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AC-Freund Rainer Wolf
Leidenschaft fürs Cocktailmixen
Ambassadoren haben interessante
Hobbies. Das beste Beispiel dafür ist wohl
Rainer Wolf, unser Ambassadorfreund
vom AC-Bregenz.
Rainer, und seine Leidenschaft fürs Cocktailmixen.
In seiner Studienzeit zum angehenden Apotheker musste sich Rainer mit diversen Jobs
mehr recht-als-schlecht sein Studium finanzieren. Als Bergführer, oder Schilehrer, in der
Gastronomie und wo immer eine Stelle angeboten wurde. Alles in allem aber eher
schlecht bezahlte Arbeit. Überrascht wurde er durch einen Studienkollegen, welcher
scheinbar mühelos Geld verdiente und überdies noch viel Zeit für anderes hatte.
Dessen „Geheimnis“ war schnell gelüftet. Er war als Barkeeper bei diversen
Veranstaltungen, Bälle, Hochzeiten, Partys, etc.. tätig und verdiente sehr gut dabei.

Angespornt durch die Aussicht sein Studium leichter zu finanzieren, machte er eine
Ausbildung zum Barkeeper und entdeckte dabei seine Leidenschaft für das Mixen von
Cocktails. Die bevorstehenden Prüfungen zum Abschluss seines Studiums verhinderten
zwar die aktive Umsetzung, jedoch die Leidenschaft blieb erhalten. So war er nach
erfolgreichem Studium in seiner Freizeit auf Partys, Clubbings und Bällen gern
gesehener Cocktailspezialist. Bei dieser Gelegenheit vertieften sich seine Kenntnisse
und die Fertigkeit perfekte Drinks zu erschaffen.

Der Aufbau im Hirschensaal des Goldenen Hirschen erstaunte die zahlreichen
Ambassadoren des AC-Bodensee. Ein langer Tisch mit unzähligen Flaschen,
Werkzeugen, Früchten und sonstige Zutaten war aufgestellt. Der Zuckerhut für die
Feuerzangenbowle brannte mit bläulichem Flamme und der Duft von Orangen und
Zitronen gepaart mit Rotwein, Gewürznelken und Zimt mit feinem Duft von Rum
durchströmte den Saal.
Bevor jedoch Rainer seine Kenntnisse vermitteln konnte, begrüßte VizePräsident
Christian Dressel unseren AC-Freund Rainer Wolf und alle Ambassadoren. Christian
bat alle Anwesenden zu einer Trauerminute. Ernst Maier, ein langjähriger Clubkollege
ist von uns gegangen. Wir wollen Ernst ein ehrenvolles Andenken bewahren.

Rainer startete den Cocktailabend mit Basiswissen für Anfänger. Er erklärte die
diversen Hilfsmittel, die es benötigt. Vom Messbecher über den Shaker und dem Sieb,
bis hin zu den verschiedenen Gläsern passend zu den Drinks. Als Einstieg verteilte er
die vorbereitete Feuerzangenbowle an die Ambassadoren und erklärte die Inhalte,
sowie die Zubereitung.

In Folge kredenzte er von bekannten über unbekannten Cocktails ein breites Repertoire
seines Könnens. Auch überraschte Rainer mit der Tatsache, dass er 2013 einen
Barkeeper Kurs im Wifi besuchte, um auf dem neuesten Stand zu sein. Es hat sich in
den letzten Jahrzehnten auch in diesem Bereich sehr viel getan. Auch dieses Wissen
lies er den Ambassadoren zukommen.
Es lag sicher nicht nur an den diversen Cocktails, welche die Ambassadoren probieren
durften, sondern an der lockeren, ungezwungenen Form des Vortrags. Rainer verstand

es hervorragend mit seiner ruhigen, aber doch auch schelmischen Art die Anwesenden
in das Reich der Cocktails zu entführen.

Ein großer Applaus war der Lohn für seine tolle Vorführung. Der AC-Bodensee bedankt
sich bei Rainer Wolf für diesen schönen, interessanten und lehrreichen Clubabend.

Nach dem Abendessen diskutierten die
Ambassadoren aus aktuellem Anlass
über Krankheit und Tod eines
Clubkollegen.
Wie soll der Club damit umgehen, was
muss beachtet werden, welche Rolle
spielen die engsten Freunde dabei,
was hätte man selber einbringen
können..
Es wurde auch über „bildungs-reich“… teilweise sehr emotional diskutiert.
Der gemeinsame Konsens kann wie folgt zusammengefasst werden
>> Ziel muss es sein den Focus auf das Clubleben zu legen.
Über eine Imagekampagne wird der Mitgliederschwund nicht zu stoppen sein, wenn
nicht die Clubs neue Mitglieder „wollen“, sich drum „bemühen“ und ein attraktives
Clubleben bieten. Die AC-Werte müssen gelebt werden – Toleranz, miteinander,
Zusammenhalt, Menschlichkeit… in einer zunehmend egoistisch werdenden
Gesellschaft unverzichtbare und wertvolle Attribute <<

Rainer Wolf rundete den Abend mit einem Lob an
den AC-Bodensee ab. Er lobte die respektvolle
und offene Diskussion. Es wurde dem anderen
zugehört, jeder konnte sich einbringen und seine
Gedanken ungestört mitteilen. Auch wenn man
anderer Meinung ist, so wird das akzeptiert. Es
steht das gegenseitige Verständnis und der
respektvolle Umgang im Vordergrund.
Zu später Stunde wurde der verbliebene,
harte Kern von Rainer Wolf mit Spezial-cocktails
verwöhnt. Unglaublich, was man aus Alkohol, Sirup und Früchten alles zaubern kann.
Danke Rainer für den tollen Abend!

