
LUZERN, den 12. März 20154 AKTUELL

HGZ  No  7

Im Gegensatz zu den anderen Berufsgruppen 
der Branche mussten die Berufsleute der Bäcke-
rei-Konditorei und der Konditorei-Confiserie 
in der Vorausscheidung für die WorldSkills in 
Brasilien zweimal antreten. An den SwissSkills 
Ende September des letzten Jahres fand die 
erste Runde statt. Die zwölf besten Bäckerei-
Konditorei-Lehrabgänger kämpften um die 
drei Podestplätze. Ende Januar fand in Bern 
im Rahmen der FBK das grosse Finale statt. 
Die 19-jährige Bäckerin-Konditorin Ramona 
Hollenstein aus dem appenzellischen Walzen-
hausen, die zurzeit bei der Bäckerei-Konditorei 
Meyerhans in Walzenhausen eine Zusatzlehre 
als Confiseurin absolviert, setzte sich gegen 
Sabrina Sattler und Noomi Minoletti durch.

HGZ: Ramona Hollenstein, haben Sie während 
der beiden Wettkampftage an der FBK mit dem 
Sieg gerechnet?
Ramona Hollenstein: Nein, überhaupt nicht. 
Natürlich habe ich insgeheim auf einen Sieg 
gehofft. Doch meine beiden Mitstreiterinnen 
waren sehr stark. Da musste ich damit rechnen, 
übertrumpft zu werden. 

HGZ: Was hat Ihnen zum Sieg verholfen?
Hollenstein: Ich habe sehr viel geübt. An den 
SwissSkills, wo ich den dritten Platz errang, 
hatte ich mit dem Zeitmanagement zu kämpfen. 
Zudem machten mir die begrenzten Arbeitsflä-
chen Schwierigkeiten. Dies habe ich bei meinen 
Vorbereitungen für den FBK-Wettkampf be-
rücksichtigt. Und es hat gefruchtet. Am zweiten 
Tag wurde ich sogar eine halbe Stunde früher 
fertig. Dadurch konnte ich dem Schaustück 
noch etwas mehr Zeit widmen.

HGZ: Was war die grösste Herausforderung 
am Wettkampf an der FBK?

Hollenstein: Der Zeitdruck war ganz klar der 
stressigste Faktor. Am ersten Tag hatte ich am 
Nachmittag ziemlich Probleme mit dem Zeit-
management. Und die Öfen stellen auch immer 
eine grosse Schwierigkeit dar. Im Betrieb kennt 
man die technischen Geräte in und auswendig 
und weiss, wie diese funktionieren. Bei den 
Wettkämpfen ist das immer ein Knackpunkt. 
Ein Brot gelang mir dann auch nicht so, wie ich 
das gewollt hätte.

HGZ: Ein solcher Wettbewerb verlangt einem 
einiges ab. Wie viel Zeit haben Sie in die Vorbe-
reitung investiert?
Hollenstein: Das ist eine schwierige Frage. Mit 
der Vorbereitung auf den Wettkampf an der 
FBK habe ich ungefähr zwei Monate vor dem 
Anlass angefangen. Mein Chef Marcel Meyer-
hans hat mich dabei unterstützt. Die letzten 
drei Wochen vor der Endausscheidung hatten 
wir Betriebsferien. Da ging ich jeden Tag ins Ge-
schäft und habe geübt. Zudem war ich natürlich 
auch in meiner Freizeit ständig dran. Am Abend  
arbeitete ich jeweils an der Dokumentation, die 
wir abgeben mussten. Ich habe Fotos von den 
Broten, dem Kleingebäck und vom Schaustück 
gemacht. Zudem galt es, alles zu rezeptieren.   

HGZ: Mitte August dieses Jahres stehen die 
WorldSkills in São Paulo an. Wie geht es nun 
weiter?
Hollenstein: Da  ich Ende April meine einjäh-
rige Zusatzlehre als Confiseurin abschliessen 
werde, fahre ich zurzeit zweigleisig. Momentan 
übe ich für das Qualifikationsverfahren. In 
zwei Wochen absolviere ich zudem ein spezi-
elles Training. Für die Vorbereitung auf die 
WorldSkills stellt mir die Fachschule Riche-
mont in Luzern einen Coach zur Seite. Mit 
Urs Röthlin werde ich dann jeweils zwei- bis 

dreimal pro Monat während mehrerer Tage 
üben. Wenn ich dann Ende April meine Zu-
satzlehre abgeschlossen habe, werde ich noch 
mehr Zeit für die Berufsweltmeisterschaft in 
Brasilien aufwenden können. Zudem haben wir 
im Rahmen des Schweizer Teams vier bis fünf 
Schulungen. Da treffen sich alle Vertreter der 
38 Berufsgruppen, um etwa mentale Trainings 
und Medienschulungen zu absolvieren.

