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mIttwoCh, 14. Sep. | wedneSday, Sep 14th

  ankunft der Wettbewerber, begleitungen und Juroren. 
  Frankfurt Flughafen (Fra) –
  Übernachtung im hotel nassaUer hoF, Wiesbaden

all day  arrival Competitors, Companions and Judges.
  FranKFUrt international airport (Fra) – 
  hotel nassaUer hoF, Wiesbaden

18h30  begrüßungs-dîner im hotel nassaUer hoF  
  Kleidung: smart casual

  Welcome dinner at hotel nassaUer hoF
  dresscode: smart casual

€ 65,00
pro person | per person

donnerStag, 15. Sep. | thurSday, Sep 15th

09h30  abfahrt ab hotel nassaUer hoF  in den rheingau
  Kleidung: Casual, mit insignien für déjeuner

  depart from the hotel by Coach to the rheingau region
  dresscode: Casual during the day, insignia for lunch

10h00  ankunft im Weingut  Fritz allendorF, oestrich-Winkel
  „allendorf’s Farbenwelt“ 

  arrival at Winery Fritz allendorF, oestrich Winkel
  „allendorf’s World of colours“

12h00  ankunft im sChloss Johannisberg, geisenheim
  déjeuner

  arrival at sChloss Johannisberg, geisenheim
  lunch

entdeCken SIe den rheIngau / dISCover the rheIngau regIon



WEINGUT Fritz ALLENDORF, Oestrich-Winkel
der name allendorf wird erstmals erwähnt im 13. Jahrhundert. 
mittlerweile führt die 4. generation den größten Familienbe-
trieb im Rheingau mit 75 Hektar Rebfläche. Seit 1773 bauen 
allendorf‘s ihren riesling an und sind stolz, dieses Jahr wäh-
rend der Weinmesse mUndUs Vini in mainz den preis für 
„best show of german riesling 2022“ gewonnen zu haben.

WINERY Fritz ALLENDORF, Oestrich-Winkel
The first mention of the family name dates back to the 13th cen-
tury. meanwhile the 4th generation runs the business which is 
the largest family-owned winery in the rheingau with 75 hec-
tars.the allendorf’s are proud of their riesling which they grow 
since 1773. in march this year they won the prize of “best show 
of german riesling 2022” at the wine fair mundus Vini in mainz.

donnerStag, 15. Sep. | thurSday, Sep 15th

BeSIChtIgung von weIngut Fritz allendorF / vISItIng wInery Fritz allendorF

13h30  besuch des 900 Jahre alten Weinkellers,
  anschließend Weinprobe/tasting

  Visit of 900 years old wine cellar,
  Following Wine tasting

15h30  rücktransfer zum hotel nassaUer hoF
  Coach departs for return to hotel nassaUer hoF

€ 142,00
pro person | per person
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SCHLOSS JOHANNISBERG, Geisenheim
der atemberaubende blick von schloss Johannisberg muss 
auch schon die benediktiner mönche im 9. Jahrhundert be-
eindruckt haben. soweit reicht die gründung eines Klosters 
zurück, wovon heute noch der Weinkeller „bibliotheca sub-
terranea“ zeugt. dort herrschen die besten klimatischen be-
dingungen für 25.000 Flaschen bester Weine, der älteste von 
1748. die besitzverhältnisse änderten sich oft. im besitz des 
erzbistums Fulda war es der erzbischof, der den erntebeginn 
festlegte. der bote mit der meldung verspätete  sich um meh-
rere Wochen. die mönche waren verzweifelt, die trauben ver-
dorrten und setzten schimmel an. Um nicht alles zu verlieren, 

donnerStag, 15. Sep. | thurSday, Sep 15th
BeSIChtIgung von SChloSS JohannISBerg / vISItIng SChloSS JohannISBerg
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donnerStag, 15. Sep. | thurSday, Sep 15th
BeSIChtIgung von SChloSS JohannISBerg / vISItIng SChloSS JohannISBerg

entschloss man sich trotzdem zu ernten. das war die geburts-
stunde der „spätlese“, die neben dem riesling den rheingau 
berühmt gemacht hat.

1816 wurde schloss Johannisberg dem österreichischen au-
ßenminister, Fürst von metternich, für seine Verdienste beim 
Wiener Kongress zum geschenk gemacht. seit 2006 ist es in 
privater hand.

SCHLOSS JOHANNISBERG, Geisenheim
the view from this impressive palace onto the river rhein is 
breathtaking. this must already have been the case in the 
9th century when benedictine monks build an abby on this 
mount. the palace’s cellar still gives proof of these times with 
the „Bibliotheca Subterranea“. It offers the best conditions for 
the 25.000 bottles of precious wines of which the oldest dates 
from 1748. in the course of several centuries, it came amongst 
others into the possession of the archbishop of Fulda. he de-
cided each year when harvest was to begin. a legend tells that 
one year the messenger was delayed by weeks. the monks 
were in dispair and saw their grapes wither. in the end they de-
cided to start with the harvest despite the moulded condition 
of the grapes. this turned out to be year when „spätlese“ was 
born for which the rheingau meanwhile is renowned.

in 1816 it was bestowed upon the foreign minister of austria 
Fürst von metternich, whose family owns it to this day. since 
2006 it is owned by a private investor.

