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COTWE

S
owohl vier Degustationen, 

die unter ein Jahresmotto 

gestellt werden, als auch ein 

Familientag prägen das Vereins-

jahr. Der gemeinsame Besuch des 

Whiskyschiffs in Zürich ist bei den 

Mitgliedern ebenfalls zur Traditi-

on geworden. Wer kann, trifft sich 

ausserdem jeden ersten Dienstag im 

Monat in der QN-Lounge in Effreti-

kon zum gemütlichen Zusammen-

sein. Dass regelmässig Schottland 

bereist wird, um die Kultur in ihrem 

Ursprung zu erleben, ist selbstver-

ständlich. 

DER GALA-ABEND ALS HÖHE-
PUNKT DES VEREINSJAHRES

Für viele Mitglieder der COTWE 

bildet allerdings die Galaveranstal-

tung im malerischen Restaurant 

Sonne in Küsnacht den Höhepunkt 

des Vereinsjahres. Sie $ndet jährlich 

im März statt und bildet den zere-

moniellen Rahmen, um neue Che-

valiers aufzunehmen. Interessierte 

Partnerinnen können gleichzeitig 

zur Ehrendame geschlagen wer-

den, erhalten dann aber anstelle des 

Chardons die Schärpe des schot-

tischen Clan Mc Pherson.

Am Galaabend, der traditionell mu-

sikalisch begleitet wird, treffen sich 

Jung und Alt, Mitglieder und Inte-

ressenten, Kenner und Amateure, 

Whisky-Liebhaber und Abstinente, 

befreundete Whiskyhändler und 

natürlich auch die Vorstands-

Kollegen der Schweizer COTWE-

Branches.

CHEVALIERS, GÖTTIS 
UND SPONSOREN

Für diejenigen, die zum Ritter ge-

schlagen werden, ist der Anlass na-

türlich mit besonders spannender 

Vorfreude verbunden. Sie haben 

als Voraussetzung für diese Ehre 

an mindestens drei Tastings pro 

Jahr teilgenommen, eine Galaver-

anstaltung besucht und den Sup-

port durch zwei Göttis des Vereins 

erhalten. 

Die Göttis ihrerseits engagieren 

sich zu Gunsten von Interessenten, 

indem sie jene dem Vorstand vor-

stellen, sie während der Anlässe 

betreuen und sie über das Club-

leben wie auch über die Aufnah-
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mebedingungen zum Chevalier 

informieren. So werden die Interes-

sierten unterstützt, damit sie innert 

1-2 Jahren of$ziell aufgenommen 

werden können. Den Göttis wird 

ihr Engagement mit einer numme-

rierten Ehren%asche des COTWE-

eigenen Whiskies verdankt. Dabei 

handelt es sich um einen sechsjäh-

rigen Bruichladdich (298 Flaschen; 

67,5% Vol.), der zum zehnjährigen 

Jubiläum der Bruderschaft eigens 

abgefüllt wurde.

Nach der Zeremonie und dem ex-

zellenten Dinner ist der Raum frei 

für den Whisky-Genuss. Pro Jahr 

stellt ein befreundeter Whiskyhänd-

ler ein Sortiment für den Apéro und 

für die Degustation zusammen. 

In den letzten Jahren haben Mar-

tin Jaberg (Haecky Drink & Wine), 

Erich Burkhard (Lateltin AG), Peter 

Siegenthaler (Cadenheads), Diet-

er Messmer (Glen Fahrn GmbH),  

Daniel Kissling (The Stillman‘s) 

und Stefan Wolters (Acla da fans) 

die Mitglieder mit ausgewählten 

Abfüllungen begeistert. Gleichzei-

tig ist es für sie jeweils eine tolle 

Gelegenheit, sich und ihre Produkte 

vor interessiertem Publikum von 

ihrer besten Seite zu präsentieren.

Der Abend wird mit Musik und 

Tanz abgerundet, und nicht selten 

diskutieren die Gäste in der Bar bis 

früh in die Morgenstunden und ge-

niessen ihre Gemeinsamkeiten in 

angenehmster Umgebung.

Weitere Informationen zu den Ak-

tivitäten der Branche Zürich unter 

www.cotwezh.ch. 
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