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Jury-VorciUender Gerold Heinzelmann übeneicht Florian Sieçl die Urkunde für den Gewinn des Landesentscheids, mit dem er zu-

gleich die Fahrka¡te fü¡ die deutschen Meisterschaften gebucht hat. BILD: PRIvAT

Von unserer Mitarbeiterin

Jule Kuppinger

OFTERS|iE|M. Verschiedene Brote
und Brötchen, stiße Ph¡nderstück-
chen, ein großes Schaugebäckund
eine Torte - das alles soll in fünf
Stunden bei den l¿ndesmeister-
schaften der |ugend im Bäckerhand-
werk in Stuttgart geschaffen werden.
Unter dem diesjåihrigen Thema der
Meisterschaft ,,Backen ist Kunst",
feten sieben Teilnehmer gegen ei-
nander an. Einervon ihnen istFlori-
an Siegel aus Oftersheim. Doch die-
ser ist nicht nur Teilnehmer geüre-

sen, sondem entschied denWettbe-
werb für sich und belegte den ersten
Platz.

,,Der Wettkampf war schon
schwer, da die Zeit sehr knaPP war
r¡nd ich die Backstube und den Ofen
in Stuttgart gar nicht kannte. Es war
aufjeden Fall anspruchsvoller als die

7u¡

r Florian Siegelwurde am 24. Okto-

ber 1993 geboren.

r lmJuni 2013 machte er sein Abitur
an der Carl-Theodor-Schule in

Schwetzingen.

r lm September2013 begann erseine
Ausbildung zum Bäcker in Heidel-

berg im Café ,,Frisch" und schloss

diese im Juli 2015 mit dem Gesellen-

brief ab.

r Seit September 2015 macht er eine

Aurbildung zum Konditor in Mann-

Gesellenprüfung. Aber es hat sehr
viel Spaß gemacht", erzählt Florian
Siegel, der seine Bäckerausbildung
in Heidelberg irn Café Frisch absol-
vierthat.

,,Das Ganze läuft wie bei fugend
trainiert fiir Olympia ab. Man quali-
fiziert sich durch die Abschlussprü-
fung; den Gesellenbrief. Die Besten
ûeten daffi nochmals bei einem
Handwerkskammerêntscheid an
und davon wird dann nochmals der
Beste ausgesucht, der dann auf den
I¿¡rdesmeisterschaften gegen die
andem Handwerkskammem antitt
und seine Kammer verfritt", erklä¡t
er das System des Wettbewerbs.

Doch zuvor inuss eine MaPPe, in
der Rezepte, Herstellungsbesch¡ei-
bungen und Produktinformationen
enthalten sind, im Voraus nach
Stuttgart gesclickt werden.,,Damit
wollten sie sehen, ob undwelche Ge-
danken man sich darüber macht."

Florian Sieget gfänøe mit seinen
Baclktinsten und überzeugte damit
die Iu¡y, die aus Bäckermeistem und
Innungworsitzenden besteht.,"Als
großes Schaugebäck habe ich r¡nser
Bäckerwappen genommen, also ein
Iöwe und eine Crèmetorte mitMar-
zipanfiguren." Natürlichgab es auch
gewisse Vorgaben. So wude die
Menge des Teiges, die verarbeitet
werden muss, vorgegeben und es

durfte nur mit den vorhandenen Zu-
taten gebacken werden. Besonders
aufrrendige Sachen, zum Beispiel
der Tortenboden, wurde bereitge-
stellt.

Bewertungskiterien wa¡en ei-

auch andererseits dasAussehen und
die Ausfühmng. ,,Die Iworen haben
einem auch immer äber die Schulter
geschaut, denn Ausflihrung und
Sauberkeit spielen auch eine Rolle",
berichtet der 23-f?ihrige, der im Sep-
tember eine Ausbildung im Café
Mohrenköpfle in Mannheim zqm
Konditor begonnen hat. ,,Ich habe
nattirlich viel geübt fast jeden Tag
und wie es dann halt so ist, lief die
Generalprobe nicht so gut. Daher
habe ich gar nicht damit gerechnef
Erster zu werden", gesteht der junge
Bäcker.

Geschmack und Aussehen
Dwch seinen Sieghat er sichzudem
auch für die deutschen Meister-
schaften (DM) in Weinheim im No-
vember qualifiziert und verEitt dort
Baden-Württemberg. ,,Die deut-
schen Meisterschaften gehen über
zroei Tage. An dem ersten bereitet

Cremes vor r¡nd am zr,veiten wird
dann alles gebacken. Hier gibt es zu-
dem noch eine Sttickvorgabe." Fiir
Florian Siegel stand schon von klein
auf fest, was er später einmalwerden
möchte, nämlich Bäcker.

,,Von daheim aus war ich ja auch
schon immer in der Backstube und
habe dort geholfen. Ietzt bin ich auf
dem Weg, das Ganze einmal später

zu übemehmen. Aber ich möchte
nach derAusbildung erstnal in an-
deren Cafés und Bäckereien arbei-
ten, um Erfahrungen zu sammeln.
Vielleicht auch mal in einem Café im
Ausland."