HGZ: Zuerst die SwissSkills gegen elf Kon-
kurrenten, dann die Ausscheidung an der FBK 
gegen zwei Kandidatinnen und nun haben Sie 
das Ticket für die WorldSkills, wo sie auf elf 
Berufsleute aus aller Welt treffen. Müssen Sie 
jetzt nochmals einen Zacken zulegen?
Hollenstein: Die Anforderungen steigen zwei-
felsohne ein weiteres Mal. Das haben uns auch 
die Experten immer wieder eingeschärft. Die 
grösste Herausforderung wird auch in Brasilien 

der Zeitdruck sein. Da werde ich schon richtig 
Gas geben müssen, damit alles so herauskommt, 
wie ich mir das wünsche. Zudem müssen alle 
Brote, Backwaren und das Schaustück absolut 
exakt gearbeitet sein. 

HGZ: Wie lange wird der Wettkampf in Brasi-
lien dauern?
Hollenstein: Wir werden viermal für einen 
halben Tag antreten müssen. Das ist eine Um-
stellung im Gegensatz zu den beiden Wettkämp-
fen in der Schweiz. Die Vorausscheidung an den 
SwissSkills dauerte einen Tag, die Endrunde an 
der FBK zwei Tage. Die vier Halbtage bedingen 
ein anderes Schaffen. Da muss man jeden Tag 
wieder von vorne beginnen.

HGZ: An den SwissSkills hatten die Kreati-
onen dem Thema Herbst zu entsprechen? An 
der FBK lautete das Thema «Karneval». Wurde 
Ihnen für die WorldSkills ebenfalls ein Thema 
vorgegeben?
Hollenstein: Ja, das Thema der FBK war quasi 
die Vorbereitung für die WorldSkills. Wir haben 
unsere Brote, Backwaren und Schaustücke wie-
derum dem Thema «Karneval» unterzuordnen. 
Und da wir in Brasilien um den Sieg kämpfen, 
haben unsere Wettbewerbsstücke vom brasilia-
nischen Karneval inspiriert zu sein.

HGZ: Brasilianischer Karneval, das klingt 
nach viel Farbe. Hatten Sie bereits Zeit, um 
Ideen zu entwickeln?
Hollenstein: Erste Vorstellungen sind schon 
da. Doch ich bin noch am Suchen. Wenn Ende 
März das Training für das Qualifikationsver-
fahren abgeschlossen ist, werde ich mehr Zeit 
haben und alle meine Energie in die Vorberei-
tung für die WorldSkills stecken können.  

HGZ: Und wie fühlen Sie sich im Hinblick auf 
Ihre Teilnahme an den Berufsweltmeister-
schaften in Brasilien?
Hollenstein: Es ist schon ein spezielles Gefühl, 
eine der 38 Berufsleute zu sein, welche die 
Schweiz in São Paulo vertreten werden. Ich 
freue mich auf jeden Fall riesig.  
 Interview: Bernadette Bissig

Die WorldSkills finden vom 11. bis 16. August 2015 in  
São Paulo, Brasilien statt.  

«Ich freue mich riesig auf die  
Weltmeisterschaft in Brasilien»
Ramona Hollenstein qualifizierte sich an der 32. Schweizer Fachmesse für 
Bäckerei-, Konditorei- und Confiseriebedarf (FBK) für die WorldSkills.
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Ramona Hollenstein überzeugte die Jury 
an der FBK mit ihrer Leistung.

A m 19. Februar galt es ernst für Pascal 
und Helene Meyer sowie Andreas Preu-
ssner. Die Swiss SVG-Trophy-Finalisten 

aus dem Seniorenzentrum Im Morgen in Wei-
ningen zeigten als Erstes der sechs Teams, was 
sie draufhaben. Sie qualifizierten sich mit ihrer 
eingereichten schriftlichen Arbeit für eine Teil-
nahme am Wettbewerb für die Spital-, Heim- 
und Gemeinschaftsgastronomie. Dieser wurde 
erstmals im Jahre 2010 vom Schweizer Koch-
verband, der Firma Pistor und dem Schweizer 
Verband der Spital-, Heim- und Gemeinschafts-
gastronomie (SVG) durchgeführt. 

