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Tortenträume unter der Lupe
Premiere für den Wettbewerb der Hobbykonditoren

Tortenbacken liegt im
Trend. Vor allem in den
USA und Großbritan-

nien, aber längst auch in
Deutschland, widmen sich
Hobbykonditoren in stun-
denlanger, oft hingebungs-
voller Arbeit ihren süßen
Kunstwerken. Erstmals ha-
ben sie auch auf der „Zimt &
Sterne“ die Chance, ihre Mo-
tivtorten von einer fachkun-
digen Jury bewerten zu las-
sen.
Drei Kategorien stehen zur

Wahl bei der Wettbewerbs-
premiere, die der Online-
shop torten-kram.de aus
Schleiden präsentiert. Teil-
nehmer können sich an
einer Hochzeitstorte zum
Thema „Heiraten im Advent“
versuchen oder zwölf „weih-
nachtlich dekorierte Kekse“
backen. An Kinder bis 14
Jahre wendet sich das Tor-
tenthema „Weihnachten
unterm Tannenbaum“.
Wer mitmachen möchte,

meldet sich unter www.zimt
undsterne.de an und gibt
seine Torte oder seine Kekse
am Freitag zwischen 10 und
13.30 Uhr in der Messehalle
Süd ab. Dann hat die Jury
das Wort. Unter den vier Ex-
perten, die auf der Messe
„Cake“ in Birmingham aus-
gebildet wurden, gehört Hei-
ke Kahnt aus Scheeßel. Sie
ist Tortenfreunden ein Be-
griff, seit sie 2013 die Sat 1-
Show „Das große Backen“
gewonnen hat.
Das Quartett nimmt jeden

Wettbewerbsbeitrag genau
unter die Lupe. Das ist wört-
lich zu nehmen: Mit Vergrö-
ßerungsglas und Taschen-
lampe ausgestattet verteilen
die Juroren die Punkte. Da-
mit entscheiden sie über
„Gold“, „Silber“ und „Bronze“.
Während Kinder und Ju-

gendliche eine einstöckige
Torte backen, kann das Werk
der erfahreneren Teilnehmer
zwei oder gern auch mehr
Etagen aufweisen – nach
oben sind keine Grenzen ge-
setzt. Wichtige Informatio-
nen, was erlaubt ist und was
nicht, finden Teilnehmer in

der detaillierten Ausschrei-
bung unter www.zimtund
sterne.de. Die Größe der Bo-
denplatte ist hier ebenso ge-
regelt wie die Verwendung
von Tortenständern, Blu-
mendraht oder Zuckerblu-
men. Klare Regeln gelten
auch für die Kekse: Sie sind

weihnachtlich dekoriert mit
Fondant, Marzipan oder
Royal Icing einzureichen.
Die Teilnehmer dürfen ge-

spannt sein, wie die Fachleu-
te ihre Werke bewerten. Und
die Besucher dürfen sich
freuen – auf fantasievolle
Motivtorten.
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Weihnachten von anderen Sternen
Azubi-Tortenmeisterschaft vor großem Publikum
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Fantasievolle Torten, auf
denen sich Engelchen,
Schneemänner oder

Rentiere tummeln, sind ein
fester Bestandteil der „Zimt
& Sterne“. Dafür sorgen Jahr
für Jahr die Konditorenazu-
bis, die sich einer Torten-
meisterschaft stellen. Dies-
mal wird der Berufsnach-
wuchs vor den Augen der
Messebesucher Torten zum
Thema „Weihnachten von
anderen Sternen“ entstehen
lassen.
Etwas aufgeregt seien sei-

ne Schützlinge schon, weiß
Ralf Ilgemann, Vorstands-
mitglied der Konditoren-In-

nung. Kein Wunder: Sie ge-
stalten ihre Torten live vor
Publikum. Und die Messebe-
sucher umlagern erfah-
rungsgemäß mit großem In-
teresse die Tische, an denen
die Azubis arbeiten. Die fer-
tigen Torten sind dann im-
mer sehr beliebte Fotomoti-
ve. Die Aufregung legt sich
bei den Teilnehmern der
Tortenmeisterschaft aber
schnell. „Für die Auszubil-
denden ist das eine sehr gute
Vorbereitung auf ihre Prü-
fung“, erklärt Ilgemann.
Am Samstag um 17 Uhr

findet die Siegerehrung für
die Azubis des zweiten Lehr-

jahres statt. Am Sonntag,
ebenfalls um 17 Uhr, ist das
dritte Lehrjahr an der Reihe.
Gesucht werden die Nachfol-
ger der amtierenden Torten-
meister Katja Neblung von
der Bäckerei und Konditorei
Elixmann in Laggenbeck
und Sarah

Buse von der Bäckerei und
Konditorei
Thu-
mann
in
Füch-
torf.
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