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Die «Swiss SVG-Trophy» wurde 2010 ins Leben gerufen.

Wettkochen für Gemeinschaftsgastronomen
Die «Swiss SVG-Trophy» geht 
in die fünfte Runde! Einmal 
mehr sind die «Spitzenköche 
des Alltags» aufgerufen, sich 
mit einem kreativen Dreigang-
menü zu bewerben. Neben 
dem Preisgeld für die sechs  
Finalisten winkt zudem eine 
Teilnahme an der «Olympiade 
der Köche 2020». Und das ist 
längst nicht alles, was es zu 
gewinnen gibt. Gemeinschafts-
gastronomen vollbringen Tag 
für Tag ein Meisterwerk. Das 
Essen, mit dem sie die Gäste 
von Spitälern, Heimen und Per-
sonalrestaurants verwöhnen, 
muss gesund, gut, abwechs-
lungsreich und natürlich auch 
günstig sein. Die Zubereitung 
erfolgt oft unter Zeitdruck – 
hier ist Improvisationstalent 
gefragt. Und schliesslich gilt 
es, die Köstlichkeiten für meh-
rere hundert Personen in gleich-
bleibender Qualität bereitzu-

halten. Beachtet und gewür-
digt wird diese Spitzenleistung 
in der Öffentlichkeit kaum. 
Nicht zuletzt deswegen wurde 
2010 die «Swiss SVG-Trophy» 
ins Leben gerufen. Mit der Teil-
nahme am Kochwettbewerb 
gewinnen die Küchenbrigaden 
Anerkennung für ihre Kreatio-
nen, ihr Können und ihren Be-
trieb. Insbesondere aber stär-
ken sie durch die gemeinsam 

erbrachte Höchstleistung ihr 
Team.

PR für die nominierten 
Betriebe 
Der einzige Schweizer Koch-
wettbewerb für die Gemein-
schaftsgastronomen findet nun 
bereits zum fünften Mal statt. 
Bis Ende Oktober 2018 können 
sich Dreierteams schriftlich be- 
werben, im März 2019 kochen 

die sechs Finalisten-Equipen 
ihr Menü im eigenen Betrieb. 
Neben Kriterien wie Zeit und 
Budgeteinhaltung berücksich-
tigt die Fachjury auch die un-
terschiedlichen Betriebskon-
zepte. Pistor, Hauptsponsor und 
Mitgründer der «Swiss SVG- 
Trophy», unterstützt die  
Küchenteams bei der Vorbe-
reitung aufs Finale unter ande-
rem mit PR-Texten für die  
regionale Presse. Das Sieger-
team der «Swiss SVG-Trophy» 
wird offiziell für die «Olympia-
de der Köche 2020» in Stutt-
gart nominiert. Alle Informati-
onen und Anmeldeunterlagen 
unter: www.svg-trophy.ch.  ■
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