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leidenschaft

und
disziplin

stetig nach oben und nicht aufgeben, das sind
alexander koblingers prinzipien, die ihn weit
gebracht haben. heute steht er kurz vor der
auszeichnung zum master sommelier und ist
kandidat für den „besten Sommelier österreichs“.

Die private Note
Alexander Koblinger ganz persönlich …
Ihre bisher gröSSten
karriere-highlights?
Bestimmt die Auszeichnung zum Sommelier des Jahres 2010 von ROLLING PIN
und die bestandene Verkostungsprüfung zum
Master Sommelier.

mit wem würden sie am
liebsten anstossen?
Mit Gerard Basset. Er lebt den Wein und ist
eines meiner großen Vorbilder. Er ist Master of Wine und Master Sommelier, Wine
MBA und World’s Best Sommelier. Mit ihm
würde ich sehr gerne über Wein sprechen.
schenken sie uns ihr
lebensmotto
Never give up.

Kontakt
Restaurant-Hotel Obauer
Markt 46 | A-5450 Werfen
Tel.: +43 (0) 64 68/ 521 20
ok@obauer.com
www.obauer.com

lexander Koblinger zählt zu
den absoluten Größen der
österreichischen Sommelier- sem Titel schmücken, der als die schwierigste
Welt. Nicht nur, dass er als internationale Prüfung für Sommeliers gilt.
heißer Kandidat für den Wettbewerb „Bester „Überhaupt, feiere ich dieses Jahr mein ganz
Sommelier Österreichs“ am 3. Oktober in persönliches Oktoberfest“, meint Koblinger.
Langenlois gilt, sein Werdegang liest sich ge- Denn abgesehen von der spannenden Ausnerell wie ein Leitfaden zum Erfolg. Mit Witz, scheidung zum besten Sommelier Österreichs
Charme und einem unglaublichen Weinwis- erwartet die Familie Mitte Oktober freudigen
sen trägt der sympathische Oberösterreicher Nachwuchs und Ende des Monats kommt es
seit 2005 auf der flüssigen Seite dazu bei, das zum Showdown bei der letzten Prüfung zum
Restaurant Obauer
Master Sommelier.
in Werfen bei Salz„Mir ist es wichtig,
burg in eine der besnie auf einem Level
ten Genuss-Oasen
stehen zu bleiben.
der Alpenrepublik
Eine meiner persön„rückschläge gibt es
zu verwandeln. Die
lichen
Prinzipien
immer, man darf nur
Gastronomie wurde
ist die Kontinuität.
ihm als Sohn selbstDenn sechs Monaniemals aufgeben.“
ständiger
Gastrote kann man schon
nomen quasi in die
einmal Gas geben,
Wiege gelegt, doch hätte er selbst nicht ge- aber Erfolg bedeutet für mich, sich langfristig
dacht, wie weit ihn seine Leidenschaft für den weiterzuentwickeln.“ Und das tut Alexander
Beruf und Disziplin tatsächlich bringen wür- Koblinger auch. Die perfekte Mischung aus
den. Nach einigen Stationen in Top-Häusern Leidenschaft zu Beruf, Disziplin und Bodenin England, den USA und im Burj al Arab in ständigkeit hat ihn zum Vorbild für viele JungDubai kehrte der Shooting-Star in seine Hei- sommeliers gemacht.
mat zurück, wo er nun inmitten der Alpen
Die weiteren Pläne des Überfliegers? „Es
edle Tropfen ausschenkt.
soll uns nie schlechter gehen als gerade jetzt
Dass einem Alexander Koblinger das und weiter wird man sehen, was die Zeit
nicht reicht ist klar. Denn wenn der Chef- bringt.“ Im Oktober ist Alexander Koblinger
sommelier sich gerade nicht elegant und ge- ja bekanntlich schon recht beschäftigt, wobei
schmeidig durch das Restaurant der Gebrü- er in seiner Freizeit trotzdem immer noch
der Obauer bewegt, trainiert er hart für die gerne für den Iron Man 2013 trainiert. Sein
letzte Prüfung zur begehrten und exklusiven Erfolgsgeheimnis verrät der Top-Sommelier
Auszeichnung zum Master Sommelier. Nur jedem gerne weiter: „Sich immer selbst Ziele
180 Personen weltweit dürfen sich mit die- stecken und niemals aufgeben.“
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auf welche leistung sind
sie besonders stolz?
Auf meine zwei Kinder.

A

Charmanter Überflieger: Durch
sein Wissen und seine Begeisterung wurde er zum Vorbild.
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