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Bei strahlendem Sonnenschein durfte uns Markus Odermatt, Vorstandsmitglied und 
Organisator, im wunderschönen Garten am See des See & Park Hotels Feldbach in 
Steckborn zu unserer diesjährigen Jahresversammlung mit dem Thema Fische und 
Wein begrüssen. An diesem Sonntagmorgen um 11.00 Uhr wartete die stattliche 
Schar von 46 Weinfreundinnen und Weinfreunden vor dem prächtigen Panorama am 
Untersee voller Vorfreude und gespannt auf das, was nun kommen würde. 
Als erstes stellte Andrea Davaz sich und sein Weingut in Fläsch kurz vor. Mit seiner 
unkomplizierten und humorvollen Art gelang es ihm im Handumdrehen, uns perfekt 
auf die kommenden Genüsse einzustimmen. Zum anschliessenden Apéro mit 
kleinen Canapés wurde der Riesling Silvaner 2008 serviert, der mit seiner typischen 
Frucht und erfrischen Säure zu gefallen wusste und Lust machte auf mehr. 

Nach der Verschiebung in den Saal im ersten Stock wurden wir als erstes mit einem 
Amuse Bouche verwöhnt. Dazu servierte man uns den Pinot Blanc 2008, der 
sortentypisch, mit guten Struktur und sehr kräftig daher kam. Zum anschliessenden 
klaren, Fischsüppchen wurden uns zwei Weine präsentiert. Im einen Glas der 
Fläscher Schiller 2008, im anderen der Sauvignon Blanc 2008. Während der Schiller 
durch eine etwas unangenehme Härte auffiel, überraschte der Sauvignon Blanc noch 
als Fassmuster und als erster Jahrgang dieser Reben mit einer erstaunlichen 
Fruchtigkeit und einem Schmelz, die ihresgleichen suchen.  

Nun war die Reihe an unserer Vizepräsidentin, Lilian Schöttli. Sie hatte die eher 
undankbare Aufgabe und musste die  sehr angeregten und heiteren Gespräche 
unterbrechen für unsere Jahresversammlung. Dank guter Vorbereitung und da keine 
aussergewöhnlichen Geschäfte anstanden, führte sie die Versammlung aber  sehr 
souverän und in rekordverdächtigen 16 Minuten durch die Traktandenliste. 

Danach wurde die Hauptspeise aufgetragen. Zu einer gebratenen Dorade wurden 
uns der Chardonnay 2008, der Pinot Noir 2008 und der Casasilia Poggio al Sole 
Chianti Classico 2006 gereicht. Der absolute Höhepunkt dieser drei Weine war ohne 
Zweifel der Casasilia. Dieser Wein aus 100 % Sangiovese vom Weingut des Bruders  
Johannes Davaz in der Toscana, füllte den Mund mit seiner dichten Frucht, seiner 
vielschichtigen Aromatik und Struktur und betörte mit seinem langen Abgang. Fast 
schade, dass daneben die beiden anderen Weine etwas untergingen. Zum Dessert 
mit Thurgauer Erdbeersalat durften wir dann noch eine Scheurebe 2007 geniessen, 
die mit ihrer fast unendlichen Süsse und ausbalancierter Säure nicht nur die Herzen 
der Liebhaber von Dessertweinen höher schlagen liess.  
Aber auch der schönste Anlass ist einmal vorbei. So ging am Nachmittag  auch 
unsere diesjährige sonntägliche Jahresversammlung zu Ende. Sie wird uns 



Thurgauer Weinfreundinnen und Weinfreunden mit den sehr guten Weinen aus dem 
Hause Davaz, einer vielseitigen und sehr leckeren Küche und vor allem einem 
tadellosen und sehr freundlichen Service des See & Park Hotels Feldbach in 
Steckborn noch lange in sehr guter Erinnerung bleiben. 
 
Frauenfeld, 20. September 2009, Ruedi Wellauer, Sekretär 
 
 
 
 
       
 
 
 


