Geschätzte Kundschaft, liebe Weinfreunde!

1. Mail 2012

Wir freuen uns, Euch wie jedes Jahr unser Schreiben zukommen zu lassen.
Seit August letzten Jahres haben wir Verstärkung im Familienbetrieb durch unseren ersten Lehrling,
Dominic Scholer, erhalten. Es macht uns grosse Freude seine Entwicklung zu verfolgen und ihn für ein Jahr
in seinem Werdegang zu begleiten.
Ich, Adrian Klötzli, bin seit meiner Meisterprüfung, im Jahr 2004, berechtigt Lehrlinge auszubilden.
Die Winzerlehre dauert drei Jahre, wovon die Meisten jedes Jahr den Betrieb wechseln, um möglichst viel
Erfahrung zu sammeln. Gerade im ersten Ausbildungsjahr ist es eine grosse Aufgabe den meist noch
minderjährigen Lehrling ins Berufsleben einzuführen. Einerseits ist es eine 1:1 Begleitung, denn jede Arbeit
ist neu und muss erlernt werden, andererseits soll man ihm Verantwortung übergeben, zu selbstständigem
handeln und kritischem hinterfragen anleiten. Diese Balance erfordert Fingerspitzengefühl und ein Mass an
Vertrauen. Berufsbegleitend finden mehrere Schulblöcke statt. In der Schweiz gibt es zwei Winzerschulen,
in Wädenswil und Morges.
Das Fazit der bald endenden ersten Lehrjahrbegleitung: Es ist eine neue Verantwortung, es gibt einen
vermehrten Theorie-Praxis Bezug und die Zusammenarbeit macht mir Spass. Wir werden weiter ausbilden.
Nach Ostern haben wir den 2011er Jahrgang abgefüllt.
Rückblick des Rebjahres: Durch einen milden und warmen Frühling war der Austrieb drei Wochen früher.
Der Arbeitsbeginn in den Reben gestaltete sich intensiv, mit der Angst es könne noch zu Frostschäden
kommen. Es blieb die nächsten Wochen weiter warm und trocken. Der langersehnte Regen folgte im Juli,
die Reben konnten ihren Durst löschen und die Trauben fingen an zu wachsen und reifen. Der Vorsprung
hielt sich bis zum Läset Anfang September. Ein Monat später waren alle Trauben verarbeitet. Das Wetter
war schön und trocken, die Trauben gesund, somit konnten wir die individuelle optimale physiologische
Reife jeder einzelnen Sorte abwarten.
Wir dürfen auf kräftige, schöne, spannende, ausgewogene und edle Tropfen verweisen. Es ist für alle
Geschmäcker etwas dabei. Entscheiden Sie selber und finden Sie ihren Favoriten.
Neuigkeiten auf dem Weingut zum Twannbach:







Ligerzer Chasselas 2010: 2 Silbermedaillen (Expo Vinea, Grand Prix du Vin Suisse)
Le Rêve 2009: Goldmedaille; 92,4 Punkte (Expo Vinea), viertbeste Bewertung von 3000 Weinen.
Unsere alljährliche rote Assemblage „La cuvée unique“ heisst dieses Jahr „Cuvée unique Ylenia“
2010, es ist das Geburtsjahr unserer Tochter. Er hat ein besonderes Bouquet, ist komplex,
vollmundig und fruchtig, mit einer würzigen pfeffrigen Note.
Unser Vin mousseux wird in einer neuen Aufmachung erscheinen, die Sorten bleiben 2/3 RieslingSylvaner und 1/3 Blanc de noir.
Im August werden wir zum zweiten Mal Eltern, unsere Tochter Ylenia Grace erhält Verstärkung.

Der Familienbetrieb „Klötzli - Weingut zum Twannbach“ dankt euch für die Treue und das weiterempfehlen
unserer Weine. Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen bei uns auf dem Betrieb.
Mit den besten Grüssen vom Bielersee

