
Weinverkostung: 

Weingut Gross, Ratsch 
 

 

Nach mehreren Einladungen, ist es uns endlich gelungen, einen Termin zu fixieren, um die 

„sensationellen“ Tröpferln des Weingut Gross zu genießen! Schon vor 3 Jahren beim 

Preisschnapsen des MSC-Ratsch trafen sich HP Laber und Alois Gross zum „Kartendippeln“. 

Seinerzeit ist bereits über eine Weinverkostung inkl. Führung durch den Weinkeller 

verhandelt worden! Nun, 3 Jahr später, beim Preisschnapsen – trafen sich die besagten Herren 

wieder, und meinten, nun sei es aber Zeit diese Verkostung durchzuführen! Prompt wurde von 

Alois Gross eine neuerliche Einladung für die Teams rund um Hans Peter Laber und Andi 

Marko ausgesprochen. Je 7 Personen pro Team sollten daran teilhaben. Am 17.4.2009 war es 

dann soweit, und voller Vorfreude machten wir uns auf zum Weingut Gross! Unsere 7 

Personen waren schnell gefunden. Bei Hans Peter Laber, waren 4 Personen dabei! Neben 

Hans Peter selbst kamen Ehefrau Ulli und Hans Peter´s Eltern. Das Team hatte leider 

Aufgrund der Vorbereitungsarbeiten zum Preisschnapsen keine Zeit. 

 

Gegen 20 Uhr trafen wir am Weingut in Ratsch ein, und wurden sehr freundlich von Alois 

Gross empfangen! Nach einer kurzen Begrüßung erklärte er uns den Ablauf des Abends. Wir 

starteten mit einem Begrüßungsschluck Sauvignon Blanc, wonach es gleich direkt in den 

Weinkeller ging. Neben unzähligen Kostproben diverser Weinsorten, brachte Alois uns auch 

die Geschichte sämtlicher Lagen näher! Von der Entstehungsgeschichte unserer Erdschichten 

beeindruckt – vor allem auch, vom Wissen des Hr. Gross – gingen wir nach etwa 1 Stunde in 

den Verkostungsraum. Dort war inzwischen eine Jause für uns gerichtet worden! Nach dieser 

Stärkung ging es in die 2. Runde der Weinverkostung! Unter anderem „edle“ Tropfen wie 

„Zweigelt“, „Muskateller“, „Gewürztraminer“, … bzw. ältere „Schätze“ wo man denkt – 

einen Likör zu trinken! Ich kann nur sagen, dass war eine spitzenmäßige Weinverkostung! 

 

Beeindruckend, neben dem perfekten Wein, die Kompetenz des Weinbauern – der genau weiß 

von was er spricht, und man konnte fragen was man will, und Alois erklärte alles logisch und 

einfach! Also wenn jemand eine gute Weinverkostung machen möchte – Weingut Gross in 

Ratsch – da seid ihr bestimmt richtig! 

 

Daher möchte ich mich nochmals recht herzlich bei Alois Gross bedanken, der uns diesen 

unvergesslichen Abend ermöglichte, und bei allen die dabei waren – für die tolle Stimmung! 

 

Na dann, Prost! 


