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2. Weintreff: Frauen Power 
 
Liebe Weinschwestern, liebe Weinbrüder, liebe Weininteressierte 
 
das positive Feedback unseres ersten Weintreffs in der Alten Mühle in Ittenhausen im Juli letzten 
Jahres ermutigt uns, mit dieser Idee weiter zu machen. Leider haben sich danach die Einschrän-
kungen durch Corona verschärft und auch im Augenblick ist wenig Hoffnung, eine Präsenzveran-
staltung durchzuführen oder zu planen. Um den Lockdown etwas aufzulockern, möchten wir uns 
online treffen. Kein homeschooling, kein homeworking, sondern ein hometasting. 
 
Wir laden euch, auch im Namen des Kapitelrats, am  
Freitag, den 19.02.2021, 18:00 Uhr zu unserer  
 

Online Weinprobe mit dem Motto „Frauen Power“ ein  
 
Ralf Weber und Jürgen Hauke, Inhaber der Vinothek „Ralfs Wein-
kiste“, die schon durch die Weinprobe des ersten Weintreffs kom-
petent und unterhaltsam geführt haben, werden Weine von nam-
haften österreichischen Winzerinnen präsentieren. Lasst euch 
überraschen.  
 
Die Teilnehmer erhalten rechtzeitig vor unserem Online-Treffen 
ein Weinpaket mit den 4 vorzustellenden Weinen. 
 
Damit kann eine kleine Corona konforme Weinrunde mit der Fami-
lie oder Freunden arrangiert werden. Vielleicht dürfen bis zu dem Datum wieder mehr Leute zu-
sammenkommen. Den Start haben wir extra so früh gelegt, dass auch Besucher bis zur Sperr-
stunde wieder zu Hause sind. 
 
Dieses Paket möchtet ihr bitte bei einem Abholpunkt in eurer Nähe abholen. Abholpunkt wird zum 
Beispiel Konstanz oder Markdorf sein. Weitere Abholpunkte sind abhängig von der Teilnehmerzahl 
und der Wohnorte. Alternativ kann das Paket auch gegen Erstattung der zusätzlichen Versandkos-
ten zugeschickt werden. 
 
Die Teilnehmer erhalten rechtzeitig vor dem Termin die Zugangsdaten für das online-Treffen. Für 
die Teilnehmer, die nicht so fit mit online Meetings sind, machen wir einen Tag davor einen „Pro-
belauf“, damit wir am Freitag ohne Verzögerung mit der Probe beginnen können. 

 
Die online Weinprobe kostet 55.00 € pro Paket (nicht pro Person). Bei Abholung an einem der 
Abholpunkte entstehen keine weiteren Kosten. Bei Versand kommen noch die DHL-Gebühren dazu. 
 
Bitte meldet euch bis 09.02.2021 an, damit wir noch rechtzeitig die Pakete bereitstellen können. 
Zahlung wie üblich auf das unten aufgeführte Konto der Weinbruderschaft. 
 
SCHADE, aber es ist momentan die einzige Chance sich zu treffen, doch diese Art der Kommuni-
kation lässt bestimmt einen abwechslungsreichen und unterhaltsamen Gedankenaustausch zu. 
Machen wir mit unserer ersten Online Weinprobe das Beste aus dem verordneten „lockdown“.  
 
Anmeldung bei Hansjörg Kochendörfer unter der E-Mail-Adresse  
Weinbruderschaft@Kochendoerfer-online.de oder Telefon Nr. 075443976 oder 01709646244.  
 
Wir freuen uns euch gesund und munter nach einer langen „Durststrecke“ wieder zu sehen. 
Liebe Grüße aus Markdorf! 
 
 
Iris und Hansjörg 


