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Sensorikseminar / Kosterschulung 
 
Im Rahmen des Fortbildungsprogrammes Weinbau 2/2014  findet auch heuer wie-
der eine Sensorikschulung statt. Ing. Martin Palz, Weinbauberater der LK Steiermark, 
wird anhand konkreter Proben Weinfehler und Sortentypizität darstellen. Diese Ver-
anstaltung ist für jene amtlichen Weinkoster, die am 7. Mai bei der Landesweinbe-
wertung mitkosten wollen, verpflichtend.  
 
Termin:  Freitag, 11. April 2014, 14 bis 17 Uhr 
Ort:  Obst- und Weinbauzentrum der LK Kärnten, 9433 St. Andrä 
Anmeldung  unter (0463) 58 50 DW 1427 oder wbvk@lk-kaernten.at 
Anmeldeschluss:  Montag, 7. April  
Kosten : € 20,- (für jene, die nicht das gesamte Fortbildungsprogramm gebucht ha-
ben) 
 
 
 
Kurs „Amtlicher Koster“ 
 
Dipl.-Ing. Robert Steidl von der Höheren Bundeslehr- und Versuchsanstalt für Wein- 
und Obstbau in Klosterneuburg führt österreichweit die Schulung und Prüfung zum 
„amtlichen Weinkoster“ durch. Diese berechtigt (nach einer Angelobung) zur Teil-
nahme an Prüfnummernverkostungen. Die Prüfung ist auch Basisqualifikation zur 
Teilnahme an der Kärntner Landesweinbewertung  und an künftigen Versuchs-
weinverkostungen. 
 
Winzer, die an dieser dreitägigen Schulung Interesse haben, sollen sich im Pflanzen-
baureferat der LK-Kärnten unter Tel. 0463/58 50-1427 oder E-Mail: 
wbvk@lk-kaernten.at  bis zum  28. April 2014  melden. 
Der dreitägige Kurs findet vom 23. bis 25. Juli 2014 im Obst- und Weinbauzentrum 
statt. Kosten € 100,-  der Kurs schließt mit der staatlichen Kosterprüfung  ab. 
 
 
 
Ausschreibung Landesbewertung/Berglandbewertung 
Siehe Beilage 
 
 
 
 

 



Liebe WinzerInnen,  
 
jetzt werden viele Weine des Jahrganges 2013 fertig und kommen bald auf den 
Markt. Dafür wünsche ich euch allen viel Erfolg. In den Beilagen des aktuellen Wein-
blattl ist auch wieder die Ausschreibung für die Bergland- bzw. Landesweinbewer-
tung. Ich bitte euch darum, auch heuer wieder zahlreich daran teil zu nehmen, damit 
ihr einen zusätzlichen Gradmesser für eure Leistung bekommt und gleichzeitig auch 
die Entwicklung der Qualität in Kärnten beobachtet werden kann. Bei dieser Bewer-
tung werden heuer wieder die Landessieger ermittelt. Zum zweiten Mal werden im 
Zuge dieser Bewertung auch die Weine aus dem Bergland für die Einreichung beim 
Salon Österreich Wein ausgewählt. Damit die Landessieger und die Salonnominier-
ten in einem entsprechenden Rahmen präsentiert werden können, ist es erforderlich, 
die Kosten für die Probeneinreichung zu erhöhen. Vor Beschluss dieser Maßnahme 
habe ich mich in den anderen Bundesländern umgesehen und konnte feststellen, 
dass dort die Kosten für die Einreichung deutlich über unseren liegen. Daher bitten 
wir um Verständnis für diese Anhebung und möchten die Bitte um zahlreiche Teil-
nahme wiederholen.  
 
Die Thematik der Kosten beschäftigt uns im Weinbauverband nicht nur im Bereich, 
wo wir Kosten durch die Erhöhung von Einreichgebühren an euch abwälzen können. 
Im Vorstand haben wir die Kosten des Vorjahres genau analysiert und unter ande-
rem auch festgestellt, dass die Herstellung und der Versand des Weinblattls einen 
ziemlich großen Anteil der Mitgliedsbeiträge verbrauchen. Wir haben daher im Vor-
stand beschlossen, den Versand des Weinblattls zukünftig elektronisch durchzufüh-
ren. Damit dies möglichst großflächig geschehen kann, möchte ich euch bitten, dem 
Verband eure aktuelle E-Mail-Adresse bekannt zu geben. Dies geht sehr leicht, wenn 
ihr ein E-Mail mit euren Kontaktdaten an die E-Mail-Adresse des Weinbauverbandes  
 
wbvk@lk-kaernten.at  
 
sendet. Diese Aktivitäten zur Kostensenkung im Verband verfolgen keineswegs den 
Zweck, im Verband Geld "anzuhäufen", sondern sollen direkter für die Verbandsmit-
glieder verwendet werden.  
Seit heuer haben wir in Kärnten nur mehr sehr eingeschränkte Unterstützung im Be-
reich der Weiterbildung und Beratung. Die Rücknahme dieser Unterstützung trifft ei-
ne Reihe von uns in einer Zeit, wo die ersten Gehversuche im Weingarten und bei 
der Weinherstellung gemacht werden und fachkundige Hilfe dringend erforderlich ist. 
Sicherlich können wir im Verband keine vollwertige Beratung sicherstellen und alle 
eure Erwartungen in diesen Bereichen erfüllen, aber mit dem in anderen Bereichen 
eingesparten Geld und zusätzlichen Einnahmen werden wir versuchen, euch zu un-
terstützen.  
 
Abschließend möchte ich euch noch auf zwei Präsentationstermine aufmerksam ma-
chen. Von 14. bis 16. Juni  findet heuer in der Hofburg in Wien wieder die VieVinum 
statt und zum zweiten Mal nehmen auch Kärntner Winzer mit einem Präsentations-
stand daran teil. Eintrittskarten dafür können bereits online unter www.wievinum.at 
erworben werden. Bereits zum dritten Mal veranstalten wir heuer am 30. Juli gemein-
sam mit dem Weinbauverband Niederösterreich und Falstaff die "Top Wein on the 
Beach" im Rahmen des „Beachvolleyball Grand Slam“. Karten für diese Veranstal-
tung können über mich bezogen werden. 
 
Viel Erfolg im Weingarten und im Keller.  
Horst Wild  