€ 130,00

donnerStag aBend, 15. Sep. | thurSday evenIng, Sep 15th
dîner amICal  

18h00  abfahrt ab hotel nassauer hof
  departure from hotel

18h30  „soirée de bienvenue“ dîner amical 
  hostellerie landhaus diedert, Wiesbaden Klarenthal
  Kleidung: anzug mit Krawatte, mit insignien

  dinner at hostellerie landhaus diedert, Wiesbaden-Klarenthal
  dresscode: business suite with insignia

21h00   rücktransfer zum hotel nassaUer hoF
  Coach departs for return to hotel nassaUer hoF

pro person | per person



€ 140,00

FreItag aBend, 16. Sep. | FrIday evenIng, Sep 16th
dîner amICal  

KLOSTER EBERBACH  

eberbach abby is a Cistercian monastry with outstan-
ding romanesque and early gothic parts. it became 
known worldwide since the film „The Name of The 
rose“ was shot there in 1985/86. its foundation goes 
back to bernard of Clairvaux in 1136. For centuries it 
was the largest active monastry in germany gaining 
great wealth from the production of wine, the riesling. 
rumours have it that in 1525 they had a barrel contai-
ning 50.000 to 100.000 liters of wine.

during the 30 years-war it was severely damaged and 
the final decline set in with the French revolution. Af-
ter major restoration it is now used mainly for cultural 
events such as the rheingau music Festival.

Kloster eberbach ist ein herausragendes Zeugnis ro-
manischer und früher gotischer baukunst. seit in den 
Jahren 1985/86 dort „der name der rose“ gedreht 
wurde, ist es auch international ein Begriff. Die Grün-
dung des Zisterzienser Klosters geht auf bernard von 
Clairvaux im Jahr 1136 zurück. Für lange Zeit war es 
das größte aktive Kloster in deutschland mit einer be-
deutenden produktion von Wein, besonders riesling. 
es wird davon erzählt, dass sich 1525 das größte Wein-
fass mit einem Volumen von 50.000 – 100.000 liter im 
Keller befand. der 30jährige Krieg verursachte enorme 
schäden und mit der französischen revolution setzte 
der endgültige Verfall ein.

heute, nach aufwändigen restaurierungen, ist es unter 
anderem der ort für das rheingau musik Festival.

EBERBACH ABBY
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FreItag, 16. Sep. | FrIday, Sep 16th

09h30  Ausflug in den Rheingau
  Kleidung: Casual, mit insignien für déjeuner

  excursion to the rheingau region
  dresscode: Casual, with insignia for lunch
   
  besichtigung und Führung Kloster eberbach
  Visit and tour Kloster eberbach

12h00  déjeuner amical        
  hotel restaurant Kronenschlösschen, eltville
  lunch at hotel restaurant Kronenschlösschen, eltville

14h30  ankunft im hotel nassauer hof
  back at hotel nassauer hof € 110,00

pro person | per person

pro person | per person

19h00   Treffen in der Hotelhalle, ca, 5-min. Fußweg

  meeting in the hotel lobby for 5 minutes-walk

19h10  dîner amical im benner’s restaurant, Kurhaus   
  Kleidung: anzug mit Krawatte, mit insignien

  dinner at benner’s restaurant
  dresscode: business suite with insignia



SamStag, 17. Sep. | Saturday, Sep 17th

18h00  siegerehrung und inthronisation        

  awards and induction Ceremony        

20h00  gala dîner amical im hotel nassauer hof     
  Kleidung: abendgarderobe mit Kette

  gala dîner amical at hotel nassauer hof     
  dresscode: black tie with ribbon € 195,00

Finale internationaler JeUnes sommeliers WettbeWerb  / the FInalS 

Sonntag, 18. Sep. | Sunday, Sep 18th

individuelle abreise
individual departure

SamStag aBend, 17. Sep. | Saturday evenIng, Sep 17th
 gala dîner amICal /  gala dîner amICal

09h00  Finale des internationalen 
  Jeunes sommeliers Wettbewerbs                frei
  Kleidung: smart casual, mit insignien

  Final of Jeunes sommeliers Competition       free
  ballroom at hotel nassauer hof
  dresscode: smart casual, with insignia

nachmittag Zur freien Verfügung und zum bummeln

afternoon free for shopping and sightseeing
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KOSTENLOSE STORNIERUNG bis 14.08.2022 mögliCh.

pro person | per person



Übernachtungsmöglichkeit |  accommodation

HOTEL NASSAUER HOF | HOMMAGE LUxURY HOTELS COLLECTION   

Kaiser-Friedrich-platz 3-4  |  d-65183 Wiesbaden

t: +49 (0) 611 133 644 |  F: +49 (0) 611 133 632

daniela.christ@hommage-hotels.com

     
einzelbelegung                         doppelbelegung  
single occupancy                    double occupancy

Bitte buchen Sie Ihr Zimmer direkt im hotel unter dem Stichwort “ChaIne“.
please book you accommodation directly at the hotel – Code “ChaIne”.

alle Angaben ohne Gewähr / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

sUperior Zimmer/room  € 204,00    € 264,00

delUxe Zimmer/room  € 234,00    € 294,00

JUnior sUite    € 399,00    € 459,00

die genannten Zimmerpreise verstehen sich pro nacht/Zimmer inkl. Frühstück, service und mwst.

the above rates are valid per room per night, including breakfast, service and the current Vat
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