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25. Offizielles Tasting des Regensburger
Whisky- und Weinclubs

...  celebrate the Jubilee with us  ...

Wann: Samstag, 29. September 2012, 18:30 Uhr

Wo: Kochschule in der Markthalle Regensburg (D.-Martin-

Luther-Str. 2  - im Parkhaus am Dachauplatz)

Motto: Night of the Spirits – mostly malty ones 

   

Moderation:   Pit Krause (Malt Maniacs, slowdrink.de)

Liebe Whiskyfreunde und Genussmenschen!

         25 offizielle Whisky-Tastings in Regensburg, ca. 40 kleinere Verkostungen 
und Messeauftritte in Sachen Spirits, sieben Weinabende, ein Jahr des neuen 
Whiskyblogs mit inzwischen über 500 Lesern am Tag und fast zehn Jahre 
Regensburger Club, immer non-profit: das sind viele Gründe zum Feiern!

Sie haben diesen Erfolg über Jahre möglich gemacht, und daher wollen wir Sie 
recht herzlich zu unserem Jubiläums-Tasting einladen. Es ist wieder Zeit für das 
Besondere. Nach einem erfolgreichen Whisky-Dinner (war wieder sehr schnell 
ausverkauft) kehren wir zu den Wurzeln zurück und reflektieren mit unserem 
Lineup den zurückgelegten Weg und weisen auch in die Zukunft: 
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Wir begehen unser Jubiläum mit einer Single Malt-Degustation von absoluten 
Krachern, weisen aber auch auf die Vielseitigkeit von slowdrink.de hin, indem es 
drei weitere edle Spirits (aus Trester, Trauben und Zuckerrohr) gibt, die vertretend 
für unsere anderen Angebote stehen. Zehn hochklassige Tropfen repräsentieren 
zehn Jahre slow drinking – gefüllt viel Spaß, Genuss, magischen Momenten und 
Informationen.

 
     Da es bei slowdrink auch immer um die Gemeinschaft geht, stellen wir es 

Euch diesmal frei, das Lineup zu erweitern, wenn Ihr Lust hättet, etwas mit uns 
allen zur Feier des Tages teilen. Zwei bis drei Drams könnten wir noch unterbrin-
gen. Dies ist aber keinesfalls Pflicht, sondern Kür!

     Bei diesem Event genießen wir in der gemütlichen Kochschule mit 
Makrthalle in Regensburg (nahe Bahnhof, direkte Busverbindung, in großem 
Parkhaus) sowie auf den Bänken des Vorplatzes im Freien. Vielen Dank an 
unseren Partner www.wein-und-mehr.de für diese charmante Location. 

     Dieser Abend soll auch wieder ein Statement dafür sein, dass die slowdrink-
Events den Status des Besonderen tragen und sich zu den weltweit besten 
Whisky-Degustationen zählen dürfen – und all dies non-profit. Dies ist unser Dank 
an Ihre Treue in den letzten Jahren, in denen wir stets schnell ausreserviert 
waren! 

   Zu oft gönnt man sich solche Veranstaltungen ja nicht, aber hin und wieder 
sollte man sich geschmacklich so richtig verwöhnen lassen. Daher ergeht erneut 
meine herzliche Einladung: Erleben Sie diese ganz besondere Night of the Spirits 
mit uns und lassen Sie sich von der Magie der feinen Destillate in der 
mittelalterlichen Domstadt verzaubern. 

http://www.wein-und-mehr.de/
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Hier n  un die Top-Drams der Veranstaltung:  
(Fotos oben und unten)

1. Welcome Drink: Jahrgangs-Champagner oder ein anderer feiner 
Schäumer zum Feiern und Anstoßen

2. Berta ‚Tre Soli Tre‘ 2001 – 2009 Grappa di Nebbiolo, invecchiata in 
carati di essenze diverse, 45%

Nach dem Warm-up der Geschmacksknospen mit dem Champagner haut dieser 
Stoff einem gleich mal den Vogel raus! Wer beim Whisky Walk 2011 den zwanzig-
jährigen Riserva del Fondatore probieren konnte, den übrigens ein paar 
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Teilnehmer sogar als Gewinner sahen, weiß wovon ich rede. Die Reifung sorgfältig 
ausgewählter Piemont-Trester in verschiedenen Fassarten mittlerer Toastung 
katapultiert diese Grappa in die Champions-League. Ein Erlebnis.

