
Spargel trifft Wein  
 

virtueller Spaß & echter Genuss 

22. Mai 2021 ab 18 Uhr 

Sie sind nicht nur ein Liebhaber des königlichen Gemüses aus unserer Region, dem Spargel, 

sondern auch eines guten Weines, dann hat der AK Lebensqualität & Identifikation (LQID) des 

HMVs die perfekte Veranstaltung für Sie: Save the Date am Samstag, den 22. Mai 2021 ab 18 

Uhr, wenn Spargel auf Wein trifft. 

Normalerweise organisiert der AK LQID den Weißen Spargelsamstag rund um den Wasserturm. 

In diesem Jahr wäre es wieder am 8. Mai so weit gewesen. Corona-bedingt musste er vom HMV 

jedoch zum zweiten Mal in Folge abgesagt werden. Daher die Idee eines kontaktlosen Spargel-

Wein-Events, ganz gemütlich in den eigenen vier Wänden, im eigenen Garten oder auf dem 

Balkon, mit so vielen Personen, wie entweder die aktuelle Corona-Verordnung zu dem Zeitpunkt 

erlaubt oder aber der Wein hergibt! Egal, wo Sie sich zuschalten, der Genuss kommt in Form 

einer gekonnten und spritzigen Degustation des Weinkenners Sandro Camilleri, Weinhändler 

und Pächter der Trattoria Aquaria in Hockenheim, online und interaktiv zu Ihnen. Die Weinbox 

mit vier spannenden und zum Spargel abgestimmten Weinen wurde von Getränkehändler 

Norbert Gaa wie auch von Sandro Camilleri zusammengestellt und kann über ein 

Anmeldeformular beim HMV ab dem 11. Mai bestellt werden. Sobald Sie sich verbindlich 

angemeldet und die Weinbox per Überweisung bezahlt haben, erhalten Sie von uns einen 

entsprechenden, kostenlosen Zugang zum Zoom Meeting. Abgeholt werden kann die Weinbox 

ab dem 18. Mai im Getränkehandel Gaa in Hockenheim. Die extra dazu ausgewählten und 

angebotenen Spargelgerichte und Desserts – die entsprechende Spargelkarte gibt es auf der 

Homepage des HMVs – können bei den vier Gastronomen: Gülder Engel, Trattoria Aquaria, 

Catering Wilp und Café Lato ausgesucht und direkt dort bestellt werden. Die fertigen Essen 

werden zeitnah während des Wein-Tastings nach Hause geliefert und an Ihrer Haustür 

abgerechnet.  

Freuen Sie sich mit uns, auch in Zeiten von Kontaktverboten, auf das Zusammentreffen von 

Spargel und Wein. Erfahren Sie Neues und Amüsantes über die beiden wohl anspruchsvollsten 

und facettenreichsten Genussmittel, über deren Herkunft und Anbau, regional wie international, 

aber auch über Mythen und Fakten. Sie werden sehen, auch von zu Hause aus, kann ein Online-

Tasting richtig Spaß machen und ein echtes Erlebnis werden.  

Das wichtigste ist und bleibt, dass Sie diesen kulinarischen Abend genießen! 

Alle weiteren Infos zu den Weinen, zu den Spargelgerichten, wie, wo und wann Sie bestellen 

können sowie den digitalen Zugang zum Zoom Meeting gibt es ab dem 11. Mai auf unserer 

Homepage/ Startseite. Also Termin vormerken und uns auch auf Facebook und Instagram folgen. 
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