Doch jetzt erstnal erwarten ihn
noch weitere Ehrungen, die ihn für
seine gute læistung beim l¿ndes-
wettbewerb belohnen.
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Geechmackale Tortenbödenund
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De¡ Oftersheimer Florian Siegel übezeugte bei der deutschen Meisterschaft der

Bäckerjugend in Weinheim die Jury. Auf dem Bild legt er gerade letzte Hand an sein
Kunstwerk an. Das Schaugebäck zeigt das Bäckenrappen, ein Löwe. BILD:AKADEMTE

lan Siegel ist Deutschlands
er Nacñwuchsbäcker
umitglied

reingroßartiger
:gel:.Der22-l'dh-
Le Meisterschaft
r Weinheim ge-
rTitelerhieltder
ldungsgutschei-
ndes des Deut-
uerks im Wert
vlude in die Be-
les Deutschen
roflìmen. ,,Ich
: damit gerech-
ungWortspiel-
:utsche Meister
nserer Zeitung.
irttembergische
:richteten), des-
trieb das Café

Frisch in Heidelberg war, siegte vor
der nordrhein-westftilischen Meis-
terin facqueline Derichs und Tabita
Meyer (Sachsen). Das Wettbewerbs-
thema lautete ,,Backen ist Kunst".
Gebacken werden mussten Brot,
Brötchen, Plunder, Schaugebäck
und eine Torte - die Aufgabe deckte
also 4ie gssam¡s Bandbreite des Bä-
ckerberufs ab. Als Schaugebäck pro-
duzierte Florian Siegel das Bäcker-
wappen, einlöwe.

Nicht nur damit, sondem mit
dem gesamten Ensemble überzeug-
te der Oftersheimer die fury an der
Br¡ndesakademie des Bäckerhand-
werks inWeinheim, wo die deutsche
Meisterschaft statdand.,,Der Wett-
bewerb war top organisiert und es
war am Ënde richtig lcrapp", berich-
tet Siegel. Letzteres bestätigte auch

der Vizepräsident vom Zentalver-
band des Deutschen Bäckerhand-
werks, Wolfgang Schäfer. ,,Wir freu-
en uns über die Spitzenleistungen
und die außerordentlich hohe Leis-
tungsdichte der Teilnehmer", sagte
der luryvorsitzende. Er hob hervor,
dass die Zukunft des Bäckerhand-
werks weiblich sei - 15 der 17 Final-
teilnehmer wa¡en Frauen.

Dieser Umstand hatte auch Flori-
an Siegel ein wenig überrascht,
wenngleich er totz des hohen Frau-
enanteils nicht unbedingt eine
Trendwende erkennen ka¡n. Viele
Teilnehmerinnen stammten - wie er
selbst übrigens auch - aus einer Bä-
ckerfamilie. Doch zwück zum Wett-
bewerb: Die Teigmenge sei größer
und die Zeit knapper als beim Lan-
desentscheid gewesen, sagl der 22-

Iåihrige.

,,Es war eine einzige Rennerei"
Am ersten Tag hatten die Teilneh-
mer vier Stunden Zeit für die Vorbe-
reitung - ^tm 

Beispiel die Füllung
herstellen - und tags darauf fünf
Stunden, um alles zu backen. Das
Gesamtkunstwerk durfte dabei eine
Größe von 40 mal 40 Zentimetem
nicht überschreiten. ,,Es war eine
einzige Rennerei", sagt der Nach-
wuchsbäcker, aber der Wettbewerb
habe natürlich trotz des Zeitdrucks
auch viel Spaß gemacht. Die Iury

Zur Person

r Florian Siegel wurde am 24. Okto-
ber 1993 geboren und machte 2013

sein Abitu¡ an der Carl-Theodor-
Schule in Schwetzingen.

I lm September 2013 begann er seine
Ausbildung zum Bäcker in Heidel-

berg im Café ,,Frisch" und schloss
diese im Juli 2015 mit dem Gesellen-
brief ab.

r lm Oktober gewann er die landes-
meisterschaften der Jugend im
Bäckerhandwerk und in dieser Woche

sogar den deutschen Meistertitel.

¡ Seit September macht er eine Aus-
bildung zum Konditor in Mannheim
im Café,,Mohrenköpfle".

auch Faktoren wie Arbeitsweise,
Sauberkeit und Hygiene.

Inzwischen macht Siegel im
Mannheimer Café,,Mohrenköpfle"
eine Ausbildung zum Konditor.
Denn er hat ein klares ZielvorAugen.
Mit dem Preisgeld, das er bis 2018
abrufen kann, will er da¡rach seinen
Meister - übrigens an der Akademie
in Weinheim - machen und später
das Familienuntemehmen über-
nehmen.

,,Ich wurde in den Beruf hineinge-
boren", sagt er selbst. Schon als Kind
otanzl¿¡in'ìarf!æLo¡¡}.orrn¡l mätor liÁf laia qtffi rrôtdt dÞnøn T¡Lrnmh

ginn der Ausbildung vor zwei Jahren
die Umstellung auf den anderen Le-
bensrhythmus mit dem füihen Auf-
stehen und Arbeiten, wenn andere
noch schlafen, schwergefallen, gibt.
Siegel zu. ,,Doch man gewöhnt sich
dran."

Wenig Zeit für Hobby Handball
Nicht mehr möglich war ihm durch
seinen Beruf allerdings die Fortfrih-
rung seines Hobbys in der gewohn-
ten Form. Der talentierte Handballer
der HG Oftersheim/Schwetzingen

inzwischen in der a¡¡eiten Verte-
tung. Den Fokus hat Florian Siegel
mittlerweise voll auf seinen Bemf ge-
Iegt.

,,Wenn ich die Ofenklappe auf-
mache, ist es eigentlich egal, was ich
gebacken habe - Hauptsache, es

sieht schön aus", schwärmt der Of-
tersheimer für seinen Bemf und
sagt, dass er kein spezielles Lieb-
lingsgebäck habe. Als deutscher
Meister der jungen Bäckergesellen
wird er übrigens Deutschland bei
der übernächsten UIBC Intematio-
nql l-lrqmninnshin of Vnunq Rqke¡s
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