Der Amstettner Weinwolf ist ein geselliges Wesen. Er hat einen großen Wissensdurst, Appetit
auf gute Kulinarik und er liebt den Weingenuss.
Die Betonung liegt auf Genuss. Sein derzeit bevorzugtes Revier ist das Hotel Exel,
wo der Club der Weinwölfe die Mehrzahl seiner Clubabende verbringt. Er ist
jedoch grundsätzlich überall anzutreffen, wo Weinkultur „gelebt“ wird. Entsprungen ist das Wolfsrudel mit Vorliebe für guten Wein einer losen Runde, die ab 2004
immer wieder zusammenkam. Im Oktober 2013 formierte sich schließlich das
Wolfsrudel zu einem Verein mit dem Ziel, den Interessierten in und um Amstetten einen tieferen Zugang zum Weingenuss zu ermöglichen. Daher lebt man bei
den Clubabenden die drei Säulen von Genuss, Wissen und Bruderschaft in vollen
Zügen, aber niemals übertrieben.

Dem Wein auf der Spur
Jeder Abend ist einem bestimmten Thema gewidmet und ein kleiner Event für sich. So war man heuer etwa bereits dem Wein im
Piemont, in Nordspanien und im Kamptal auf der Spur. Clubmitglieder, Winzer oder andere Weinexperten vermitteln in gelöster
Atmosphäre die dafür nötigen Informationen, um den Wissensdurst der Wölfe zu stillen. Um die Geschmacksnerven zu verwöhnen, werden sechs ausgesuchte Weine verkostet, die kulinarisch
von einem außergewöhnlichen, eigens von Exel-Küchenchef
Andreas Walter kredenzten Buffet begleitet werden.
Das Miteinander ergibt sich dann von ganz allein - und zu diesem
Miteinander sind im Wolfsrudel auch jederzeit Gäste willkommen.
„Für die Abende kann sich jeder anmelden, der etwas über Wein
lernen und ihn genießen möchte - und eine gute Zeit verleben
möchte“, erklärt der oberste Weinwolf, Obmann Jürgen Nobis.
Scheu vor Weinverkostungen sei völlig fehl am Platz, lediglich
den Abend müsse man genießen können, so Nobis weiter. Selbst
Fragen, welchen Rebensaft man etwa zu Fleischlaibchen trinken
könne, sind erlaubt - ja sogar erwünscht. Es gibt attraktive Package-Preise, um sich an einem solchen opulenten Abend „einzukaufen“. Waschechte Weinwölfe genießen einen entsprechenden
Preisbonus. Dennoch sollte man sich früh genug anmelden, denn
die Besucherzahl ist mit der Anzahl der Sitzplätze begrenzt. Einen
Fixplatz haben lediglich die Clubmitglieder. Doch auch deren Anzahl ist streng limitiert, wie Thomas Stockner, einer der führenden
Weinwölfe, erläutert: „Die maximale Mitgliederanzahl ist eine
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Reisebusgröße. Bei einer größeren Anzahl könnten wir nicht
gemeinsam reisen. Zudem wären mit 100 Leuten auch keine Führungen bei Winzern möglich.“ Derzeit umfasst das Rudel 36 Weinwölfe - für den einen oder anderen Neuzugang ist also noch Platz.
Sinnesreisen und Herbstgefühle
Heuer stehen noch drei Clubabende und „die Herbstgefühle“ - ein
zweitägiger Ausflug der Clubmitglieder - am Programm. Beim
nächsten Zusammentreffen wagt man am 21. Juli eine Sinnesreise
zum Motto „Color, Odor, Sapor“ (übersetzt: Farbe, Geruch, Geschmack). Im September steht eine Schiffsreise durch die Wachau
am Programm, ehe „die Herbstgefühle“ die Weinwölfe einen
Monat später in die Weststeiermark verschlagen werden.
Mit den Ausflügen und vortragenden Winzern werden auch
stets neue Kontakte geknüpft, sodass der Verein bereits über die
Amstettner Grenzen hinaus bekannt ist. Einige der Weinwölfe
stammen mittlerweile sogar aus Kirchdorf/Krems oder Wels und
kommen regelmäßig zu den Clubabenden nach Amstetten. Die
Weinkultur in Amstetten hat mit den Weinwölfen also echte Botschafter, die allen Genussmenschen rund um Amstetten raten: „Im
richtigen Moment soll man sich auf gar keinen Fall für ein gutes
Achterl Wein zu schade sein und es wirklich genießen.“ Dazu
ein Geheimtipp: Wer wissen möchte, welchen edlen Tropfen die
Weinwölfe zuletzt besonders genossen haben, kann im Hotel Exel
nachfragen, denn dort küren die Clubmitglieder bei ihren Treffen
stets einen „Wein des Abends“. Wer Interesse hat, sollte im Internet www.weinwoelfe.at ansurfen!
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