
  Rundschreiben vom 16.04.2021 
 

Online-Weinrunde des Siegerländer Weinkonvents am 22.04.2021  und 
Online-Weinprobe des Siegerländer Weinkonvents am 07.05.2021 
 

Liebe Weinfreunde,  

da die kleinen Corona-Kügelchen immer noch keine Ruhe geben, werden wir auch im April 
und Mai keine Präsenzveranstaltungen durchführen können. Aber inzwischen haben wir ja 
schon gelernt, online mit Wein anzustoßen. 

Diese Online-Weinrunden haben sehr viel Spaß gemacht und wir wollen nächsten 
Donnerstag, dem 22.04.2021, um 19:30 Uhr damit weitermachen.  

Mitmachen kann wieder jeder und sich unter folgendem Zoom-Link am 22.04 ab ca. 19.00 
Uhr anmelden: 

https://zoom.us/j/9253079667?pwd=cGkyT25ZeEtLQ3JVcW01VTBZLzNXdz09 
Meeting-ID : 925 307 9667 
Kenncode: x46p8Q  

 
Ihr könnt nicht nur etwas zu Euch und Eurem Wein sagen, sondern - wer mag - auch etwas 
zu folgenden Themen erzählen: Wie ist man zum Weinkonvent gekommen? Ein lustiges 
Erlebnis beim Weinkonvent. Wie ist man zum Weintrinken gekommen? Was war mein 
teuerster/ausgefallenster Wein? 
Man braucht dafür eine Flasche seines eigenen Weines und wird nach und nach gebeten, 
sich und den Wein - und wer mag ein anders Thema - kurz vorzustellen. So haben wir den 
Kontakt zueinander und lernen evtl. für uns unbekannte Weingüter kennen. Zwischendurch 
können wir uns auch über allgemeine Themen austauschen oder Neues vom Siegerländer 
Weinkonvent berichten.  

Damit das Miteinander besser klappt, sendet uns doch bitte bis Dienstag eine einfache 
Bestätigung der Teilnahme per E-Mail an weinrunde@si-weinkonvent.de.  
Ohne eine Anmeldung ausschließlich an diese E-Mail-Adresse ist eine Teilnahme leider 
nicht möglich. 
 

 

Nach dem positiven Echo zu unsere Online-Weinprobe letzte Woche, soll eine weitere 
Runde mit 6 Weinen am Freitag, den 07.05.2021 um 19:30 Uhr folgen. Diesmal geht es nach 
Württemberg zu dem Weingut Jürgen Wörthmann in Lauffen. Im Vordergrund stehen 
diesmal die Beschreibung der Weine, der Betrieb und ein wenig zu der schönen 
Urlaubsregion.  



Einzelheiten dazu erfahrt Ihr im nächsten Rundschreiben. Aber schon mal den Termin 
einplanen! 
 
Lasst uns weiterhin in dieser Form den Wein genießen! Wir hoffen auf einen regen 
Zuspruch! 

mit herzlichen Grüßen und bleibt gesund  
 
in vite vita - Wein erleben 
Siegerländer Weinkonvent 

 

 

 


