität und dem
Einsatz der jungen Talente! Das Niveau, auf dem die Lehrlinge und Schüler hier in
Österreich kochen, ist unwahrscheinlich hoch“, staunt er. „Dass am Ende zwei meiner
Landsleute den ersten Platz geholt haben, freut mich natürlich ganz besonders“, lächelt der
gebürtige Südtiroler.
Aus Sponsoren werden Fans
Auch die Partner und Sponsoren des Eurogast Big Cooking Contest, der VKÖ, die ÖGZ,
Wiberg, Anner, Toni Kaiser, Bauernland und Rational, waren begeistert von der
ausgezeichneten Leistung der zukünftigen Küchenmeister. Josef Fankhauser, Präsident des
Verbands der Köche Österreichs, ist stolz auf die talentierten Küchenstars von morgen: „Bei
diesem Finale durften wir einen noch nie dagewesenen Kampfgeist und Einsatz der
Lehrlinge und Schüler erleben. Es freut mich ganz besonders, dass wir uns offensichtlich
nicht die geringsten Sorgen um kompetenten Nachwuchs in Österreichs Profiküchen machen
müssen.“

The Show must go on
Der riesige Ansturm von Kochlehrlingen und Schülern und die grandiose Resonanz in
diesem Jahr machen eines völlig klar – Eurogast rockt weiter! Mehr Infos und Termine zum
Kochereignis des Jahres 2012 gibt es in Kürze auf www.bigcookingcontest.at und auf
Facebook. Also, macht euch bereit und seid dabei, wenn es in ganz Österreich wieder heißt:
Rock the kitchen!

Die glücklichen Gewinner Tamara Rigo und Matthias Haller fliegen im November zu Spitzenkoch
Norbert Kostner nach Bangkok zu einem kulinarischen Erlebnis der Extraklasse.

Rock the kitchen – diese talentierten Lehrlinge und Schüler nahmen sich dieses Motto zu Herzen
und schafften es so ins große Finale auf der fafga in Innsbruck.

