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VOM WEINGENUSS
ZUM WEINERLEBNIS
Weinkreuzfahrten und weingenüssliche Touren zu
Winzern, Weingütern und Weinevents am und auf dem
Bodensee.
Der Bodensee ist eine begnadete Weinregion – die Weine verwöhnt von der Sonne und vielfältig wie die Landschaften rund um den See. Man kann Müller-Thurgau
und Co. einfach trinken und genießen. Oder aber man
hat Lust, mehr über Bodenseeweine zu erfahren, Neues
zu entdecken, zu schmecken und zu erleben, wie sich die
Weine vom See in den letzten Jahren entwickelt haben.
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Professionelle Weinerlebnis-Gästeführer, die dabei helfen,
gibt es schon seit über neun Jahren im Raum Lindau-Nonnenhorn. Nun haben sie seeweit Zuwachs bekommen: 22
weitere Weingenießer vom Bodensee haben die Ausbildung zum geprüften Weinkulturführer abgeschlossen und
freuen sich darauf, ihr spezielles Wissen und ihre Verbundenheit zur faszinierenden Weinkulturlandschaft am See
mit anderen zu teilen.
Das Angebot der Weinführer ist so vielfältig wie ihr beruflicher Hintergrund, ihr Spezialwissen und die Vorlieben,
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die sie mitbringen. Es umfasst kulinarische Weinwanderungen, Weinproben bei Winzern, Weinberg- und weintouristische Themenführungen wie „Wein und Architektur“, „Weinbasics für Frauen“, Spaziergänge zu Wein und Geschichte, Besuche bei Winzern und viele weitere
Weintouren rund um den See. Das vielfältige Wirken der Weinerlebnis- bzw. Weinkulturführer ist aber nicht nur für Gäste und Besucher
gedacht, sondern gleichermaßen für Weinfans, die hier leben und mehr
Tuchfühlung und Know-how zu den verschiedenen Weinsorten oder
zu Winzern bekommen wollen. Oder die einfach einen geselligen und
dazu noch originellen Rahmen für eine Feier suchen.
Während die 19 Gästeführer Weinerlebnis Bodensee-Allgäu mit übersichtlichen Einzelprofilen auf der Gemeinschaftswebsite des gut organisierten Netzwerks (www.weinerlebnis-bodensee.de) gut auffindbar
sind, muss man bei den jüngst ausgebildeten Weinkulturführern leider
noch auf gut Glück suchen, um das passende Angebot zu finden. Zwar
sind auch hier Kurzprofile auf der Website des Ausbildungsträgers, der
Internationalen Weinregion Bodensee (www.weinregion-bodensee.org),
vorhanden, aber doch noch sehr unkonkret. Wie immer bestätigen aber
Ausnahmen die Regel: Bei Käsesommelier Michael Bode von der Lindauer GenussWerkstatt kann man beispielsweise andocken, wenn es
um Wein und Käse gehen soll (www.genusswerkstatt-lindau.de). Bei
Christine Johner landet man im Vineum Meersburg und fühlt sich bei
ihren speziellen Führungen mit anschließender Weindegustation gut
aufgehoben (www.vineum-bodensee.de).
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1/4 eck
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Mit dem innovativsten Angebot punktet die vielseitig ausgebildete
Wein- und Esskulturführerin aus Kreuzlingen, Karin Peter. Zusammen
mit zwei Touristikerinnen aus dem Thurgau, Annette Good und Silvia
Cornel, hat sie ein- und mehrtägige Weinkreuzfahrten auf dem Bodensee ausgearbeitet – ein echtes Highlight für Gruppen. Die Wein- und
Gourmettouren mit dem Schiff beinhalten je nach den individuellen
Wünschen des Auftraggebers diverse Stopps in hübschen Weinorten
am See, Spaziergänge zu exklusiven Weingütern, Weindegustationen, Besichtigungen und kulinarische Leckerbissen, beispielsweise in
Hagnau mit historischer Weinkellerbesichtigung, in Überlingen mit
Stadtspaziergang und Weinverkostung oder ein Besuch auf Schloss
Arenenberg und der Insel Reichenau. Als diplomierte Übersetzerin
kann Karin Peter die Weintouren auch in Englisch und Französisch
anbieten. Wer auf den Geschmack kommen möchte: Zur Einführung
ist die Weinkreuzfahrt an zwei Terminen auch einzeln buchbar, und
zwar für den 20. 7. und 24. 8. (www.genusszeit.ch). Sozusagen als
„amuse bouche“ bietet die rührige Thurgauerin außerdem SundownerFahrten mit Weinverkostung mit dem Solarboot auf dem Untersee an
(28.6. und 9.8.).
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