„In Wien ist uns ein Stern erschienen“
Sulzheimer Weingut Clemens mit Auszeichnung geehrt
Im prächtigen Festsaal des neugotischen
Rathauses zu Wien fand am 2. November
die diesjährige Verleihung der Prämierungen für die Weine des Jahrgangs 2009 statt.
Die awc vienna international wine challenge gilt als eine der renommiertesten Veranstaltungen und ist die weltweit
größte offiziell anerkannte
Weinbewertung. Umso größer
war die Freude im Hause Clemens in Sulzheim, als im
September die Einladung zu
dieser Gala ins Haus flatterte.
Erstmals hatte Elmar Clemens
eine Auswahl seiner Weine
nach Wien zur Blindverkostung geschickt und dieser
Schritt wurde gleich mit einer
Einstufung unter die 100 besten Weingüter belohnt. Und
nur diese dürfen dann in den Räumen des
Rathauses anlässlich der Veröffentlichung
der Ergebnisse drei ihrer Weine ausschenken. Weit über 1700 produzierende Betriebe aus 36 Ländern aller Kontinente beteiligten sich in diesem Jahr an dem Verfahren. Dabei wurden annähernd 11000 Weine zur Bewertung angestellt. In der Kategorie „Spätlese / Auslese“ erreichte Elmar
Clemens sogar einen hervorragenden dritten Platz. Sein „Sulzheimer Schildberg
Grauburgunder Auslese 2009“ wurde mir
einer Goldmedaille ausgezeichnet. Demnächst wird dann auch der erste awc-Stern
im Eingangsbereich des Weingutes auf
diese herausragende Leistung hinweisen.
„Wenn man sich anschaut, wie viele international angesehene Weingüter mit zum
Teil über Generationen reichenden Traditionen hier teilgenommen haben, kann ich
nur dankbar sein, was unsere Weinberge
Jahr für Jahr hergeben und dies gibt mir

Kraft, weiter an der Qualität der Weine zu
arbeiten“, resümiert Elmar Clemens. „Unsere Kunden wissen, was sie von uns erwarten können und honorieren unsere Arbeit. Auch in Wien haben unsere Weine
bei der großen Verkostung einen guten
Anklang gefunden. In vielen
Gesprächen wurden wir für
unsere Weine gelobt. Jede
Menge unserer Weinpreislisten und Visitenkarten sind von
dem internationalen Publikum
mitgenommen werden. Jetzt
haben wir die Chance, auch
über Sulzheim hinaus einen
guten Ruf in der Weinwelt zu
bekommen.“ Jedenfalls ist der
Name des Weingutes jetzt im
größten
deutschsprachigen
Weinführer, dem awc vienna
2010 verzeichnet, der als Standardwerk für
alle Weinfreunde gilt.
Für Elmar Clemens und seine Frau Petra
werden die Tage in Wien in unvergesslicher Erinnerung bleiben, sind sie doch der
Höhepunkt des aufstrebenden Sulzheimer
Weinguts. Und sicher werden auch im
nächsten Jahr die besten Weine den Weg
nach Wien finden, damit erneut ein Stern
aufgehen kann.
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