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Bei der ersten Orrtcloor Gool<ing Ghal-
enge bege-sterten sieben Teartl rnit
'affinietten Speisen rt(Drn offenen Ferrer
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delstahlarbeitsflächen, Kühl-
schubladen, Cerankochfelder,
Induktionswoks, Griddleplatten,

Heiß1uftdämpfer - so sieht der moderne

Arbeitspiatz eines Profikochs aus. Bei der

ersten Outdoor Cooking Challenge Ar-r-

fang September auf dem Ge1ände des kur-
furstlichen Schlosshotels Weyberhöt'e in
Sailauf bei Aschaffenburg n''ar al1es anders.

Sieben Küchenteams mit jeweils vier Mit-
gliedern tauschten ftir das Spektakel ihren
Platz am Profiherd mit einer Feuerstelle

unter freiem Himmel. Statt Hightech
zählten da handwerkliches Können, Ideen-

reichtum im Umgang mit ursprünglichen
Garmethoden sor,vie das Talent, Essen mit
,,natürlichen" Mitteln in Szene zu setzen.

Die Vorgaben waren fur alle Teams

gleich: Es ga1t, ein Drei-Gänge-Menü
unter freiem Himmel zu kochen. Dafür
standen insgesamt vier Stunden Zeit -

-. vom Start bis zum Servicebeginn - zur
a --_ Verfugung. Für gleiche Wetberverbsbe-
S- di.rgnng.tr ftir alle sorgten ein einheidicher

f Warenkorb und eine Kochkiste, die nur

! mit dem nötigsten Equipment bestückt
J ,uar, Kochgeschirr, Holzschüssel. Messer.

€ Ktchenbeil, Schneidbrett, Passiergerät,
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Schneebesen, Schöpfkelle, Löffe1n, Gabel,

Wurstkordel sowie einigem wenigen
mehr. Dazu gab es in einem Versorgungs-
zelt eine Ausrvahl an frischen hochwer-
tigen Lebensmitteln, u.a:
,:.,r l2sfis, Flusslaebse, Schr,r''arzfederhuhn
r:i: Gemüse, Früchte und frische Kräuter
':'. Kartoffeln, Reis, Käse und Eier, Molke-
reiprodukte
';, Gemüsebrühe/Fond, Mehl und Zucker,
Essig & Ö1
:.i: Rot- und Wei{Jwein
:L:', Vanilleschote, Marzi-
pan, dunkle Schokolade

Jedem Team stand in
der Kocharena auf der
grünen Wiese hinterm
Hotel ein Kochplatz mit
7olt ,,rt \/ct'liiorrno in

dem sich ein Camping-
tisch, ein Kühlschrank
und Wasservoräte be-
fanden. Draußen vor
dem Zelt, wo eine ein
ma1 ein Meter große

Grasnabe ausgehoben
war, musste das Team
seine Feuerstelle selbst

Orrtdoor Gooking
Ghallenge: Sieg & Platz
.:''.,:.....:_.. t.r,:,..,._t.t.r:i .::...;:.1- :; I 1, ; 1:,.. :

Klaus \4/einganz (Küchenchef der Orangerie im

Nassauer Hof , Wiesbaden), Michael Kamme-
rermeier (Sous-chef Die Ente im HotelNassauer
Hofl, Tobias Schmitt (Azubi in Brenner's Pork-

Hotel E Spa, Barlen Baden), Anrheas Petzold

(Genuflintendant der Esswerkstatt, Wiesbaden)

, Qualit'il<ation t'ür die erste Deutsche

Meisterschalt im Outtloor Coolzing in 2006

,,,. 
-:: :,,.:,',,: ...:.: :::.:....:.:.: :. .:.