So bereiteten Küchenchef Pascal Meyer, 
seine Frau Helene sowie Sous-chef und der an-
gehende Diätkoch Andreas Preussner in vier 
Stunden unter den strengen Augen der fünf Ju-
roren ihre 80 Wettbewerbsmenüs zu. Aus den 
vorgegebenen kalten sowie warmen Vorspei-
sen mit integrierter Suppe mit den Hauptbe-
standteilen Karotten, Blattspinat und Zander 
rezeptierte das Team ein warmes Blini-Sand-
wich, eine kalte Karotten-Kokosmilch-Suppe 
mit Zander-Ceviche sowie einen Frühlingssa-
lat mit Kernen, Sprossen und Apfel-Relish. Als 
Hauptgang aus Schlachtfleisch, zubereitet in 
den zwei Garmethoden «Glasieren» und «Sie-
den» sollen eine Stärkebeilage sowie passen-
des Gemüse zubereitet werden, so die Wettbe-
werbsvorgaben. Das Team kochte ein glasiertes 
Iberico-Schweinsnierstück, das es mit gesot-
tener Kalbszunge und Bärlauch gefüllt hatte. 
Dazu gabs Holunderjus, Griessboden mit grüner 
Spargel und Frühlingszwiebel sowie einen Ge-
müsespiess mit Chorizo-Espuma. Aus der vor-
gegebenen kalten und warmen Süssspeise mit 
den Hauptbestandteilen Kaffee, Trockenfrüch-
ten und Vanille richteten sie warme Crème 
 brûlée mit Kaffee und weisser Schokolade, Avo-
cadoparfait mit kandierter Angelika und Va-

nille-Air, Trockenfrüchtecake sowie Rhabar-
ber-Hagebutten-Sauce an. Vorgegeben waren 
nicht nur Zeit und Warenkosten, die zehn Fran-
ken pro Person nicht übersteigen durften, son-
dern auch eine maximale Portionengrösse von 
500 Gramm. 

Zur Mise en place mussten die Nahrungs-
mittel gemäss Rezepturen roh und ungegart 
bereitgestellt werden. Grundfonds konnten 
vorbereitet werden. Bevor es morgens losging, 
kontrollierten die Juroren das Gemüse. Es 
durfte zwar geputzt und geschält, aber nicht zer-
kleinert oder tourniert sein. Bis zu 80 Prozent 
der Fisch-, Fleisch- und Dekoelemente durften 
fertig bereitgestellt, die restlichen 20 mussten 
in der Küche vor Ort verarbeitet werden, damit 
die Jury das handwerkliche Geschick beurteilen 
konnte. «Das Mise en place war auf das Gramm 
genau vorbereitet», zeigten sich die Juroren be-
eindruckt. Während des Kochens achteten sie 
auf jedes Detail: Arbeiten die Finalteilnehmer 
wirtschaftlich? Werden die Bretter produktge-
recht gewechselt? Die Gerichte neuzeitlich an-
gerichtet? Damit die Juroren einen möglichst 
genauen Einblick erhielten, teilten sie sich auf 
und kontrollierten hauptsächlich je ein Gericht.  

Lange Vorbereitung, kurze Kochzeit

Das Team um Küchenchef Pascal Meyer arbei-
tet seit dreieinhalb Jahren zusammen und har-
monierte am Finalkochen gut, obwohl es das 
Menü erst einmal vollständig gekocht hatte: 
«Unsere Bewohner sind es nicht gewohnt, zwi-
schen den Gängen länger als zehn Minuten zu 
warten.» Da in der Küche des Seniorenzent-
rums Im Morgen jedoch jeweils aufwendig für 
200 Personen gekocht wird, sind die Köche die 
Handgriffe gewohnt. Schlussendlich konnten 
sie alles gemäss Vorgabe schicken. Am meisten 

habe ihnen der Zeitdruck zu schaffen gemacht. 
Ein solches Gericht würden sie in der Regel am 
Tag vorher zubereiten. Das Finalkochen hät-
ten sie unter anderem in der vorgegebenen Zeit 
gemeistert, weil sie sich ein Jahr lang minutiös 
darauf vorbereitet hätten. Trotzdem waren sie 
laut Pascal Meyer nicht 100 Prozent zufrieden 
mit ihrer Leistung: «Die Kuchenstücke für das 
Dessert hätten exakter geschnitten werden kön-
nen, der Griess ebenmässiger gestrichen und die 
Chorizo-Sauce war etwas zu flüssig», bemängel-
ten sie ihre Arbeit. Diese und ähnliche Punkte 
werden ihnen wohl auch die Juroren im Briefing  

mitgeteilt haben. Doch: «Wir geben den Final-
teilnehmern nicht nur die positiven sowie nega-
tiven Punkte mit, sondern auch Tipps, wie man 
es besser machen könnte», sagt Jurypräsident 
Adrian Bader. Der Wettbewerb sei da, um die 
Spital-, Heim- und Gemeinschaftsgastronomie 
weiterzuentwickeln. 

«Wir haben unser Maximum gegeben», so 
das Team des Seniorenzentrums Im Morgen. 
Bestimmt wird das auch bei den anderen fünf 
Finalteilnehmern der Fall sein. Wer am meis-
ten Punkte erreicht hat, wird am 8. Mai im Ver-
kehrshaus Luzern bekanntgegeben.  Sarah Sidler 

Hohe Kochkunst  
in der Gemeinschaftsgastronomie
Die sechs Finalteilnehmer der Swiss SVG-Trophy kochen dieser Tage  
ihr Wettbewerbsmenü. Das erste Team legte die Messlatte hoch an.
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Höchste Konzentration beim Anrichten der Desserts.


