Le Préfet de St-Gall

Abtwil, 10. Januar 2021

Programm 2021: Cotterd de St-Gall de la Confrérie du Guillon
Chers Compagnons
Liebe Freunde des Waadtländer Weines
Sehr zum Leid unserer Winzerkollegen im Waadtland haben im Jahr 2020 wohl einige Leute mehr
Alkohol in den Händen verrieben, als in der edlen Form im Wein genossen. Just am Freitag vor
unserem Guillonneur im letzten März hat der Bundesrat Corona-Massnahmen verschärft, was eine
reguläre Durchführung unseres Anlasses verunmöglichte. Aus Solidarität zu den bereits angereisten
Winzern und dem «Schlössli-Team» haben sich dann trotzdem zahlreiche Compagnons und
Weinenthusiasten zu einem privaten Mittagessen getroffen. Damals hätten wir nicht gedacht, dass
keine weiteren gemeinsamen Chasselas-Degustationen mehr möglich sein werden. Sämtliche
Veranstaltungen der Confrérie du Guillon wurden in der Folge abgesagt.
Leider sind auch die Aussichten auf Veranstaltungen im Rahmen der Confrérie du Guillon fürs 2021
nicht vielversprechend und sehr ungewiss. Sicher ist, dass bis Ende Juni im Château de Chillon keine
Ressats durchgeführt werden dürfen. Planungen für einen alternativen Veranstaltungsort sind zwar im
Gange, es ist aber noch zu früh, Genaueres kommunizieren zu können. Das Datum für den
«Guillonneur» in St. Gallen wurde provisorisch auf den 27. März 2021 gesetzt. Persönlich rechne
ich aktuell jedoch nicht mit einer Durchführbarkeit. Hoffnung besteht dafür, dass die «Quatre heures
du Vigneron» am 28. August 2021 in Rivaz stattfinden und eine St. Galler Delegation zu einem
Herbstressat (13. oder 20. November) fährt.
Auch wenn (oder gerade weil) aktuell soziale Kontakte und Vieles, das uns Spass macht, nur sehr
eingeschränkt möglich sind, so gibt es ausreichend Gründe für ein gutes Glas Wein. Sowohl das Jahr
2019, wie auch das Jahr 2020 waren in der Waadt geprägt von historisch warmen Phasen
(zweitheissester Sommer im 2019 und ausserordentlich warmer Winter und Frühling im 2020) gefolgt
von Regenperioden. Dies verspricht komplexe und vollmundige, aber nicht zu körperreiche Weine.
Besorgen Sie sich einige Flaschen und überzeugen Sie sich selbst.
Sobald ich weitere Informationen habe, leite ich Ihnen diese gerne per Mail weiter. Über die
Homepage www.guillon.ch können Sie sich auch direkt ins Bild setzen lassen.
Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Lieben weiterhin ein glückliches, gesundes 2021 und hoffe, Sie bald
wieder einmal zu sehen.
A votre santé! (was wohl noch nie so treffend war)
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