Franlz Eckardt (Stöuer Niederlassung Beilin);
Arno Schmädicbe (Küchenchef Inselhotel Ber-

lin), Floian Semmler (Radisson SAS Beilin),
Holger Zurbrügen (Kächenchef Re staurant

Louis im Steigenberger Hotel Berlin)
. . Outdoor-Kochser t'ür jedes TeammitgLierl

: .:.:: :: a.:.:a::

Mant'red Breuer (Kächenchef Hilton Frankt'un),

Thomas Preidelt (Küchenchef Hibon Munich
City), Michael Schlüter (Küchenchef Hilton
Bremen), Jutta Staab (Fresh Faaory)

' : . Cutscheine t'i;r die Wellness-Oase des

S chlo s sho tel I4r ey b erhö t' e

',;.. 'i .,

Steffen Mäber (Danone Waters Deutschland),

Steffen Duch.hont, Lisa Rudolph unrl Andrö
S chwuchow (Kempinski Hotel H eiligendamm)

Morco N eubauer (Küchenchet' S chindlerhcf Klaus

Kofuoll, Nüntberg), Tobias Schnabel (Schinrller-

hofl , I4laltraudl4laldner (A'yant Gasrro GmbH),

Klaus Ze.idler (Studentenwerl< Grat'staald)

. :. . :: .,.r ''.t.t l,t, ,:: :. ::: : t:

Holger Karkotz (AK St. Georg, Homburg);

Marcello Rapprid (Au QtLai), Nils Vietheer

(Gastro Pütter Anglo Gennan Club), lonas

I|lix (Park LIyatt), alle Hambttrg

r::.. ':, ,:: ,:1..t1 , ; r, :., t '-. a:: . . . -..

Rainer Brochmann (Geschät'tst'ührer, Raststätten

GmbH k, Co. KG], lim Ferguson alias Mr.
Uncle Ben's, Parrtcia Kiet' (Mastefoods GnbH),
Comelia Sadow sbi (Mastefoo ds GnbH)

Outdoor Cooking Challenge: raffiniert gegarte
Speisen, fantasievoll arrangiert und angerichtet



Fragen an
Harakl Schrnilt
Begleiter des Sieger-

teams Frische-Paradies

& im Alltag Leiter der

Gastronomie im Hotel

Nassauer Hof. Wiesbaden

K: War Ihnen Outdoor Cooking schon
vor der Challenge ein BegrifP

Nicht u,irklich. Ich habe
kurz daruber in Ihrer Zeitschrift gelesen.

Als dann die Anfrage von Frische-Paradies

kam, haben r,r,ir besclrlossen, aus den
Brigaden der Restaurants Ente und Oran
gerie einTeam zu bilden. Normalerueise
r'r.ollten auch Gerd Eis und ich mitko-
chen, mussten aber rvegen eines Paral1el-

tennins kurzfristig umdisponieren. Also
sind Herr Kammenneier, Sous-chef der
Ente, und mein Sohn Tobias - er ist gera-

de im z'n'l'eiten Lehqahr- eingespr-ungen.

K: Wie hat sich Ihr Team vorbereitetl

sie in Finnland ein ganzes Lamm in der
Glut garen. Weil uns nicht klar lvar, wie
sich die Hitze auf das Gargut auswirk,
haben wir es einfach ausprobiert.

K: Sie haben einen Probelauf gemacht?
: : Ja, aufunserem Parkdeck.

Dort haben r,vir den Holzkohlengrill
anger,vorfen. Vor Ort r,r,aren die Bedin-
gungen dann aber doch etwas anders.

K:Worin lag die gro{3e Herausforderung?
,,. Ich bin erst etr,rras später

gekommen. Da waren wir das einzige
Team, dessen Feuer noch nicht brannte.
Da sind meine Leute nen'ös ge.nvorden,

r'r,eil ihnen dieZertim Nacken saß.

K: Ist Outdoor-Kochen praxistauglich?

Wir haben immer öfter
folgendes Problem: Die Gäste r,r.ohnen

im Haus, essen einen Abend in der Ente

oder haben ein Bankett - doch r,r.as kann
man dann noch bieten? Wir machen Ca-
terings auf Kloster Eberbach, gehen zur
Weinlese zum Winzer. Da passt Outdoor
Cooking mit rein. Sicher bedarf es daftir
viel Unterstützung von aul3en, aber es ist
eine pfiffige Idee und sicher gut machbar.

K:Was bleibt im Alltag von der beson-
deren ErFahrung und dem Sieg übrigl

Wir haben ja doppelt ge-

wonnen - den ersten Preis und jede Men-
ge Motivation. Es gibt nur lr,enige Ge-
legenheiten, bei denen sich die Brigaden

von Ente und Orcmgerie a1s Team ver-
stehen können und miteinander arbeiten.

