
 

 

Nur der Geschmack zählt 
Blindverkostung bei der Geisenheimer „Wein-Trophy“ probieren 120 Teilnehmer 

Rhein-Main-Presse,  Rheingaus,. 11. November 2014 -  von Ingeborg Toth 

 
 

 
In neutralen Flaschen wurden die Weine ausgeschenkt.  

Jeder Besucher konnte dann nach eigenem Gusto Gold und Silber vergeben.  
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GEISENHEIM. „Mir schmeckt ein frischer, knackiger Riesling“, sagt einer der Besucher der Blindverkos-

tung in der „Scheune“. Er hat sich eine gute Stunde an diesem etwas trüben Sonntag Zeit genommen, um im 

Kulturtreff unter 2013er Riesling-Kabinett-Weinen und Spätlesen der milden Sorte die beiden edlen Tropfen 

auszuwählen, denen er nach eigenem Gusto Gold oder Silber geben will. Er wirft seinen Stimmzettel in eine 

Urne, einen beklebten Schuhkarton mit Schlitz im Deckel, und ist zufrieden: „Nicht schlecht, der neue Jahr-

gang.“ 

Der Weinkonsument ist einer von mehr als 120 Besuchern, die sich das Vergnügen gemacht haben, an der 

„Trophy“ teilzunehmen, die die „Geisenheimer Wein-Reimer“ zum elften Mal ausrichteten. Einmal im Jahr 

will man von den geschätzten Kunden wissen, welcher Wein aus der Gemarkung ihnen wirklich schmeckt. 

„Hier sind keine sensorischen Qualitäten gefragt. Es geht darum, einfach zu sagen, was man persönlich rich-

tig gut findet“, erklärt Donate Krappe, Zeremonienmeisterin der Wein-Reimer. Bis 18 Uhr waren vier Num-

mern einzutragen, danach wurde ausgezählt. Dann stand fest, welcher Wein den Besuchern richtig gut ge-

schmeckt hat. 

 

Die elf Trophy-Weine in zwei Kategorien wurden von den jungen Wein-Reimern präsentiert, alle unter 35. 

Es waren die Geisenheimer Weinkönigin Carina Eisenhuth, ihre Weinprinzessin Alexandra Unger, Katharina 

Zartner vom Vorstand der Wein-Reimer und Alyssa Seidel, Johannisberger Weinprinzessin, die mit einem 

geheimnisvollen Lächeln auf den Lippen die 2013er Trophy-Weine ausschenkten. Die Winzer entscheiden 



 

 

vor dem Wettbewerb, welche Rebsorte und welche Qualitätsstufe in die Blindverkostung kommen. Bei den 

teilnehmenden Weingütern werden die entsprechenden Flaschen eingesammelt und mit Nummern versehen. 

Die Weine werden sogar noch mal umgefüllt, in „absolut neutrale Flaschen“, wie die Zeremonienmeisterin 

erklärt. Es darf keinerlei Hinweise auf den jeweiligen Erzeuger geben. Bis zum Schluss, bis die ersten und 

zweiten Plätze vergeben wurden, war die Anonymität gewahrt. „Nur der Geschmack darf entscheiden, nicht 

das Etikett.“ 

An den übrigen Tischen im stilvollen Fachwerk der „Scheune“ stellten zwölf Winzer und das Weingut der 

Hochschule ihre überwiegend neuen Weine vor. Unter den 2013er waren solche, die bereits Medaillen ge-

wonnen haben. Keiner davon, das gehört zu den Regeln, darf bei der Trophy mitmachen, der Wettbewerb um 

den Gold- und den Silberpokal sollte durch keinen „Aha-Effekt“ verfälscht werden. „Es darf einfach keine 

Möglichkeit geben, den Wein wiederzuerkennen“, so Donate Krappe. 

Bei der offenen Verkostung, der Kür nach dem „Pflicht“-Programm, ging es darum, vielleicht auch ein neues 

Weingut, eine neue Rebsorte kennenzulernen. Sekt gab es auch zu probieren, so einen interessanten Char-

donnay brut von der Kellerei Bardong. Oder Weine einer promovierten Forstwissenschaftlerin, Cordula Feh-

low, die einer Spätlese trocken vom Rüdesheimer Berg Roseneck auch noch den Namen „Silicia“ mit auf 

den Weg gibt. 

 

SIEGER 

In der Kategorie „Riesling Kabinett mild“ geht die  

Silber-Medaille an das Weingut Tannenhof, Winzer Jürgen Schmitt, aus Marienthal für einen 2012er 

Korbinian (benannt nach dem jüngsten Neffen des Winzers). Die  

Gold-Medaille holte sich das Weingut Graf-Müller aus Geisenheim, Winzer Matthias Müller, für einen 

2013er Geisenheimer Mönchspfad.   
 

In der Kategorie „Riesling Spätlese mild“ geht die  

Silber-Medaille an das Weingut Alexander Freimuth aus Marienthal für einen 2013er, die  

Gold-Medaille bekommt das Weingut Erich Sohns für einen 2013er Riesling Excellence. 


