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Hallo Michael Zündel!

… ist der Sauvignon Blanc 2018 von Constantia Glen. Meinen
zumindest die Juroren der IWC, der International Wine Challenge in
London, einer der einflussreichsten Weinwettbewerbe der Welt.

Natürlich nehmen bei der IWC nicht alle Weingüter Südafrikas teil. Dennoch ist
die Auszeichnung für den Sauvignon Blanc von Constantia Glen eine
Auszeichnung, über die man ein paar Worte verlieren sollte.
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Der IWC ist ein Wettbewerb, in dem sich die wichtigsten und besten
Weinkritiker die Klinke in die Hand geben. So sind in den unterschiedlichen
Panels gut und gerne 50 Master of Wine vertreten,  der Rest setzt sich aus
renommierten Autoren, Journalisten und Händlern zusammen. Einer der fünf
Vorsitzenden ist Tim Atkin MW, der derzeit beste und eloquenteste Kenner
der südafrikanischen Weinwelt.
 
Verkostet wird in einem Ausscheidungsverfahren über mehrere Runden, wobei
alle Weine blind probiert werden - das heißt, dass keiner der Juroren weiß,
welchen Wein er genau im Glas hat. Jeder Wein wird folglich mehrfach
verkostet und Gold gibt es nur für jene seltenen Exemplare, die sich über Tage
hinweg profilieren.
 
Aus der mikroskopischen Menge goldprämierter Weine (Südafrika brachte es
auf insgesamt 13), wird dann noch die Trophy, der Preis für den besten Wein
eines Landes vergeben. Und der ging – wie bereits in der Überschrift erwähnt –
an den tatsächlich großartigen Sauvignon Blanc 2018 von Constantia Glen.
In Punkten ausgedrückt, waren es übrigens 96/100.
 

Justin van Wyck, der Kellermeister von Constantia Glen, meint übrigens, dass
der Jahrgang 2018 sehr kühl war und den Trauben eine außergewöhnlich lange
Reifezeit bescherte. Diese war wesentlich dafür verantwortlich, dass sich die
Aromen in den Trauben konzentrierten. Dabei blieb allerdings die Säure hoch
und sorgte dafür, dass der Wein trotz ausbleibenden Regens druckvoll und
pulsierend blieb.
 
Wer die genaue Analyse von Justin van Wyck nachlesen will, kann das gerne
hier tun, wer den Constantia Glen Sauvignon Blanc 2018 bestellen will, findet
hier die richtige Seite.
 
Diesen Siegerwein können Sie gerne bei mir beziehen, im 12er Karton
liefere ich innerhalb Österreich frachtfrei, in die übrigen Länder lt.
Tabelle. 


