
FESTREDE zu 20 JAHRE  VSOV  am 26. Juni 2011  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Festgäste und Freunde des 

VORARLBERGER SOMMELIERVEREINS ! 

   

Im Namen des VORARLBERGER SOMMELIERVEREINS und seiner über 90 Mitglieder 

darf ich Euch und Sie auf das herzlichste begrüßen und ganz besonders willkommen heißen – 

es ist sehr beeindruckend und schön, dass so viele gekommen sind um mit uns zu feiern! 

 

Ganz besonders begrüßen möchte ich einige Persönlichkeiten, die in irgendeiner Art mit dem 

VSOV verbunden sind. 

  

Siegi Brudermann – Alt-Präsident Österreichischer Sommelierverband 

 Alexandra Kreutz – Vorarlberger Weinkönigin 

 Valentina Beck – Vorarlberger Weinprinzessin 

 Günter Polanec – ORF-Legende 

 Stefan Jochum – Star-Moderator 

 Gabi Fleisch – Kabarettistin 

 Monika Giselbrecht und Claudia Marsik – WIFI-Vorarlberg 

 

„Der Vorarlberger Sommelierverein ist eine Vereinigung von Weinfreunden, die ihr Hobby 

zum Beruf gemacht haben – ob in der Gastronomie, im Weinhandel, in einer Vinothek oder 

als Genießer – wir sind sehr glückliche Menschen“! 

 

Diese Aussage könnte treffender nicht sein und empfängt alle Interessierten, die uns auf 

unserer Internet-Seite www.vsov.at besuchen. 

 

Das ist die heutige moderne Zeit – vor 20 Jahren, in der Zeit der Entstehung des VSOV hat 

alles natürlich ganz anders ausgesehen. 

Begonnen hat die Zeit der SOMMELLERIE in Vorarlberg bereits im NOVEMBER 1988 mit 

dem WIFI-Kurs „Einführung in die Tätigkeit des Sommeliers“. 

 

Ein Jahr später war es dann die „Ausbildung zum Weinkellner“ und im MAI 1990 wurde 

erstmals mit der „Ausbildung zum Dipl. Sommelier“ Teil 1 begonnen. 

Das WIFI in Bludenz wurde damit zum Weinausbildungszentrum in Vorarlberg,  

DIPL. VW. DIETER SCHIERLE, der ehemalige Leiter des WIFI zur treibenden Kraft dieser 

Ausbildung. 

 

13 Teilnehmer absolvierten diesen 1. Teil und ein Jahr später den 2. Teil mit positivem 

Abschluss. Sehr namhafte Fachleute wie Prof. Ruckenbauer, Ing. Redl, Prof. Weiß, Helmut 

Jörg, Josef Stoxreiter usw. waren hervorragende Ausbildner, die uns viel, viel Wissen 

vermittelten. 

Am 28. und 29. Mai 1991 fand dann erstmals die auf äußerst hohem Niveau stehende 

Prüfung statt, die ersten 8 Vorarlberger Sommeliers durften ihr begehrtes Diplom in Empfang 

nehmen. 

 

Die nächste Prüfung brachte weitere 4 Dipl. Sommeliers hervor. 

 

So stand der Gründung des VSOV nichts mehr im Wege, und so wurde am  

Montag, 24 Juni 1991 die Gründungssitzung im WIFI in Bludenz einberufen. 

http://www.vsov.at/


 

Der erste Vorstand setzte sich aus 14 Personen zusammen, von denen  5 bis heute im 

Vorstand mitarbeiten, 3 davon in derselben Tätigkeit. Das sind: 

 

 Walter Amann als Vizepräsident 

 und die beiden Kassiere Pepi Neubauer und Peter Schedler  -  

 

ein riesiges Dankeschön an Euch drei für wunderschöne, abwechslungsreiche 20 Jahre. 

 

Aber noch zwei weitere Mitglieder sind von Beginn an im Vorstand dabei – 

  

 Mag. Ingrid Rieder und Willi Hirsch 

 

Es gibt nicht allzu viele Vereine wo 5 Vorstandsmitglieder 20 Jahre tätig sind. 

 

Auch den weiteren Mitgliedern des ersten Vorstandes gilt ein großes Dankeschön – das sind  

 

 Stefan Moosbrugger 

 Erich Karner 

 Dipl.Vw. Dieter Schierle 

 Martin Bargehr 

 Hans Peter Engstler 

 Simone Jochum 

 Manuela Kopf 

 Maria Mangold 

 Ewald König. 

 

Als eingeschworene Gruppe, die sich während der Ausbildung kennen gelernt hatte, wo 

daraus noch eine richtige Freundschaft entstanden ist, ging man mit vollem Engagement an 

die Herausforderung der Zukunft. 

 

Einen sehr treffenden Ausspruch unseres Freundes und sehr geachteten Lehrers Helmut Jörg 

haben wir dann immer beachtet – „Den Führerschein habt ihr gemacht, fahren müsst ihr nun 

selbst – dann gebt mal ordentlich Gas“! 

 

Mit den kleinen Details der Anfangsschwierigkeiten möchte ich Euch heute nicht belasten – 

doch die konsequente Vereinsarbeit, die sich von Anfang an auf hohem Niveau abspielte, wo 

speziell auftreten und Öffentlichkeitsarbeit eine Hauptrolle spielten, setzte sich bald durch 

und ist bis heute eine unserer großen Stärken. 

