
Teilnahmebedingungen

Anmeldung
und

Internationale Juniorenmeisterschaft Restaurant
21. Oktober in Erfurt

2008

inoga 2008 (19.-22. Oktober 2008)
Fachmesse für Branchen der Gastlichkeit



Die Internationale Juniorenmeisterschaft Restaurant des VSR
2008 wird den Beruf der Servicefachkraft auf der Messe Erfurt
einer breiten Öffentlichkeit präsentieren. Die traditionellen
Elemente in den Bereichen Restaurant und Hotel sollen bei
diesem Wettbewerb im Mittelpunkt stehen und die
Professionalität unserer Berufe unterstreichen. Darum findet die
Meisterschaft in einem publikumswirksamen Rahmen statt.
Servicefachkräfte messen sich in einem fairen Wettkampf und
können dabei zu gleich gesinnten internationalen Fachkollegen
Kontakte knüpfen.

Teilnehmen können alle Servicefachkräfte bis zum 35.
Lebensjahr, die noch keine Meisterprüfung abgelegt haben.
Der Wettkampf findet am Dienstag, dem 21. Oktober 2008
während der INOGA-Messe in Erfurt statt.
Alle Bewerbungen müssen bis zum 19. August 2008 in der
VSR-Bundesgeschäftsstelle eingegangen sein.
Der Wettkampf besteht aus folgendenArbeitsaufgaben:

Herstellen eines für den
Bereich Aperitif. Alles Zutaten sind mitzubringen.
Landestypische Elemente sind erwünscht.

Einen runden . Es müssen
alle Dekorations- Elemente mitgebracht werden.
Landestypische Elemente sind erwünscht.
Tischdecken, Servietten, Gläser, Besteck und
Leuchter stehen zur Verfügung.

für max. 8
P e r s o n e n , i n c l u s i v e Tr a n c h i e r - u n d
Flambieraufgaben. Das Menü besteht aus den
H a u p t e l e m e n t e n R i e s e n g a r n e l e n ,
Schneckensuppe, Lammkeule (Änderungen
möglich) und Ananas- Flambé nach eigenem
Rezept, Zigarrenservice

und Service zum Thema Cognac
(englisch oder deutsch)

(Einzelaufgaben)
Herstellen eines

Die Wettbewerbsteilnehmer tragen während der Zeit des
Wettbewerbes Berufskleidung bzw. haustypische
Dienstkleidung.
Die Jury besteht aus Restaurant- und Hotelmeistern sowie
Spitzenfachkräften der Gastronomie. Die Jury wird vom
Präsidenten des VSR berufen.
Die Teilnehmer verpflichten sich zu einem fairen
Wettbewerb und erkennen das Urteil der Jury an. Die
Entscheidungen der Jury sind unanfechtbar.
Die Teilnehmer erkennen die Teilnahmebedingungen der
Ausschreibung an.
Alle Zutaten die zur Erstellung der Wettbewerbsaufgaben
benötigt werden, sind am Veranstaltungsort vorhanden.
Persönliches Handwerkszeug wie Flambiergeräte,
Tranchierbesteck, Tranchierbrett, Shaker etc. für
Restaurantfachkräfte sind vom Wettbewerbsteilnehmer
mitzubringen.
Wettkampfsprache ist Deutsch oder Englisch, Dolmetscher
sind zugelassen

Der VSR erhält das Recht, alle offiziellen Wettbewerbsphotos,
insbesondere des Wettbewerbsteils ”Der gedeckte Tisch” für
die Zwecke des VSR zu publizieren.
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Bar
Creativ-Cocktails

Restaurant
Tisch (150 cm) decken

Service eines 4-Gang-Menüs

Etage
Sektservice

Verkaufsgespräch

Arbeiten am Tisch des Gastes
Beef Tartare

The international VSR Junior Championship Restaurant 2008
will take place during the exhibition INOGA in Erfurt as the
VSR wants to present the professionalism of service personal
to a wide audience. Traditional elements of the Restaurant and
Hotel trade should be the focus during this competition and
demonstrate the professionalism of our jobs. The competition
therefore takes place in front of an audience. Service personal
will compete in a fair competition and at the same time have
the opportunity for contacts with international colleagues.

1. Service personal up to the age of 35 years and without
“Meisterprüfung” can participate.

2. The competition takes place on Tuesday, 21 of October
2008, during the exhibitionINOGAin Erfurt/Germany

3. The VSR head office must receive all application latest by
August 19 2008

4. The competition consists of the following:
4.1 Bar

4.2.1. Producing a creative cocktail for the area Aperitif.
The necessary ingredients must be supplied by
participants themselves. Special features (country
of origin) are wanted.

4.2. Restaurant:
4.2.1. Laying a circular table (150cm). Decoration has to

be supplied by participants themselves. Special
features (country of origin) are wanted.
Tablecloths, napkins, glasses, cutlery and candle
sticks will be provided.

4.2.2. Serving a 4-course menu for 8 persons max.
including duties like carving and flambé at the
table. The main course of the menu should consists
of King Prawns, snail soup, rack of lamb (changes
are possible) and pineapple flambé created by own
recipe. (Pineapple will be provided but all the other
ingredients must be supplied by participants),
Cigar service.

4.3. Floor
4.3.1. Serving Sekt (Champagne)

4.4 Sale:
4.4.1. Sales, conversation and serving Cognac (English
or German)

4.5. Serving at customers table
4.5.1. Producing Steak Tatar

5. All participants wear professional dress or typical
uniform during the competition

6. The jury will consist of qualified personal of the hotel and
restaurant trade. The jury will be appointed by the
President of the VSR

7. All participants are obliged to act in a fair manner and will
accept the judgement of the jurors. The decision of the
jury is final

8. All participants must accept the conditions of the
competition.

9. All ingredients that are needed for the competition must
be available at the place and time ( if not announced
different)

10. All tools needed i.e. a carving set, carving board, burner,
shaker etc .must to be supplied by participants.

11. The language of the competition is German or English,
but a translator is permitted.

The VSR reserves the right for publishing all photos and
recipes of the competitionfor its own purposes.
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Anmeldung
Juniorenmeisterschaft 2008

in Erfurt
Vorname _______________________________ First name

Name _______________________________ name

Strasse _______________________________ street

PLZ _______________________________ zip-code

Ort _______________________________ place

Nationalität _______________________________ Nationality

Telefon _______________________________ phone

Telefon mobil _______________________________ mobil phone

eMail _______________________________ eMail

Beruf _______________________________ ocupation

Geburtsdatum _______________________________ Birthdate

Name der Firma _______________________________ name of hotel/restaurant

Ort der Firma _______________________________ place of hotel/restaurant

Ich nehme am Wettbewerb / I take part on Competition

Internationale Juniorenmeisterschaft Restaurant 200821.10.2008

teil.

Datum /date ________________________________________________

Unterschrift /sign ________________________________________________

!

Anmeldung bis zum 31.08.2008 an: / send registration form (deadline: 2008-08-31) to:

VSR-Sekretariat * Herrn Manfred Ehlert
Neanderstrasse 5 * 28201 Bremen * Germany
fon 0421 870707 * fax 0421 875788 * eMail info@vsr-wettbewerbe.de