Au{3erdem hat uns bereits der,,stem" das

Menü fur ein Special nachkochen lassen.

26

erstellen. Dafur standen Spaten, Rost &
Co. bereit. Weitere Fkpunkte auf der
Kocharena waren ein Spülze1t und ein Ma-
terialzelt (fur Deko- und Präsentationsma-

terial wie Holz, frischer Ton, Strohmatten,
Zweige/Aste, Blätter etc.].

Auf 1os ging's 1os. Die Teams hoben Erd-
1öcher aus, spalteten Feuerholz, zersägten

Aste und entfachten die Feuer. Während
die einen eher ein einfaches Lagerfeuer
entzündeten, hoben die anderen tiefe
Gruben aus, um später in diesem Erdloch
mit verschiedenen Temperaturzonen ga-

(efi zu können. Wieder andere errich-
teten über ihrer Feuerstelle einen Drei-
bein ftir die Fixierung des Topfs und/oder
legten Roste direkt über die Glut. Im Fol-
gendem lr,,urden Astgabeln zu Spießen
geschnitzt, biegsame Zu'eige zu dekora-
tiven Körben geflochten, Tonstücke zu

..t--..,

it.

Die lnitiatoren
l.: l:,,',,'r :r..,,,. ::l lll: .". 11 .:'::.::..::,

:,. .; . t: .j :: . . ,..,.,: der ersten Outdoor Cooking

Challange 2005 war ein Pofinemetzuerk,

zu dem der Branchentreff Gastro \rision, der

\rerbanrl der Köche Deutschlands, der LPV
Lebensmittel Praxis Veilagmit seinen Fach

zeitschiftn KÜCHE &, Cateinginside sowie

Tour Extrem Training & Euent gehörten.

Garschalen geformt. Es lr,urde entbein! fi-
letiert, gewürzt, geruhrt, gebraten, gekocht,
geschmort und flambiet. Auf oder am
offenen Feuer, in milder indireker Glut, in
heißer direker G1ut, auf dem Rost sowie
auf glimmendem Holz oder heilJen Steinen
wurden aus den Zutaten schmackhafte

Gerichte zubereitet. Die Teams übertrafen
sich gegenseitig mit kulinarischen Lecker-

1 ii::.,

ä"'1q 1,.

:räi

I

=

-
=

Kt r;HL, 10/200;r



'l.l::,::it::::,

.:-, -.:

,Y&:,
:,.'&ir,,.,

i'.i]?l:::,

ln::i:,,:

Q*,,

ä.

-€- 1

@,



Fragen an
Holger
Zrrrbrüggen.
Teamchef des zweitplat-
zierten Stöver-Teams &
im Alltag Küchenchef

des Restaurant Louis im

Steigenberger Berlin

K: Ihr Team ist mit großen Ambitionen
bei der Outdoor Cooking Challange
angetreten. Waren Sie sofort Feuer und
Flamme, als Sie vom Stöver Frische-
Team auf die Teilnahme angesprochen

wurden?
,i;;.::v';::l;l'l:ti.,:l:;r*:r1, ]gli bin am Hefd
groß geworden, habe schon a1s Pfadfin-
der im Zeklager Feuer gemacht. Nach-
dem ich mich informieft hatte, worum
es bei der Challenge überhaupt geht, sah

ich es als eine große Herausforderung.
K: Ihre Mitstreiter waren Berliner Kü-
chencheß, die sich vorher nicht kannten.
Wie erfolge die Teambildung?
.ll.;-:i*-i*:r'ili,::,r i:t:,:, tr :r: Primäre Zielsetzung
war zu gewinnen. Wir haben uns ein-
ma1 in Berlin getroffen, Stärken &
Schwächen ausgelotet. Danach wurden
die Aufgaben fiir Vorspeise, Hauptgang,
Dessert verteilt.
K:Was war die größte Herausforderung?

,ä-,r.:,.t'i.i:,t,;' lt,l,::.:,;,, ;1,1,,1' $g55g1 Und kfeatiVef
zu sein als die anderen. Bisweilen waren
wir überrascht/ was man unter den ge-

gebenen Bedingungen doch aus einem
Produkt herausholen kann.

