1. ONLINE-WEINVERKOSTUNG
Eine Idee von zwei Vereinsmitgliedern wurde gerne im Vorstand und dann von allen
Mitgliedern positiv aufgenommen. So wurden aufgrund der ausgefallenen
Konventsweinproben vom Weinkonvent Weine eingekauft und von den
Vorstandsmitgliedern im Wuppertaler Raum an die Mitglieder verteilt und teilweise
auch versandt.
Das Weinpaket enthielt drei Flaschen deutschen Weines von einem bekannten
Wuppertaler Weinhändler in der Lüntenbeck. Daraus ergab sich natürlich die weitere
Idee, damit eine virtuelle Weinprobe zu veranstalten. Mit unserem Vereinsheft
WEINfaßliches erhielten die Mitglieder vorab Informationen zu den Weinen und wie
man an einer Videokonferenz mit Zoom teilnimmt. Mit einigen Mitgliedern gab es im
Vorfeld auch einen Test.
Dann fand unsere erste Online-Verkostung mit Zoom am Samstag, den 29. Mai 2021
von 18 bis 20 Uhr statt. Die überwiegende Anzahl der Vereinsmitglieder nahm die
Gelegenheit war, an dieser Online-Weinprobe teilzunehmen, auch mit Partnern oder
dem Sohn. Oft war der Probenort das eigene Wohnzimmer, mal alleine, mal mit
anderen zusammen oder auch im Garten! Einige hatten schon das Glas Wasser und
die Scheibe Brot zum Neutralisieren oder Naschen bereitgestellt.
Es war eine freudige Atmosphäre wieder einmal die bekannten Gesichter zu sehen
und zu hören! So wurden die Weine auch zusammen probiert und beschrieben,
fachmännisch, manchmal auch mit einem kritischen Ton dabei. Aber der Spaß an der
Sache und das gemeinsame Erleben standen natürlich auch im Vordergrund! Fast
jede Konventualin und jeder Konventuale hat ihren/seinen Wortbeitrag dazu geleistet!
Nach einiger Übung funktionierte es nach kurzer Zeit auch sehr gut mit der
Kommunikation. Abhängig von der eingesetzten Technik gab es natürlich
unvermeidbare Unterschiede in der Bild- und Tonqualität, was aber den Spaß an
unserer Probe nicht geschmälert hat.
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Es waren zwei kurzweilige Stunden, wo wir uns mitgeteilt haben, fachgesimpelt und
über eine nächste Verkostung gesprochen haben. Die soll aber wieder in Person
stattfinden, weil es doch viel angenehmer und unterhaltsamer ist, sich persönlich zu
treffen. Eine virtuelle Weinprobe soll aber auch zukünftig nicht generell
ausgeschlossen werden. Das würde auch diejenigen freuen, die wegen der Entfernung
oder aus anderen Gründen nicht immer an den monatlichen Treffen teilnehmen
können. So oder so: Wir bleiben zuversichtlich und lassen uns die Freude am
geneinsamen Weingenuss nicht nehmen!
Diese Weine wurden verkostet:
2020 Weißburgunder
Weinmanufaktur Oekonomierat Johann Geil Erben
Bechtheim, Rheinhessen
2020 Rotling
Juliusspital
Würzburg, Franken
2016 Pinot Noir
Weingut Friedrich Becker
(Abfüller Friedrich Becker jr.)
Schweigen-Rechtenbach, Pfalz
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Das Deutsche Weininstitut (DWI) listet Betriebe, die Online-Weinproben anbieten - auch als
Geschenk für Kollegen oder Freunde. Die Proben finden entweder auf betrieblichen Social
Media Kanälen oder bei Drittanbietern statt. Folgende Liste erhebt selbstverständlich keinen
Anspruch auf Vollständigkeit:
https://www.deutscheweine.de/aktuelles/meldungen/details/news/detail/News/anbieterlisteonline-weinproben-liegen-im-trend/
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