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DIE HOHE KUNST DES EINSCHENKENS
Beim AGM von Club 41 Portugal genaß Travel-Bingo Rüdiger Reichert aus Bad Kreuznach nicht
nur eine kulinarisch exquisite Küche, sondern erlebten auch, wie portugieseische Kellner das
Einschenken zelebrieren

According the TimeOut magazine,
„Porto is the best place in the world
for making friends, finding love and
keeping in touch with family“.
I don’t know if it´s true, but we try!
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Mittagessen nach der
Delegierten Versammlung in
historischem Ambiente
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as
für
eine
Überraschung:
Als
unser
damaliger
Vizepräsident Achim
Simon beim Tischabend im November 2017 von unserem großartigen Gewinn beim D7Distriktsmeetring berichtete. Achim
hatte bei der Verlosung erstmals für unseren Tisch den Travelbingo-Preis von
EUR 1.000,- gewonnen, um damit unsere Tischmitglieder zu animieren, an
einem internationalen AGM in Portugal
teilzunehmen. Die Begeisterung war zunächst groß, aber letztendlich blieben
dann nur zwei Oldies unseres Tisches übrig, die die Reise tatsächlich angetreten
haben. Dank Meike, Achims Frau waren
wir dann aber doch zu dritt unterwegs
um die portugiesische Gastfreundschaft
ausgiebig zu genießen.
Wir trafen uns am frühen Morgen des
09. März 2018 am Frankfurter Flughafen
und starteten gemeinsam mit einem
Flug der Ryanair gegen 06:30 Uhr nach
Porto. Dort angekommen wurden wir direkt vom amtierenden Tischpräsidenten
Paulo Sistelo abgeholt und in unser Hotel
NH Collection Porto Batalha chauffiert. Dort warteten bereits zahlreiche
Tabler-Freunde aus Deutschland auf
uns, die uns alle ausgiebig begrüßten.
Nach dem Check-in und einer kurzen
Erfrischung auf den Zimmern starteten wir direkt zu einer Stadtführung
mit Paulo. Er zeigte uns seine Stadt
die einige historische Gebäude und
Monumente im Zentrum von Porto zu
bieten hat. Obwohl es ein wenig nieselte, hatten wir als kleine Gruppe viel Spaß
und genossen den Rundgang mit zahlreichen Informationen und kleineren
Zwischengesprächen. Natürlich darf bei
so einem Stadtrundgang auch die kulinarische Vielfalt nicht zu kurz kommen.
So machten wir schon nach einer knappen halben Stunde in einem modern
eingerichteten Kaffee einen kleinen
Zwischenstopp und genossen Espresso
mit frisch gebackenen „Pastel de nata“
- mmh, diese Törtchen aus Blätterteig,
gefüllt mit Sahnepudding machen echt
süchtig. Danach besichtigten wir noch
einige Kirchen, die mehrfach durch die
blau gefliesten Außenwände (AzulejosFassade) auffallen.
Zum Mittagessen fuhren wir dann mit
mehreren Taxis in eine Art Markthalle,
die zahlreiche kleinere Restaurants
und Gastronomiebetriebe beherbergt.
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Blick über Porto auf Ponte Dom Luis I über den Douro
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Hier suchten wir uns ein gemütliches
Eckchen und jeder konnte essen, worauf
er am meisten Lust hatte. Das Angebot
war außerordentlich groß und für jeden
unserer Gruppe fand sich schnell etwas
Passendes.
Den Nachmittag beschlossen wir dann
offiziell mit einer ersten Portweinprobe.
Wir tranken zusammen einen 10 Jahre
alten Tawny Port, der sehr lecker war
und Lust auf mehr machte.
Am Abend wurden wir dann alle mit
dem Bus vor unserem Hotel abgeholt
und zu einem kleinen Fischrestaurant
etwas außerhalb des Stadtzentrums gefahren. Mit fast 50 Personen gehörte uns
das Lokal an diesem Abend ganz alleine und wir hatten viel Spaß bei leckerem Essen und ausgiebig Vinho Verde.
Dieser leichte Weißwein passte hervorragend zu dem angebotenen Fisch und
die Prozedur des Einschenkens durch
den Kellner ist für sich alleine schon sehenswert. Damit der Wein im Glas leicht
perlt, wird die Karaffe während des
Einschenkens immer weiter vom Glas
entfernt. Bei unseren Versuchen diesen Vorgang selbst exakt nachzumachen
ging so mancher Tropfen leider daneben,
aber insgesamt haben wir das doch recht
gut hinbekommen. Der Abend endete gegen 24 Uhr mit der Rückfahrt zum Hotel,
doch einige von uns ließen sich noch das
ein oder andere Getränk an der Hotelbar
schmecken.
Den Samstag starteten wir dann mit
einem ausgiebigen Frühstück im Hotel.
Das Buffet ließ auch hier keine Wünsche
offen. Gegen 10:00 Uhr wurden dann
alle Tabler vom Hotel mit dem Bus abgeholt und zum Tagungsort der offiziellen
Delegiertenversammlung gebracht.
Hier konnten alle Delegierten von OTD
und den Distrikten sowie die Besucher
aus den anderen Ländern Ihre offiziellen
Grüße überbringen und sich für die hervorragende Organisation des AGM und
die bereits in den vergangenen Tagen gezeigte Gastfreundschaft bedanken.
Damit unsere portugiesischen Gastgeber ungestört Ihre internen Regularien
auf der Delegiertenversammlung abhandeln konnten, war für uns die
Besichtigung einer Portweinkellerei organisiert. Zunächst holten wir unsere Damen im Hotel ab und fuhren dann
gemeinsam zum Duoro, an den historischen Hafen des Stadtteils Gaia.
Dort liegen zahlreiche historische
Portweinfrachtschiffe vor Anker. Zu Fuß
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„

