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Adrian Bader (52) ist  Leiter Gastronomie im Vebo-Treffpunk, Oensingen. Z VG

Andreas Mumenthaler und Martina Aregger: die Sieger, flankiert von Andreas 
Hug (r.), Geschäftsleiter der HUG AG, und Jury-Präsident René Mäder. Z VG

Highlights fürs Auge und den 
Gaumen: Mumenthalers (oben) und 
Areggers (unten) Kreationen. Z VG

Worauf muss man bei 
einer Bewerbung für 
den Team-Wettbewerb 
achten? Adrian Bader, 
seit Jahren Chefjuror 
der Swiss SVG-Trophy, 
gibt Auskunft.

H GZ: Adrian Bader, es gibt 
heutzutage Kochwettbewerbe 
wie Sand am Meer. Warum 
sollte man sich ausgerechnet 
an der Swiss SVG-Trophy 
anmelden?
A D RI A N B A DER: Weil der Wettbewerb 
sich an Köchinnen und Köche aus 
der Spital-, Heim- und Gemein-
schaftsgastronomie richtet. Diese 
Branche wird immer noch unter-
schätzt, obwohl sie 50 Prozent al-
ler Gäste in der Schweiz tagtäglich 
verpflegt. In Bezug auf Mitarbei-
tende, Angebot und Ernährungs-
physiologie ist unsere Branche 
top. Die Swiss SVG-Trophy trägt 
dazu bei, den Stellenwert der  Ge-
meinschaftsverpflegung zu erhö-
hen und transparent zu machen.  

Wie stellt man am besten ein 
ambitioniertes Swiss SVG-Tro-
phy-Team zusammen?

Als wahre Tartelettes- 
Künstler entpuppten 
sich die Teilnehmer des 
Hug-Wettbewerbs.

«Ich kann nicht jedes Jahr sagen, 
das Niveau sei nochmals besser 
als im Vorjahr», befand Jury-Prä-
sident René Mäder. «Aber es ist so: 
Insbesondere die Lernenden wa-
ren noch einen Zacken besser als 
je zuvor. Beim Bewerten mussten 
wir uns manchmal in Erinnerung 
rufen: ‹Hey, das sind noch Lehr-
linge.› Sie arbeiten mit viel Freude 
und Passion.»

Mäder, seines Zeichens Präsi-
dent der Gilde etablierter Schwei-
zer Gastronomen, war begeistert 
von den Kreationen der Kandida-
ten des 13. Creative-Tartelettes- 
Wettbewerbs. Es galt, den hoch-
wertigen Prêt-à-garnir-Backwa-
ren der Hug AG mit Füllungen 
und Dekorationen Leben einzu-
hauchen. Creative Tartelettes ist 
ein Wettbewerb zur Förderung 
des innovativen Potenzials von 
Küchenchefs und Pâtissiers sowie 
von Konditoren und Confiseuren.

Eine frühlingshafte Wiese, ei-
nen vietnamesischen Garten, eine 
Randensymphonie und viele wei-
tere fantasievolle Kreationen gab 
es im Richemont Kompetenzzent-

Indem man nach Berufsleuten aus 
der eigenen Brigade oder bei-
spielsweise aus mehreren Heimen 
sucht. Gefragt sind motivierte Kö-
che und Küchenchefs, die sich 
weiterentwickeln wollen. Wenn 
du teilnimmst, kann dir die Er-
fahrung und der Erfolg niemand 
mehr nehmen! Ausserdem: Eine 
Teilnahme am Wettbewerb bringt 
Prestige für jeden Betrieb. 

Es gilt, eine Vorspeise, einen 
Hauptgang und eine Süssspeise 
für 80 Personen zu rezeptieren. 
Worauf muss man hier beson-
ders achten?
Bloss kein Gourmetmenü, son-
dern ein alltagsbezogenes und re-
alistisches Menü für die Gemein-
schaftsgastronomie entwickeln. 
Es darf gewagt sein, aber man 
sollte sich an das Motto halten: 
«Weniger ist mehr!» Es bringt 
nichts, fünf Geschmäcke auf den 
Teller zu zaubern, wenn drei viel 
besser herausstechen.  

Worauf legt die Jury bei der 
Beurteilung der schriftlichen 
Arbeit besonderen Wert?
Das Dossier soll insgesamt einen 
guten Eindruck vermitteln. Fotos, 
Rezepte, Berechnungen – alles 
muss stimmen. Der erste Ein-
druck zählt. Bitte keine 08/15-Fo-
tos  und solche mit Graustich! Sie 

rum in Luzern zu bestaunen, als 
Hug am vergangenen Donnerstag 
die Finalisten präsentierte und 
die Sieger kürte. Dabei wurde zwi-
schen Lernenden und Ausgebilde-
ten unterschieden.