K: Können Sie vorstellen, Outdoor
Cooking fur Ihre Gäste umzusetzen?
,f,.:';::'!:,..'il!:irt:t.r1r:r; Die ]dee ist gut,

doch in einem Stadthotel wie unserem
schwer umzusetzen. Man braucht Mit-
streiter und vor allem einen P1atz. Wir
haben in Bedin zwar viel Gninfläche,
aber man darf nicht überall kochen oder
Feuer machen.
K:Was hat Ihnen am besten gefallen an

der Outdoor Cooking Challenge?

Es ist ein ganz

besonders Feeling. Unter den Mann-
schaften herrscht eine viel bessere

Stimmung a1s bei einem Wettbewerb
in der Küche. Dort ist man wesentlich
konzentrierter und angespannter, und es

gibt die Neider. Im Freien ist schon

die Kleidung anders, und nach dem
Wettbewerbsstress trinkt man ein küh-
les Blondes und die Luft geht raus. Es

hat sich eine wunderbare Kamerad-
schaft gebildet, auch spätabends dann
beim Ausklang am Lagerfeuer. A1so, ich
würde es bestimmt wieder machenl

2a

bissen und originellen Arrangements.
Wfirend sich die einen im Outdoor-Am-
biete zu eher rustika-1en Speisen inspiriert
fühlten, arbeiteten die anderem mit Hoch-
druck an der prakischen Beweisftihrung,
dass sich auch Fine Dining überm offenen
Feuer zaubem lässt. Die Jury hatte ob dieses

enorrnen Engagements und Können der
Teams keine leichte Aufgabe. Am Ende gab

es einen klaren Sieger und ein echtes Kopf-
an-Kopf-Rennen um Platz zwei und drei.

Knapp geschlagen folgten die restlichen vier
Mannschaften auf dem vierten Platz.

Sieger wurden die Köche der Res-

taurants Ente und Orangerie im Nassauer

Hof, Wiesbaden. Diese Mannschaft hatte
der Sponsorpartner Frische-Paradies ins

Rennen geschickt. Das Team gade seine

Speisen in der Erdgrube sowie im und
am Feuer. A1s Vorspeise gab's geräuchertm

Die Jrrroren
i.-t;i..i.;liit:ji;,1::t.ii;r:ri1]*r:i,:ir,lt:i:i::*::,1:.i:.i.il.*:r.ll,

L,i:i::i,*'ärl: li Franz Xaver Bürhle, Vorsitz

(Küchmchef ll ahetal-KLjnilz, B ad KreuznacQ,

Ronny Pietmer, Inhaber eines Gastronomie-

B eratungsunternehmens und Teamchef der

Deutschen Kijche-N ationalmannschaft ; Ims
Pietzonka, Gastonomischer LetteL Villa Mer
ton, Franl<furt (Kofler A Company);Bernd

Trum, Inhaber, Front-Coohing Akadanie im

Allgäu; Sabine Romeis, Chet'redakteurin

rler Fachmagazine KÜCHE und Cateing
insirle/Leb msminel Praxis V erlng N euw ie rl

Lachs unl Flusskrebs-Flammkuchm, war-
mm Steinpilaalat und Holunderkompon.
Die Köche garten die Lachsseiten auf
einem mit Nussöl und Kräutern aromati-
sierten Fichtenbrett am offenen Feuer. Das

'*6;gt

K[ r]fr[ 10/200:)





Fragen an
Thornas
Preidelt,
Teamchef des dritt-
platzierten Teams Fresh

Factory & im Alltag

Küchenchef im Hilton

Munich City, München

K: Welche Erinnerungen verbinden Sie

mit der Outdoor Cooking Challengel
i::::., r,,,, ,,,r.,:,r::,:: FeUef, Efde, Sonne, heiße

Flamme, Schweiß, verbrennende Spei-

sen ... nein, ehrlich, meine Erinnerung

ist total positiv.

