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In lnnsbruck rockte die Küche
Sie kamen, kochten- und siegten! Auf der fafga in lnnsbruck ging der Eurogast Big Cooking Contest 2012 in die letzte Runde.
Im großen Finale trafen alle Qualifying-Sieger aufeinander, um sich im Kochduell mit den Besten der Besten zu messen.

D

ie fafga in lnnsbruck bot auch in
diesem Jahr wieder den Rahmen
für das große Finale des Eurogast Big
Cooking Contests. Viele waren dem
Ruf von Eurogast gefolgt und nutzten
die Chance, sich im direkten Vergleich
mit anderen Jungköchen zu messen.
Nur 14 von ihnen - sieben Zweierteams - schafften den Sprung von den
Bundesländer-Qualifyings ins Finale,
wo sie ihre Leistungen von einer strengen Fachjury bewerten lassen mussten. "Der Big Cooking Contest ist
eine wichtige Plattform für die jungen
Kochtalente", ist sich Josef Fankhauser, Präsident des Verbands der Köche
Österreichs, sicher. "Erst im direkten
Wettbewerb lernt man seine Grenzen
kennen und wird zu Höchstleistungen
angespornt. Das haben am Finaltag
alle Teams eindrucksvoll bewiesen."

Erstklassiger Nachwuchs
Auch Natascha Topf, Marketingleiterin der Eurogast Gruppe zeigt sich
von den Leistungen des Österreichischen Kochnachwuchses beeindruckt:
"Es ist wirklich bemerkenswert, auf
welch hohem Niveau die ambitionierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier kochen. Der Wettbewerb
und die Nachwuchsförderung generell
sind sehr wichtig für uns, denn wir
verstehen uns als Partner der Jugend.
Der Big Cooking Contest fördert das
Image des Kochberufs und holt das
Beste aus den jungen, talentierten Köchinnen und Köchen heraus."

Geschmack ist nicht alles
Bei der Bewertung der Gerichte bzw.
der Leistung der Kochtalente zählten
nicht nur Optik und Geschmack. Die
Fachjury schaute den Küchen-Rookies
bei jedem Arbeitsschritt genau auf die
nervösen Finger und bewertete auch in
Bereichen wie Teamfähigkeit, Sauberkeit, Kreativität und Schwierigkeits-

grad. "Natürlich sollten es sich die
Teams nicht zu leicht machen", erklärt
Josef Fankhauser. Denn die sechsköpfige, internationale Fachjury, bestehend aus den Küchenmeistern Ragnar
Fridriksson, Alois Gasser, Marek Svoboda, Hans Szameitat, Fabio Tacchella
und Mike P. Pansi, wachte mit Argusaugen über jeden Schritt der Teilnehmer. "Im direkten Vergleich erkennt
die erfahrene Expertenjury schnell,
wer sich ein wirklich ausgeklügeltes
Gericht überlegt", so Fankhauser.

Tiroler rocken die Küche
Der Andrang war enorm: Eltern,
Schulkollegen, Freunde, Lehrer und
Ausbilder - alle wollten beim großen Finale des Big Cooking Contests
dabei sein und ihr Team ordentlich
anfeuern. Die tolle Stimmung spornte
die Teams noch mehr an. Sie gaben
alles am Herd. Am Ende musste die
Jury - nach intensiver Beratung- entscheiden, wer es in die letzten Runden
schaffen würde: Den vierten Platz erreichten Lisa Zimmermann und Tanja
Libiseller (Sieger Qualifying Absam)
alias die "Nachwuchs-Kriegerinnen",
die "Bronzemedaille" ging an das
Team "Bleib g'schmackig" mit Paul
Gösch! und Lukas Horak (Sieger Qualifying Vösendorf).
Am Ende hieß es dann Mädchen gegen Burschen: Martina Hechenberger
und Alexandra Scheibner vom Team
Maax Bramberg (Sieger Qualifying
Bramberg) duellierten sich mit den
Kochkünstlern vom Team Cookart,
Thomas Penz und Michael Planer (Sieger Qualifying Aigen/Ennstal) . Die
beiden Kontrahenten-Teams mussten
in 30 Minuten eine kalte Hauptspeise
aus einem ihnen vorher unbekannten
Warenkorb zaubern.

Im Finale des Eurogast Big Cooking Contests 2012 trafen die Qualifying-Sieger aus ganz Österreich aufeinander,
um im direkten Vergleich die Besten der Besten zu bestimmen
Fotos: Eurogastösterreich
alle vier Kochtalente im Finale Können und absolute Nervenstärke. Die
Jury zog sich ein letztes Mal zur Beratung zurück und entschied ... Heimsieg für die Tiroler! Das Team Cookart
konnte es kaum fassen. Kein Wunder,
denn der Hauptpreis ist atemberaubend: Das Gewinnerteam fliegt in das
5-Sterne-Luxusresort "The Sanctuary"
auf die Insel Kiawah lsland in South

Carolina. Das Premiumhotel behererfahrenen Spitzenköchen des Luxushotels über die Schulter schauen dürbeJ:gt fünf der schönsten Golfplätze
fen . Ein wahrhaft rockstarwürdiger
der USA, einen mit Palmen gesäumten Privatstrand - und, was für die
Hauptpreis, der eine unvergessliche
I
Zeit verspricht.
beiden Küchenrockstars besonders
~
,;~::,
~~-~
-.
-~
.
•.
;:.
.-=:
,,
wichtig ist - zel:fn· e·r stkl;s·sige "RestauWeitere Infos: www.facebook.coni/
rants, allesamt geleitet von erfahrenen
bigcooklngcontest
Spitzenköchen. Dort absolvieren die
beiden zwei Wochen lang ein einzigwww.blgcookingcontest.at
artiges Praktikum, bei dem sie den
www.eurogast.at

Rockstarwürdiger Hauptpreis
Trotz des enormen Drucks bewiesen

Kochen auf Profi-Niveau: Alle Teams überzeugten mit beeindruckenden Leistungen am Herd

Das Gewinnerteam kann schon mal die Koffer packen: Es geht auf nach
South Carolina, in das 5-Sterne-Luxusresort "The Sanctuary" auf Kiawah
lsland, wo die beiden ein Praktikum der besonderen Art erleben dürfen

