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Frühjahr 2021
Starten wir mit den guten Nachrichten: Die Temperaturen steigen langsam und so
wird in den nächsten Tagen und Wochen der Austrieb der Reben beginnen. Auch
wenn die Rebe durch den Rückschnitt eigentlich komplett von vorne beginnen
muss, ist sie ein echter Spätstarter im Vergleich zu anderen Dauerkulturen. Wenn
sich aber das erste Grün zeigt, geht es rasend schnell bis die ersten 5 bis 6 Blätter
pro Trieb ausgebildet sind und sich die „Gescheine“ (Fruchtkörper) zeigen. Also
alles ist auf einem guten Weg, wenn auch gerne noch etwas Feuchtigkeit
hinzukommen könnte.

Im Keller ist der finale Ausbau, zumindest was die Weißweine betrifft, in vollem
Gang. Mit diesem Feinschliff werden die Weine geklärt und stabilisiert, der
Geschmack abgerundet, damit es nach der Flaschenfüllung nicht zu Trübungen und
Fehltönen kommt.
Solaris, Secco, Riesling, Rotling und seit Anfang dieser Woche auch der
Müller-Thurgau sind bereits abgefüllt. Somit ist schon ein großer Teil des
2020er Jahrgangs im Verkauf und beim Müller-Thurgau wird das bis Anfang April
ebenso der Fall sein.

Es freut mich auch sehr, dass wir mit diesem Wein erstmals seit vielen Jahren der
Nachfrage vieler Kunden wieder Rechnung tragen und einen reinen MüllerThurgau anbieten können. Sicherlich ein Grund, weshalb ich mich entschlossen
habe ihn nicht als „Rivaner“ zu vermarkten.

Auszeichnung GOLD
Nach durch die Pandemie bedingten Verzögerungen laufen nun auch die WeinPrämierungen an und so kann ich heute über einen tollen Erfolg mit zwei
Goldmedaillen bei der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz berichten:

Ohne das erfolgreiche Abschneiden des Cabernet Sauvignon schmälern zu wollen,
freue ich mich sehr über die Goldmedaille für den Solaris. Es ist für mich eine
Bestätigung, auf diese neue und innovative Sorte gesetzt zu haben und nicht nur
alten Standards zu folgen.
Wie bereits erwähnt, haben sich viele Verkostungen pandemiebedingt verzögert
und so hoffe ich auf weitere gute Ergebnisse.

Veranstaltungen
Nun zu den weniger guten Neuigkeiten. Da im Verlauf der Corona-Pandemie kein
Rückgang von Inzidenzwerten oder sonstigen Kennzahlen abzusehen ist, habe ich
mich entschlossen, die für den 16. bis 18. April geplanten Jungweinproben in
unserem Hof hiermit abzusagen.
Dieser Schritt ist mir nicht leicht gefallen, da viele von Ihnen den Kontakt mit
Freunden und natürlich unsere kulinarischen Köstlichkeiten zu schätzen wissen;
aber es wäre unverantwortlich, an der Jungwein Probe in dieser Form festzuhalten,
solange keine Entwarnung bei Corona gegeben werden kann. Auch nach
Rücksprache mit den zuständigen Behörden und der Diskussion über mögliche
Hygienekonzepte wurde sehr deutlich, dass das Risiko für die Teilnehmer und für
uns als Gastgeber zum gegebenen Zeitpunkt einfach zu hoch ist. Letztlich möchten
wir alle diese Pandemie ohne Blessuren überstehen und so ist, bevor die meisten
von uns geimpft worden sind,Verzicht der vermutlich beste Weg.
Gleichwohl möchte ich Ihnen einige
Highlights aus unserem Keller vorstellen
und plane, am 16., 17. und 18. April 2021
eine „Online Weinprobe“
durchzuführen.
Vorgestellt werden 5 Weine und ein
Secco zum Paketpreis von € 20.- zzgl.
Versandkosten, soweit erforderlich. Beginn
ist voraussichtlich jeweils um 17:00 Uhr. Ich
rechne mit einer Dauer von ca. 1 Stunde,
was aber je nach Teilnehmerzahl variieren kann. Bei den Weinen und dem Secco
handelt es sich um bereits abgefüllte Produkte, da es mir leider nicht möglich ist,
eine „Fassweinprobe“ anzubieten.
Ich würde mich freuen, wenn Sie Interesse an dieser Corona-gerechten Art der
Probe haben und bitte um Anmeldung per Telefon oder E-Mail. Details zur
Videokonferenz teile ich rechtzeitig mit.
Die Anmeldungen zur ursprünglich geplanten Probe verlieren ihre Gültigkeit, da
sich Art und Umfang geändert haben.
Zu guter Letzt: Wir sind weiterhin für Sie da und bei entsprechender Information
und Absprache findet sich bei Ihrem nächsten Besuch, sicherlich die Möglichkeit
einen Wein - im Rahmen der Corona-Beschränkung - bei uns im Hof zu probieren.
Für das Team des Weinguts
Norbert Becker