 

Durch die verschiedenen Aktivitäten des VSOV hat sich mit den Jahren ein Qualitätsdenken 

der Weinfreunde entwickelt, das gerade hier im Lande beispielhaft ist. 

 

Es ist gelungen, eine Art Weinverständnis zu übermitteln, es wurde einiges bewegt. 

 

Es ist heute IN, sich mit Wein zu beschäftigen und sich damit auszukennen. 

 

Die Weinkarten der heimischen Gastronomie sind qualitativ besser denn je und auch die 

Gäste sind sehr kundig geworden. 

 



Auch dazu haben die Mitglieder des VSOV mit ihrer Kurstätigkeit am WIFI, an der 

Volkshochschule und im Rahmen verschiedener Weinkurse entscheidend beigetragen. 

 

So dürfen wir heute mit ruhigem Gewissen stolz sein, am hohen Weinstandart, der in 

Vorarlberg herrsch, maßgeblichen Anteil zu haben. 

 

 

Eine ganz besondere Auszeichnung und große Anerkennung gab es dafür bereits 2002 mit der 

Verleihung des COUP CULINAIRE durch den Tourismusverband für besondere Verdienste 

um die Vorarlberger Gastronomie. 

 

Das war und wird auch weiterhin der Ansporn sein, unseren Veranstaltungen ein 

dementsprechend vorbildhaftes Niveau zu geben, das dem gerecht wird. 

 

So ist es uns ein großes Anliegen, jedes Jahr ein vielseitiges Programm auszuarbeiten, das aus 

10 – 12 Veranstaltungen besteht, und sich aus Weiterbildung, Degustationen, Weinreisen und  

Gesellschaftlichem zusammensetzt – und das alles möglichst auf alle Regionen des Landes 

verteilt. 

In den 20 Jahren gab es natürlich eine große Anzahl an herausragenden Veranstaltungen und 

unvergesslichen Weinreisen mit vielen bleibenden Eindrücken. 

 

Das heurige Jubiläumsjahr hat geradezu sensationell begonnen. 

Am Galzig in St. Anton mit dem großen „Schaumweinfest“, 

 

im Romantikhotel „Die Krone von Lech“ mit dem „Jubiläumsmenü begleitet von Spezial-

Bordeaux`s“, 

 

einem „Sherry-Brandy-Cava“ – Seminar in der Bodega Rioja in Lustenau  und der 

 

heurigen Weinreise nach Spanien in die Gebiete „Priorat und Montsant“ Mitte Mai. 

 

Nach dem heutigen „Höhepunkt des Jahres“ wird es -   

im Juli eine so genannte „Sauvignon-Wanderung“ auf Göldenboden in Lech geben,  

es wird im August in der Brauerei Frastanz sich dem Bier gewidmet, 

im September die „Winzer am Bodensee“ besucht,  

im Oktober dem Geheimnis „Exotik und Erotik“ in Brand bei Walter Huber auf den Grund 

gegangen,  

im November der neue „Vereinsmeister“ gesucht und  

im Dezember mit der Generalversammlung im Restaurant Torggel in Röthis dieses 

Jubiläumsjahr abgeschlossen. 

 

Mein spezieller Dank zum heutigen Jubiläum gilt natürlich den Gründungsmitgliedern 

 

WALTER AMANN, PEPI NEUBAUER, Mag. INGRID RIEDER, PETER SCHEDLER, 

Dipl.Vw. DIETER SCHIERLE und WILLI HIRSCH 

 

Aber auch den so genannten „Brennsteinen“, die mit ihrer 20jährigen Mitgliedschaft den 

Verein immer großzügig unterstützt haben – 

PAUL PFEFFERKORN, MANFRED LOSS, HELMUT JÖRG 

 



Ein Tag wie heute ist auch eine besondere Gelegenheit, gerade jenen Mitgliedern, Freunden 

und Gästen offiziell und vom ganzen Herzen zu Danken –  

Natürlich betrifft das vorwiegend die Vorstandsmitglieder -  

 

- für die wertvolle Mitarbeit im Verein 

- an die großzügigen Gastgeber in den Veranstaltungshäusern 

- für die Organisation von Veranstaltungen 

- für oft großzügige Einladungen und Sponsering 

- für die Herstellung von Kontakten 

- für die Organisation von Weinreisen  

- für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

- für die Betreuung der Web-Seite 

- für die vielen sensationellen Fotos 

- für die Versendung aller Einladungen und Mails 

- für die Abwicklung aller finanzieller Dinge 

- für alle guten neuen, umsetzbaren Ideen. 

 

Ohne alle diese Tätigkeiten wäre es nicht möglich, einen erfolgreichen Verein wie den VSOV 

zu führen. 

 

Dass dies weiter so gelingt und bleibt, wünsche ich mir und uns allen für die kommenden 

Jahre. 

 

Für das heutige Fest und den weiteren Abend wünsche ich allen noch viel Spaß, viel Genuss, 

beste Unterhaltung und viel Freude im Kreise des VORARLBERGER 

SOMMELIERVEREINS. 

 

 

 

 

 

 