K: Wussten Sie Outdoor Cooking von
vornherein richtig einzuschätzen?
".i.; .:.'.,'...,::,: : Ich habe zuerst an e1n

simples Barbecue gedacht. Nachdem

ich mehr Informationen hatte, r'var der

Reiz da. Outdoor Cooking ist eine

besondere Herausforderung. Eine neue

Art des Kochens, oder - besser gesagt -
es ist ein Kochtrend, der zurück zur Ba-

sis des Kochens füht.
K: Sie waren eine Art Teamchef unter
Hilton-Cheß - wie kam's zu dieser Ehre?
.;::, :. :.. : .:..::. ::.,' Na ja, ich hatte einfach im
Vorfeld die meiste Zeit und konnte ein

Menü vorbereiten und auch testen. Ich
habe versucht, die Outdoor-Garmetho-
den in meiner Küche nachzustellen.
K: Was u'ar die größte Herausforderung?

Das Kochen mit Kollegen,

die ich bisher nicht kannte, und die offe-

ne Feuerstelle natürlich. Wie verhäit sich

das Gargut in dieser nicht so kontrollier-
baren Umgebung? Wie schnell kocht
Wasser auf offenem Feuer? Wird Ö1

so heiß, dass man darin backen kann?

Diese und andere r,r ichtige Fragen habe

ich vorher dem Tour Ertrem-Team
gestellt. Meine Fragen tr,urden mir sehr

lachgerecht beanrwor-tet.

K: Sie haben mit Ihrem Menü versucht,

Fine Dining im Freien zu realisieren -
warum diese Grundphilosophie?
..:::' ..,.:,..t'.:..,.:.; Bei Hilton haben wir
einen gewissen Standard. Ich bin der

Meinung, dass er umsetzbar sein muss,

egal unter welchen Gegebenheiten; d.h.

wenn man draußen kocht, muss man

nicht unbedingt Bratwürstchen und
Schweinekotelett grillen. Man kann

auch etwas Edles unter Ausschöpfung

aller Carmöglichkeiten bringen.

K: Ist Outdoor Cookingim Hotel möglich?

1:i:,:. 1t:i i!,':i:::l:lr:l: :r Schr'rrierig. Mitten in der

Stadt ein Loch ausheben und offenes

Feuer entfachen, da gibt's mit der Beruß-

feuenvehr sichedich große Probleme.

30

Schwanfederhuhn fljrr den Hauptgang rvur-

de in Salzteig im eigenat Sa;? gegart. Dazu

gab's Satö uon der Keule uom he.i$en Stein,

Ofengemüse ä la Proumce und Rosmarin-

katoffeln, in Ton geschmofi, mit Kräuter'
Focacaa. Krönender Abschluss: Tlrymian

Pt'irsich mit Beeren K, Caluados Sabayon.

Die Mannschaft aus Berliner Küchen-
chefs des Stöver Frische-Team holte den

z-nveiten P1atz. Ihr Hauptgang: Schwarz-

federhuhn, get'üllt mit Flussluebsrisono unrl
Lammkattot'feln. FijLr die Beilage fullten
&e Koche gervürfeltes Gemüse mit Wild-
kräutern und Ö1 in Glasflaschen und gar-

ten diese an der Glut. Den dritten Platz

sicherte sich das Team Fresh Factory mit
Küchenchefs der Hilton Hotels Frank-

furt, München und Bremen. Sie begeis-

terten u.a. mrt Lachstatar mit Auberginen-

Kauiar und marinierten Flusskrebsen in

Die Zukunft
..:.:..:.: t:_: ,,..:. . . :., -,:,: i,:, :: .:.::.t,::i-:i i::::

,,..,t::,i:,* wollm alle Teams und Köche im lahr

2006 bei der erstar Deutschen Meisterschat't

im Outdoor Cookingmit uon tler Pame sein.

Ab Mitte September gibts weitre Detaik unter

Luww. outd\ 0r- co ohing- challenge. de online.

Don finden Sie übngens attch eine attsführLiche

Fotodolzumentanon des l4lenbetuerbs 200 5.

Walnus s-Vinaigrene und Ro smarin'Chili-
Brot. Der Brotteig wurde um einen Ast
gewickelt und uber der Flamme gegart.

Gemäß der Devise ,,Nach dem Spiel

ist vor dem Spie1" darf man nach dieser ge-

lungenen Pilotveranstaltung nun mehr als

gespannt sein auf die Deutsche Meister-

schaft im Outdoor Cooking im Jahr 2006.
SabüE RomeisK
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GV Professional

Fuchs GV Professional liefert Großküchen
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Profiköchen Gewürzschätze aus


