Bammental macht Appetit
Unter dem Titel „Wein küsst Schokolade“ konnte man am 12. und 13.
Oktober 2013 im Schützenhaus eine exklusive Weinprobe genießen.
Zum Einstieg ein Amüsecco, dann ein Pinot Noir, danach ein Grauburgunder
und zum Abschluss ein Spätburgunder Weißherbst. Zu jedem Wein wurde
eine passende Edelschokolade gereicht.
Jede Kombination wurde hierbei zunächst bezüglich Farbe, Bukett und
Geschmack des Weines und anschließend der Schokolade beurteilt und
genossen. Danach verkosteten die Gäste beides zusammen und beurteilten
das Zusammenwirken der jeweiligen Kombination aus Wein und Schokolade.
Weine und Secco wurden vom Weingut Adam Müller aus Leinen geliefert, der
bei der Auswahl von Wein und Schokolade unterstützte. Auch bei der
Gestaltung einer „Gebrauchsanleitung“, in der die Weine Schokoladen
zusammen mit einer Anleitung für das Verkosten vorgestellt wurden,
unterstützte Weingut Müller mit seinem Fachwissen.
Als deftige Grundlage für die Weinprobe konnten die Gäste Saumagen,
Bratwurst und Kraut bestellen. Metzgerei Müller lieferte hierfür die Zutaten
und die Hobbyköche des Schützenvereines bereiteten alles sehr
geschmackvoll zu. Bäckerei Grab lieferte das Brot, welches zu dem Gericht
serviert wurde.
Die Gäste durften auf ihren Plätzen sitzen bleiben, denn sie konnten ihre
Bestellungen bei den freundlichen Bedienungen aufgeben. Schützinnen des
Vereins haben die Aufgabe der Bedienung übernommen und bedienten die
Gäste an beiden Abenden wirklich sehr professionell.
Passend zum Thema war auch das Schützenhaus geschmückt. Weingut
Müller unterstützte auch hierbei mit Holzfässern, Rüttelbrettern und einer
Diashow. Wunderschön geschmückt wurde alles durch die Kreativität und
den Fleiß von den Schützinnen des SSV.

Die Schützinnen und Schützen des Sportschützenverein 1924 Bammental
e.V. haben sich sehr viel Mühe gegeben, um den Gästen im Schützenhaus in
angenehmer Atmosphäre etwas Besonderes zu bieten. Die Gäste, welche
den Weg in das Schützenhaus gefunden haben, haben Essen, Weinprobe
und Atmosphäre ausdrücklich gelobt. Schade war nur, dass die
Besucherzahlen deutlich unter den Erwartungen lagen und man wird sich
Gedanken machen, was beim nächsten Mal verbessert werden muß.
Am Ende jedoch, waren sich alle Helferinnen und Helfer einig darüber, zwei
schöne Tage im Schützenhaus verbracht zu haben.
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