
Wenn ein 
Südtiroler Koch 
Freunde zu sich 
einlädt, führt 
das zwangs-
läufig zu lukulli-
scher Gesellig-
keit auf der 
Hütte und 
Wettkampf  
auf der Piste. 
Praktisch, 
wenn dann 
Colmar
reichlich 
frische Wäsche 
und einen 
Weltcupsieger 
liefertin
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Mahlzeit. Norbert Niederkofler 
hat sich längst an die Spitze 
der europäischen Haubenträ-
ger gekocht, weltweit geschlif-
fen von Witzigmann und Bou-
ley, einer der ersten Gäste bei 
seinem Tiroler Landsmann 
Roland Trettl im Hangar 7.  
Da hatte ihn auch schon der 
Ruf der Berge ereilt, das hei-
matliche Ciastel Colz, eine 
trutzige Burg im ladinischen 
Abteital brauchte einen Chef. 
Seit er im St. Hubertus sein ei-
gener Herr ist, hat er dort mit 
seiner Brigade drei Sterne so-
wie je vier Hauben und Ga-
beln eingeheimst. Anfangs mit 
den üblichen Haute-Cuisi-
ne-Zutaten wie Hummer und 
Gänseleber. Bis er gemeint 
hat: Passt doch nicht hierher! 
Überhaupt, regional und sai-
sonal soll’s doch sein, selbst 
wenn die Berge schneebedeckt 
und die Schatten lang sind. 
Also hat er Gleichgesinnte um 

sich geschart, Produzenten, 
die extra für ihn im Spätherbst 
Dutzende verschiedene Wur-
zelgemüse mit Stroh abde-
cken, auf dass diese auch noch 
im Jänner frisch auf den Tisch 
kommen. Etwa zum Gala 
 Diner anlässlich des jährli-
chen Chef ’s Cup. Den hat er 
ins Leben gerufen, um mit 
Freunden, die er sonst nur 
zwischen Küchentür und 
 Angel trifft, mal wieder aus-
führlich zu plaudern. Und 
schizufahren natürlich, man 
gönnt sich ja sonst nichts. 

Die Idee war nicht schlecht, 
zum zehnten Mal schon trifft 
man sich zum Kochen, Kos-
ten, Slalomrennen, heuer ga-
ben sich über fünf Dutzend 
hochdekorierte Chefs aus aller 
Welt die Ehre. Den gewaltigen 
Aufwand stemmt man mit 
Hilfe hochkarätiger Sponso-
ren, das Outfit für Pass und 
Piste etwa kommt von Col-
mar, als langjähriger Partner 
der italienischen Schinational-
mannschaft bringen die auch 
gleich Schikanonen vom Ran-
ge eines Piero Gros als Ins-
truktoren mit. Einheimische 
Führung ist auch dringend 
nötig, wenn man die zahlrei-
chen Schutzhütten rechtzeitig 
finden will, bevor dort wieder 
mal Aperitivo, Amuse Gueule 
oder Antipasto gereicht wer-
den. Oder abends die Pisten-
raupe mit Champagnerbar, 
Garküche und DJ-Pult am 
Dach den Weg zum Genuss 
auf 2.000 Meter über dem 
Meer markiert. Die nächtliche 
Abfahrt erfolgt mit der Gon-
del, morgen geht’s schließlich 
um den Sieg im Slalom. 

Den haben sich übrigens 
mal wieder die Obauers aus 
Werfen geholt. Schifahren 
können die nämlich auch 
nicht schlecht! 

GENUSS INNEN UND AUSSEN 
Norbert Niederkofler zeigt, wie’s 
geht 01. Das versteckte ladinische 
Gadertal 02 lockt mit landschaftli-
chen Reizen. Erntefrische Rüben in 
allen Farben 03, originell nappiert. 
Gleiche Farbe, andere Zutaten:  
Veuve Clicquot Snow Cat mit Koch 
04. Der Herd ist fast so alt wie das 
Ciastel Colz, die Zubereitung auf  
der Höhe der Zeit 05. Seit mein 
Schi lehrer Piero Gros 06 1974 Ge-
samtsieger war, stickt Colmar diese 
Info auf seine Anoraks 
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