3. Maniban 50 y.o. Armagnac Castarede 1961 – 2011, 40%

Ein fünfzigjähriger Jahrgangs-Armagnac vom ältesten französischen Hersteller 
Maniban. Ehrfurchteinflößend, aber zugänglich mit herrlichem Rancio-Aroma und 
komplexen Holznoten. Dieser Blick über den Malt-Tellerrand erweitert das 
Verständnis von gereiften Weinbränden. Definitiv kein schlechter Übergang zu den 
Spitzenwhiskys des Abends. „Giid shite“ würde Angus MacLelland dazu sagen .

                   

4. Glenglassaugh 38 y.o. Signatory Vintage 1967 – 2006, matured in a 
wine-treated Puncheon No. 98/685, 109 btl., 59,3%

Glenglassaugh hat sicher zu einer unserer großen Leidenschaften entwickelt. Diese 
Art Whisky, wie sie ältere Glasaugen par excellence verkörpern, gibt es heute nicht 
mehr oft: kristalline Dextrosefrucht, süßes Malz, zitronige, tropische und beerige 
Komponenten und höchste Komplextät beherrschen das Geschmacksbild. Erst 
letzte Woche gewann die Brennerei zum zweiten Mal die International Whisky 
Competition (diesmal mit dem 1966er) und die Abfüllungen steigen wöchentlich 
im Preis. Ich freue mich sehr auf diese rare Möglichkeit, einen solchen Single Cask 
Whisky zu probieren, der im Original 1500 Euro kosten dürfte. Die Alkoholstärke ist 
noch dazu äußerst hoch für dieses Alter.

5. Littlemill 23 y.o. Whisky-Fässle 1988 – 2012, Sherry-Cask, 52,4%

Der neue Macallan unter den Lowlandern und eine der besten Abfüllungen, die in 
diesem Jahr auf den Markt kamen. Nie hätte ich gedacht, dass es so gute Littlemill 
geben kann, doch das dachten wir ja bei Glenglassaugh auch. Alle namhaften 
Kritiker vergaben Höchstnoten. Dies ist ein Sherryfass, das von Gottes Lieblings-
engeln geküsst worden sein muss. Daher passt es genau in dieses Lineup. Wer 
noch keinen Dram dieser Art hatte, wird einen kaufen wollen, das prophezeie ich. 
Leider inzwischen schon wieder rar.
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6. Springbank 30 y.o. OB dumpy bottle, very dark version (Schobert-
Collection), 46%

Es geht immer noch besser. Dieser Springbank aus Walter Schoberts Sammlung ist 
unumstritten das Highlight des Abends. Schon der ‚normale‘ alte 30er ist ein 
Gedicht, doch das dark vatting gehört zu meinen zehn liebsten Whiskys, jenseits der 
94 Punkte, eine irre fette Öligkeit mit Kokos, Sherry, Eiche und Frucht. Bewusstseins-
erweiternd! In diesem Whisky findet man eigentlich jedes Aroma, nachdem man 
sucht. Nicht mehr unter 1.000 Euro zu finden aber jeden Cent davon wert. Diesen 
Genussmoment werden Sie nie mehr vergessen! Da danach jeder Tropfen sinnlos 
wäre, stärken wir uns mit ein paar Kleinigkeiten. Auch hier werden Mitbringsel wie 
Nudelsalate o.Ä. gern akzeptiert.

  Snackpause mit Kaffee
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7. Ferrand Plantation Rum 20 y.o. Barbados ‚Extra Old‘ 40% 

Wenn die Sensorik durch einen Espresso wieder auf Vordermann gebracht worden 
ist, steigen wir in die Welt der Premium-Rums ein. Diese Abfüllung aus dem 
Ursprungsland des Zuckerrohr-Destillats hat zu Recht zahlreiche Goldmedaillen und 
Preise eingeheimst. Sie ist in ihrer Preisklasse zusammen mit dem Ron Centenario 20 
y.o. aus Costa Rica die beste. Der Nektar wird aus verschiedenen Barbados-Rums 
mit einem Durchschnittsalter von 12 Jahren komponiert, reift zunächst im heißen 
Tropenklima in Bourbonfässern, dann aber erfolgt eine Nachreifung in französischer 
Eiche in der Charente. Eine echte Alternative und ggf. vor Ort erstehbar! Vielleicht 
gewinnen wir noch ein paar mehr Fans für einen Rumabend in Regensburg, die 
Münchener R(h)um-Degustation war richtig klasse!

