
Zweites „Genusswochenende“
Am Freitag, 25.11.2016 und Samstag, 26.11.2016

Liebe Freunde guter Kost,
nach dem geschmackvollen Start in das Jahr 2016 soll dieses

nun mit dem Zweiten Genusswochenende genussreich mit
folgendem Programm beendet werden:

Whisky- Tasting am Freitag, 25.11.2016 Beginn
1800 Uhr Beginn Blind Tasting

Whisky Tasting mal anders
Blind Tasting - Lasst Euch überraschen!

Bei diesem Tasting werden die einzelnen Single Malts
bzw. Whiskys vorab nicht verraten, d.h. wir lassen
uns nicht beeindrucken von Name, Alter, Etikett
usw.. Während des Tastings werden wir versuchen
die verschiedenen Aromen zu identifizieren, um die
Whiskys entsprechend einzuordnen (Regionen, Fass-
Art etc.). Im Vordergrund stehen aber der Spaß und
die Spannung, welche Whiskys am Ende in der
persönlichen Hitparade ganz vorne landen und wie
sich der persönliche Eindruck mit dem der anderen Teilnehmer deckt oder
unterscheidet.
Dieses Tasting richtet sich an alle, die Spaß am Entdecken haben und dies mit
anderen teilen wollen. Aufgelöst werden die Whiskys am Ende des Tastings.
Spannung garantiert….. Das Tasting ist sowohl für Einsteiger, als auch
Fortgeschrittene geeignet.

Hier könnt Ihr Euch schon einmal vorab informieren:
http://www.malt-n-taste.de/

Samstag, 26.11.2016
Mit unserem Grillmeister und Vereinsmitglied Andreas Amberg von
„Gernegutgrillen“ werden wir tagsüber in einer kleinen Gruppe von fünf Personen
gemeinsam zwei fränkische Rehe zerlegen und abends in großer Gruppe
servieren.

Alle die, die im Januar bereits beim Zerlegen des Wildschweins dabei waren
können ihr gelerntes Wissen anwenden. Wer neu dazu kommt kann sicherlich
den einen oder anderen Trick abstauben.
Geplant ist es, dass Andreas und seine Helfer „über den Tag“ die Rehe in ihre
Einzelteile zerlegen und diese für den Abend vorbereiten. Natürlich gibt es
zwischendurch immer mal wieder was Leckeres vom Grill zur Stärkung der
Helfer.

http://www.malt-n-taste.de/


Anhand von zwei Rehen werden wir mit Andreas
die Arbeitsschritte vom Zerlegen & Ausbeinen bis
zur Zubereitung absolvieren.

Begonnen wird mit der Vorbereitung um 10.00
Uhr.

Das Hauptprogramm soll dann gegen 17.00 Uhr
beginnen.

Folgendes Menüprogramm ist vorgesehen:

Ø Rehbratwürste mit Sauerkraut
Ø Rehrücken von der Holzplanke mit

dezentem Raucharoma
Ø Rehkeule low & slow aus dem WaterSmoker
Ø Rollbraten aus der Rehschulter geschmort im DutchOven
Ø Als Beilage soll es geben

-Gratin vom Kürbis und Süßkartoffel
-Überbackener Camembert
-Grüner Salat

 Das Essen kommt pro Person auf 25,00 €, evtl. erzielte Überschüsse sollen
 der Jugendkasse zugutekommen.

 Getränke nach Karte des ASV, wir nutzen das Vereinsheim.

 Um Anmeldung bis 16.11.2106 wird gebeten,

entweder per Antwortmail (hans-peter@donislreiter.de), gerne per Telefon unter
der 0170/7709221 (Hans-Peter).

Bitte gebt auch Bescheid, ob Ihr bei der Zerlegung der Rehe helfen
könnt, natürlich ist ein Einsteigen auch im Laufe des Tages möglich.


