
Wer will Mälzer sehen?
Hersbrucker Miniköche heimliche Stars der Fachmesse „Alles für den Gast“ in Salzburg

SALZBURG – Was für eine Ge-
legenheit: Auf der „Alles für den
Gast“, der tonangebenden Fach-
messe für Gastronomie und Ho-
tellerie in Europa, haben sich die
Hersbrucker Miniköche einmal
mehr einemgroßenPublikumprä-
sentiert – und viele neue Fans ge-
wonnen.

Auf Einladung des Vorsitzenden
des österreichischen Kochverban-
des, Alois Gasser, und dank der
Unterstützung von Hauptsponsor
Fackelmann starteten die Minikö-
che samt Teamleiter Peter Bauer,
dem Kochteam, Eltern und Ge-
schwistern Richtung Alpenrepub-
lik. In Salzburg angekommen, ging
es zunächst ins wirklich sehens-
werte Haus der Natur, ein Natur-
kunde- und technisches Museum
für Kinder, wo sich die Miniköche
und ihre Familien nach Herzens-

lust umsehen konnten, bevor am
Abend in zwei Gruppen die schö-
ne Mozartstadt besichtigt wurde.

Am Sonntag ging es dann zur
„Alles für den Gast“, der führen-
den Messe in Europa für Hotel und
Gastronomie, um in Aktion treten
zu können. Am hochmodernen
Stand eines österreichischen Kü-
chenherstellers zeigten die Mini-
köche ihr Können. Unter Anlei-
tung der Hersbrucker Kochprofis
Peter Bauer, Hans-Peter Eber-
hard, Hans Heberlein, Thomas
Hannes und Günther Haber-
stumpf bereiteten die Kinder in
sehr selbstständiger Art und Wei-
se die Häppchen für die Messebe-
sucher vor.

Immer wieder waren die Leute
verblüfft, wie Kinder dieses Alters
höchst diszipliniert und mit gro-

ßer Freude auftreten und das The-
ma „Gesunde Ernährung – frisch
und regional kochen“ darzustel-
len vermögen. Von allen Seiten er-
hielten die Jungs und Mädels aus
Hersbruck großen Applaus und
Respekt.

Nach getaner Arbeit durften die
Kindermit ihrenFamiliendenRest
des Tages auf der interessanten
und großzügig angelegten Messe
verbringen, Häppchen probieren
und die Komplimente des Gastro-
Gewerbes entgegennehmen. Auch
mit dem ein oder anderen Star-
koch – Tim Mälzer, Stefan Mar-
quard oder Mike Süsser – kamen
die Miniköche dabei ins Gespräch
undstaubtennatürlichauchdasein
oder andere Autogramm ab.
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Gesund und lecker: DieMiniköche ge-
wannen in Salzburg viele neue Fans.