Damit der Wein im Glas
leicht perlt, wird die
Karaffe während des
Einschenkens immer
weiter vom Glas entfernt.
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Portweinprobe in einer Kellerei im Stadtteil Gaia am Duoro
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Meike Simon im
Portweinmuseum Porto

Führung durch die Portweinkellerei

ging es dann durch die schmalen Gassen
zur Kellerei Offley. Gegründet 1737 von
William Offley, gewann diese Kellerei
schnell internationale Anerkennung
und Prestige unter der Führung von
Joseph James Forrester, einer der einflussreichsten Persönlichkeiten in der
Geschichte von Porto. Wir erfuhren
noch viel mehr über die Geschichte der
Kellerei, die Produktion von Portwein
und die unterschiedlichen Stile des
Portweins wie Ruby, Tawny, Rosé und
Weiß. Selbstverständlich war auch eine
kleine Verkostung inkludiert, die einige
von uns noch um den ein oder anderen
Portwein erweitern konnten.
Wir hatten mal wieder viel Spaß und
es wurde ausgiebig über die Weine diskutiert.
Im Anschluss an diese Verkostung
fuhren wir wieder zurück an den Ort
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Travel Bingo Rüdiger Reichert, Past Präsident OT 177 Bad Kreuznach, bestaunt die Galerie von Portweinfässern

der Delegiertenversammlung in Porto
um dort gemeinsam das Mittagessen zu
genießen. Es gab Bacalhau, was ein typisches traditionelles Gericht in Portugal
ist. Es handelt sich dabei um getrockneten und gepökelten Kabeljau, der im Ofen
mit Kartoffeln und Zwiebeln überbacken
wird.
Natürlich gab es auch hier wieder den
obligatorischen Portwein und Vinho
Verde zur Begleitung des leckeren
Fischgerichts.
Der Rest des Nachmittags war dann
zur freien Verfügung. Hier nutzte ich die
Gelegenheit die Stadt noch ein wenig auf
eigene Faust zu erkunden und lief kreuz
und quer durch die endlosen Gassen und
zahlreichen Plätze ganz gemütlich zurück zu unserem Hotel.
Am Samstagabend wurden wir dann
wieder mit dem Bus abgeholt und in

