
Marlies Reutimann
und

normalerweise

Die Trophy kurz erklärt

Spitzengastronomie 
in der Kantine
Wettbewerb in Dietlikon Am Finalkochen zur Swiss SVG-Trophy zauberte Jessica Maggetti 
mit ihrem Team in der Küche ihres Arbeitgebers ein einfallsreiches Dreigangmenü.

Emsiges, aber ruhiges Schaffen 
herrschte am Dienstag im Per- 
sonalrestaurant der SAG im un- 
glamourösen Industriequartier 
von Dietlikon. Kaum jemand 
Aussenstehender würde hier die 
Wirkungsstätte der Spitzen- 
köchin Jessica Maggetti vermu- 
ten, die seit zwei Jahren die 
Betriebsleitung des Personal- 
restaurants innehat.

Ihr zur Seite stehen an jenem 
Tag Rolf Caviezel und Giuseppe 
Paradiso, beide ebenfalls erfah- 
rene Köche in leitender Funkti- 
on, jedoch sonst in anderen Kü- 
chen tätig. Das Trio arbeitet seit 
dem Vormittag intensiv am fina- 
len Menü, mit dem sie um den 
ersten Platz in der SVG-Trophy, 
dem Wettbewerb für Spital-, 
Heim- und Gemeinschaftsgast- 
ronomie, kämpfen.

Auf der Menükarte steht als 
Vorspeise ein Suppenduett mit 
Kichererbsen und Blumenkohl,

Katalog von Anforderungen
Gegen zwölf Uhr füllte sich das 
Restaurant mit den sechzig Test- 
essern, welche sich aus Sponso- 
ren des Wettbewerbs, Waren- 
lieferanten und Angehörigen der 
Köche zusammensetzten. Die 
Spannung stieg im Publikum, 
nicht so bei den Gastgebern. Auf 
Punkt begannen die drei mit dem 
Anrichten, nach der sorgfältigen 
Art der Sternenküche. Jeder Gang 
war ein Augen- und Gaumen- 
schmaus mit verspielten Details. 
Wer wollte, konnte zum Beispiel 
den Hauptgang mit einem Ros- 
marin-Parfüm verfeinern oder

als Hauptgang wird eine Pouiet
brust mit Risotto und Randen ge- 
reicht, die Toggenburger Spezi- 
alität «Schlorzifladen» mit Bir- 
nenvarianten krönt das Ganze. 
Jeder Gang angereichert mit ei
nem Schäumchen oder einer 
Malzsauce. Alle Komponenten 
sind speziell für diesen Dreigän- 
ger zubereitet.

den Schlorzifladen mit der haus- 
gemachten Minzepaste abrun- 
den. Ausnahmsweise wurden die 
Gäste an diesem Tag am Tisch 
bedient, normalerweise ist 
Selbstbedienung.

Zum Wettbewerb, in dessen 
Zentrum Teams der Gemein- 
schaftsgastronomie mit Berufs- 
stolz stehen, waren in der Final- 
runde sechs Dreier-Teams zu- 
gelassen. Zuvor bewarben sie 
sich online mit der Rezeptur 
und Fotos ihrer Kreationen. In 
einem detaillierten Anforde- 
rungskatalog war beschrieben, 
wie sie sich vorbereiten durften. 
Der finale Kochtag fand in den 
jeweiligen Betrieben statt - pa- 
rallel zum Tagesgeschäft. Jedes 
Finalistenteam bereitete das 
komplette Menü für die Gäste- 
schar dann in sportlich bemes- 
senen SVz Stunden zu. Die Re
zeptur, bei der jede Zutat defi- 
niert und jedes Salzkörnchen 
abgewogen war, durf te am Wett- 
bewerbstag nicht mehr ver- 
ändert werden. Darüber wachte 
die Jury aufmerksam. Weiter wa
ren die Menge pro Person und 
Kosten vorgegeben.

Zufrieden mit dem Verlauf
«Wir hatten uns gründlich vor- 
bereitet und sind ein eingespiel- 
tes Team, obschon jeder von 
uns dreien einen anderen Be- 
trieb führt», erklärte Maggetti. 
Die ruhige, präzise Art, wie das 
Trio zusammenarbeitete,bestä- 
tigte diesen Eindruck. Bewertet 
wurden unter anderem auch die 
Kochtechnik, die fachliche Zu- 
bereitung sowie das wirtschaft- 
liche Arbeiten und die Hygiene 
am Platz. Weitere Punkte gab es 
für die Präsentation, die Kreati- 
vität und Harmonie des Gerich- 
tes. Auch die individuellen Rah- 
menbedingungen vor Ort be- 
rücksichtigten die Juroren.

Jessica Maggetti zeigte sich 
nach dem Wettbewerbskochen 
zufrieden und entspannt. «Alles 
ist so gelaufen, wie wir uns das 
gewünscht haben», sagte sie. Sie

will beweisen, dass sich Spitzen
gastronomie und Gemein- 
schaftsgastronomie nicht aus- 
schliessen. «Auch im Alltag, 
wenn ich für die Belegschaft der 
SAG koche, lege ich Wert auf 
frische Zutaten, handwerkliche 
Zubereitung und eine schöne 
Tellersprache», bekräftigt die 
Betriebsleiterin ihr Berufsethos. 
Ihre Gäste wüssten dies zu schät- 
zen. Die Jury hielt sich während 
der Verkostung bedeckt, gab kei- 
nerlei Hinweise auf ein mögli- 
ches Resultat, steht doch noch 
ein weiteres finales Kochen an, 
danach wird ausgewertet.

Für alle Finalisten gibt es 
nebst einer Auszeichnung mit 
Diplom ein Preisgeld. Die Be- 
kanntgabe, wer den Sieg davon- 
trägt, findet am 24. September 
beim Hauptsponsor in Rothen- 
burg LU statt. Dem Siegerteam 
winkt die Teilnahme am Culi- 
nary World Cup nächstes Jahr 
in Luxemburg. Nach den an- 
spruchsvollen Vorbereitungen, 
dem Kochtag und bis feststeht, 
wer am internationalen Wett
bewerb teilnehmen darf, gönnt 
sich Jessica Maggetti noch eini- 
ge Tage Ferien.

Die Swiss SVG-Trophy ist ein 
Teamwettbewerb, der die speziei- 
ien Herausforderungen der Spitai-, 
Heim- und Gemeinschaftsgastro- 
nomie ins Zentrum steiit. Ein Team 
besteht aus drei Fachpersonen, 
die nicht aus demseiben Betrieb 
stammen müssen. Gemäss 
Wettbewerbsaufgabe kreiert jedes 
Team ein attraktives 3-Gang- 
Menü. Eine Fachjury wähit an- 
schiiessend aus den besten Einga- 
ben die teiinehmenden Teams aus. 
Seit dem Jahre 2011 bekommt der 
Wettbewerb viei Beachtung. 
Jeden Tag essen über eine Miiiion 
Menschen in der Schweiz ab- 
wechsiungsreich und preiswert in 
der Spitai-, Heim- und Gemein- 
schaftsgastronomie. (reu)

Köchin Jessica Maggetti (r.) kreierte zusammen mit Giuseppe Paradiso und Roif Caviezei an der Swiss SVG-Trophy verschiedene Gerichte: 
eine Suppe mit Kichererbsen und Biumenkohi, Pouietbrust mit Risotto und Randen sowie einen Dessertteiier (rechts, von oben). Fotos: sibyiie Meier
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