       
8. Bowmore 35 y.o. Signatory Vintage for Waldhaus am See (St. Mo-

ritz) 24. Sept. 1970 – 8. Feb. 2006, Sherry Cask 4691, 304 btl., 52,1%

Das zweite Highlight: ein Single Sherry Cask Bowmore aus der guten alten Zeit! Was 
soll man da noch sagen? Diese Abfüllung markiert eine stilistische Grenze dieser 
Brennerei und trägt sowohl den herrlich beerenfruchtigen Charakter der Bowmore 
1960ies als auch die Herrenzimmer-Edelholz-Zigarren-Leder –Waldboden-Noten der 
frühen 1970er in sich und verhandelt zwischen diesen beiden Welten – sehr 
spannend, komplex, auf höchstem Niveau und wilder, als man es von solchen 
Bowies gewöhnt ist. Big Whisky zum Verlieben, der auch schon an der 1.000 Euro-
Grenze kratzt. Egal, aufgerissen wird er!
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9. Caol Ila 28 y.o. Berry Bros. & Rudd 1982 – 2011, Cask 6514, 56,4%

Serge Valentin bewertet diesen Whisky sogar höher als den vorhergegangenen 
Bowmore (92 Punkte), was dazu führte, dass dieser alte Caol Ila schon am 
Vormittag des selben Tages komplett ausvekauft war. Sehr tief, klar und 
vielschichtig kommt er daher, dennoch besitzt er die volle Südküsten-Islay-Torfkraft 
mit Ruß, Rauch, Teer, Salz, den Brennerei-typischen grünen Oliven und 
Wacholderbeeren sowie etwas Zitronenabrieb bei mineralisch-maritimem 
Grundcharakter. Einer dieser wenigen Spitzen-Caol Ila. So geht Islay!

10. Mystery Ardbeg (Spende)

Unsere neuen Ehrenmitglieder Christine und Jörg lassen sich nicht lumpen und 
steuern diese noch geheime Überraschung bei. Man kann eine Verkostung nicht 
viel besser abschließen als mit einem guten Ardbeg. Ob noch etwas dazukommt 
liegt bei Euch. Aber auch so, denke ich, wird es ein unvergesslicher Abend. Slainte 
Mhath!       
    

               ___________________________________________________________________
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Anmeldung: Per e-mail und Überweisung vorab an Slowdrink/Pit: 
                                                       info@slowdrink.de
                            

Wir bitten um Verständnis, dass wir nur auf diese Weise Ihren Platz 
garantieren können, die Tastings sind meist schnell ausgebucht. 
Sollten Sie wider Erwarten nicht kommen können, füllen wir Ihnen 
die Spirituosen in Sampleflaschen ab und schicken sie zu.
Bei weiteren Fragen einfach anrufen:   0160-1768777

                                            Limitiert auf  30 Teilnehmer! 
Gutschein-fähig (bitte dennoch anmelden).

Kosten: 99,90.- € (oder Gutschein) zu überweisen an:

Peter Krause
VR-Bank im Landkreis Garmisch-Partenkirchen
Kto.:                   79820
BLZ:                    70390000

                                 Verw.-zweck:    Name / Tasting 

                                 For i  nternational money transfer  :

        IBAN: DE04703900000000079820
        BIC: GENODEF1GAP

                   __________________________________________________________________________________________________________________________

          Dieser Abend ist auch für Neulinge, aber insbesondere für die 
fortgeschrittenen Whiskyfans geeignet, da Spitzenwhiskys und Edelspirituosen 
ausgeschenkt werden. Die Gesellschaft bei solchen Tastings ist stets bunt 
durchmischt und man verkostet in fröhlicher Atmosphäre, Berührungsängste sind 
unnötig, man kann sich auch nicht blamieren. Im Gegenteil, Zuwachs bereichert 
uns sehr und wir führen Sie gerne in die Materie ein und freuen uns über Ihren 
Input.
Wir vertreten eine Art ‚edu-tainment‘. Seien Sie dabei, wir freuen uns auf Sie!
 

                Genüssliche Grüße,
                Ihr
                Pit Krause.
                (Malt Maniacs, slowdrink.de, Munich-Spirits)
           _____________________________________________________________________

P.S.: Verschenken Sie doch einmal einen Gutschein für eine
Slowdrink-Verkostung mit zwei Samples zur Steigerung der

Vorfreude – wir haben dazu schön gestaltete Zertifikate und Fläschchen.

mailto:info@slowdrink.de
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The  End