das Clubhaus der portugiesischen
Gastgeber gebracht. Hier warteten im
Empfangsbereich bereits die gekühlten Getränke und kleine landestypische
Tapas auf uns. Der offizielle Teil des
Galaabends fand dann im Obergeschoss
des Clubhauses in einem großen Saal
statt. Hier wurden nochmal von allen offiziellen Vertretern der einzelnen
Delegationen, Grüße und Geschenke an
unsere portugiesischen Freunde übergeben. Das besondere Highlight des
Abends war aber die Ernennung von
OTD Pastpräsident Peter Weiß zum
Ehrenmitglied von Club 41 Portugal für
seine jahrelange Hilfe und Aufbauarbeit
von RT und OT in Portugal. Der frisch gewählte Club-Präsident Joao Pereira und
Carlos Cudell bedankten sich auf dieser
Weise für Peters intensives Engagement
in den letzten 20 Jahren und damit
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für die gute Freundschaft und stete
Kooperation.
Selbstverständlich
wurde
im
Anschluss auch wieder gut gegessen und
getrunken, aber an diesem Abend standen der allgemeine Wille eine große,
gemeinsame Abschlussparty dieses
AGM zu feiern und dabei möglichst viel
zu Tanzen eindeutig im Vordergrund.
Zum Abschluss des Abends sangen unsere Gastgeber ein portugiesisches
Volkslied, welches wir deutschen Gäste
mit dem Reinhard May Song „Gute Nacht
Freunde“ gebührend beantwortet haben.
Der traditionelle Brunch am Sonntag
mit „Farewell“ fiel im Gegensatz zum
Galaabend sehr viel ruhiger aus. Leider
mussten die meisten Tabler und Damen
bereits am frühen Sonntagmorgen nach
dem Frühstück im Hotel wieder abrei-

sen, so dass der Abschiedsbrunch nur in
sehr kleiner Runde stattfand.
Egal, das TimeOut Magazine hat in jedem Fall recht: es war insgesamt ein super Wochenende und hat mir mal wieder gezeigt, dass der Besuch anderer
Tische bzw. Veranstaltungen, egal ob im
In- oder Ausland, immer eine Reise wert
ist. Ihr wisst ja, dass sich nur auf diesem Wege unser „Ziel Nr. 1 – Gewinnung,
Erhalt und Förderung nationaler und internationaler Freundschaften ...“ umsetzen lässt.
Zu guter Letzt möchte ich es deshalb auch nicht versäumen, den Beitrag
von Old Tablers 177 Bad Kreuznach für
unser Motto „Mögen die Ketten der
Freundschaft niemals rosten“ an dieser Stelle zu erwähnen: Kommt alle
und besucht uns zum diesjährigen
Halbjahresmeeting in Bad Kreuznach!!!
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Wir freuen uns darauf, Euch zum
nächsten Halbjahresmeeting vom 19.21. Oktober 2018 begrüßen zu können. Gemeinsam mit unseren jungen Freunden von RT 177 sowie mit
Unterstützung unserer Damen haben
wir ein tolles Wochenende in unserer
Heimatstadt an der Nahe für Euch vorbereitet. Infos und Anmeldung unter:
www.old-tablers-germany.de/otdhym-2018-in-bad-kreuznach/
Trefft bei uns neue und alte Freunde,
genießt
unsere
Gastfreundschaft
und lebt den Tabler-Spirit. Auf geht’s,
wir freuen uns auf Eure zahlreichen
Anmeldungen. Wir sehen uns in Bad
Kreuznach!
Yours in Table
Rüdiger Reichert
OT 177 Bad Kreuznach
Pastpräsident 2018/2019
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