Stage im Disneyland Hongkong

Bei den Lernenden überzeugte 
Martina Aregger die Jury mit ih-
rer Idee «Asiatische Kreation 

Oft wird bei den Kalkulationen 
gemogelt. Der Einkaufspreis muss 
realistisch und  marktüblich sein. 
Ein rezeptiertes Rindsfilet für 38 
Franken im Einkauf geht natür-
lich nicht. Viele «Böcke» passie-
ren bei den Rezepten, Berechnun-
gen und Angaben zu Quantitäten. 
Da muss man aufpassen.  

neyland-Stage in Hongkong. 
Andreas Mumenthaler: «Damit 
hätte ich nie gerechnet. Ich habe 
einfach mal mitgemacht. Die 
Stage werde ich mit Ferien verbin-
den. In Südamerika war ich schon, 
im fernen Osten noch nie.»

Schön, fein, sauber

Doch wie werden die Gewinner ei-
gentlich ermittelt? Mäder: «Wir 
schauen, wie die Kandidaten da-

Bis wann muss man die Dos-
siers einreichen?
Einsendeschluss ist der 17. No-
vember 2016.

Die  Trophy-Gewinner-Teams 
von 2013 und 2015  reisen im 
Oktober an die Kocholympiade 
nach Erfurt. Ihre Vermutung: 
Wie werden beide Teams 
abschneiden?
Ich wage keine Prognose. Die Ta-
gesform wird entscheidend sein . 
   I NTERV I E W: JÖ RG RU P P ELT 

Die Swiss SVG-Trophy 
2016/17

Am neuen Wettbewerb 
können wiederum Mann-
schaften aus der Spital-,  

Heim- und Gemeinschafts-
verpflegung ihr Können 

zeigen. Die Aufgabe besteht 
aus einer schriftlichen und 

einer praktischen Arbeit. Im 
Zentrum steht ein Drei-

Gang-Menü für 80 Gäste in 
der  Spital-, Heim- und 

Gemeinschaftsgastronomie. 
Der Warenaufwand beträgt 
maximal zehn Franken pro 

Person. Nach Bewertung der 
schriftlichen Arbeiten durch 
die Wettbewerbskommission 
des Schweizer Kochverbands 

nehmen die von der Jury 
nominierten Teams am 

Finalkochen teil. Dieses findet 
im Frühjahr 2017 jeweils im 

Betrieb der Finalteams statt. 
Das Siegerteam der Swiss 
SVG-Trophy darf dann am 

Culinary World Cup 2018 in 
Luxemburg starten. 

herkommen, wie sauber sie arbei-
ten oder ob sie eine Sauordnung 
haben. Wie nehmen sie das Fach-
werkzeug in die Hand? Wie gehen 
sie mit den Resten um? Das ist uns 
wichtig. Kreativität, das Bild fürs 
Auge, vor allem aber die Sensorik 
zählt. Der schönste Teller nützt 
nichts, wenn er nicht fein ist.»

Das Finale der 14. Austragung 
geht am 11. Mai 2017 über die 
Bühne. Steigt das Niveau aber-
mals? B EN N Y EPSTEI N

Swiss SVG-Trophy – 
Tipps und Tricks  
vom Chefjuror

Tartelettes kreieren und ab 
ins Disneyland Hongkong

müssen aber auch nicht unbe-
dingt von einem Profi gemacht 
worden sein. Ganz wichtig: Die 
Rezepte müssen mit den Fotos 
übereinstimmen.  

Sie haben schon viele Dossiers 
begutachtet. Wo werden die 
häufigsten Fehler gemacht?

trifft Schwiizer Urschnaps» zur 
Vorspeise und «Nebliger Spätsom-
mer» zum Dessert am meisten. Sie 
wurde von ihrem Lehrmeister am 
Luzerner Kantonsspital zur Teil-
nahme ermutigt. «Ich bin sonst 
gar kein Wettkampftyp», hielt die 
glückliche Siegerin fest, die sich 
mit ihrem Triumph eine zweiwö-
chige Stage bei Rudy Muller in den 
Disneyland Resorts in Hongkong 
verdiente. «Erst beende ich noch 
die Lehre, dann absolviere ich die 
Stage.» Und weil sich die Freizeit 
im Vergnügungspark zu zweit bes-
ser geniessen lässt, wird ihr Ver-
lobter Philippe die Reise gleich 
mitmachen.

Für eine grosse Überraschung 
sorgte indes der Wettbewerb der 
Ausgebildeten. Diesen gewann 
Andreas Mumenthaler. Zwar 
bringt dieser dank Vater Erwin, 
dem eidgenössisch diplomierten 
Küchenchef und Berufsschulleh-
rer,  gewiss die Küchen-Gene mit, 
allerdings fand er den Weg in die 
Gastronomie erst vor einem knap-
pen Jahr. «Davor hat er eine 
Schreinerlehre absolviert, wobei 
ihm da die Kreativität fehlte. Also 
begann er eine Zweitausbildung 
als Koch», so der stolze Vater.

Die Vorspeise «Kombination 
von Vogel, Pilzen, Wurzeln und 
Pflanzen» und das Dessert «Die 
süsse Pracht des Waldes» führten 
zum Sieg und ebenfalls zur Dis-
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