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Deutschlands neue

Cermany's New World

Juliane Wölke und Christian Ibrügger siegen bei
der Konditoren-WM

Juliane Wölke and Christian Ibrügger - Victors at
the Pastry Chef World Championships

Diestrohlenden
Weltmeister

The radiantworM
champions
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Ihre süßen Kreationen hoben die Jury überzeugt: Juli
ane Wöl ke (22) aus Bielefeld-Sennestodt und Chris

lion Ibrügger (25) aus Güersloh siegten bei der Welt
meisterschclt der Konditoren im tschechischen Brünn.
Superknapp fiel das Ergebnis aus. N Wir waren erst
mal nur erleichtert, dass wir die Aufgabe in der vorge
gebenen Zeit gelöst haben" , erzählt [ ulione vvölke.
M it nur einem Punkt Vorsprung vor den Schweizern
holte sich dos deutsche Team die Goldmedaille und
dos Preisgeld - 3000 Mark pro Kopf.

.Sinlonie der Sinne" - dieses Thema hatten sich die
beiden Osfwesftclen für den dreilögigen Tttelkompl
ausgewöhlt. "Das Thema ist nicht so abgegr iffen wie
zum Beispiel ,Millennium'. Außerdem war angesichts
der sieben Aufgaben ein Motto gefragt, das ge
nügend Freiraum lösst" , erklön [ulione Wölke. ;:0..

The jury were won over by thelr delectoble cre
ofions: j ulicne Wölke (22) [rom BielejeldSenne

s-odr. Germony end Christion Ibrügger {251 fram
Gütersloh, Germony returned victorious [rom the Poslry
Chef World Championships held in Brünn in the
Czech Republic. 1I was neck ond neck oll the way.
"Inil ially, we were [us! relieved 10 hove completed our
tcsk wlthtn the olloned firne," commented j ulione
Wölke. vvlth 0 lead of only one polnt over the Swiss
enlronls, the German team took the gold medol ond
the DM 3000 prtze money each.

A "Svmphony lor the Senses" was the topic chosen by
ihe fwo Germans for lhe ihree-dov compelition. ' This
topic wosn't es hackneyed os thot of the millennium,
for exomple. Also, we hod 10 select 0 slogan which
wou ld leove us enough f1exibility 10 cape with -



Kon( itorenweltmeister

Champion Pastry Chefs
I

Das Schokoladen
schaustück mit
Pro !inenp!ofte der

Weltmeister Wölke
und Jbrügger

Achocolote show'
piece with 0 praline
assorlmenf by the

worldchampions,
Wölke ond Ibrügger

>- Ein gemeinsames Interesse, do s zudem ausge
zeichnet zur Tradition des Gastgeberlandes passt,
fonden die 22-jöhrige, die sich in ihrer Freizeit dem
Showtanz w idmet, und ihr drei Jahre ä lterer Partner,
der gerne Klavier spielt. in der Musik. Diese spielte
durchgängig in den Arbeiten des deutschen Teams.
Mozart kom in den Tortenböden zu Ehren, die Pents
Fours waren mit Notenschlüsseln und Notenhälsen
verziert, Pralinen cls Geigen und Flügel geformt. Aus
Schokolade geba ut waren Ge igen und Orgelpfeifen,
zarten Schmelz steuerte ein halbgefrorener Flügel bei.
Und auch die Korcmellschwöne stimmten ein ins Kon
zert. Sie hatten sich mit ihren langen Hö lsen und klei
nen Körpern offensichtlich in Noten verwandelt .

An drei vvenkomphogen, vom 19. -22. O ktober, kre
ierten julione vvölke und Chrislion Ibrügger außer
einer 5-stöckigen Torte Petits Fours in sechs Sorten
(Orangen-Sofran-Blüten, Himbeer-Ganache-Pyrami
den, Maracuja-Mousse, Cassis-Champogner-Fours,
zwei Fruchf-Fours], sechs Sorten Pralinen (Amaretto
Rahm-Karamell, Bcncnen-Gcnoche. Butter-Trüffel,
Zimt-Noisette, CherryOrientale, Prnc-Colodo]. eine
Eisspeise lAmaretto-Espresso-Parfait), ein gebackenes
Schaustück [ßcisersöule mit Krokantfächer und Hip
pen-Mosse-Blütel. ein Schokoladenschaustück :;....

- the seven rosks. H expla ined [ullone vvö'ke. The pair
share o comrnon interest in music, slnce julione enjovs
show dancing in her spare time whils! Chnsaon hkes
to ploy the piono. In oddlfion. music ls o loplc whlch
suns the trodifions of the host country right down to the
ground . Music was o constontleitmotiv [or the work of
the German ieom. Mozait was honoured in lhe boses
of the qoteoux, the petns fours were decorated with
c1efs end stems ond chccoictes took the shape of
vielins ond grand pronos. Chocolote was used 10

consftuct hddles end organ pipes whils! o grand
prono porlon contribuled o delcore lustre. Caramel
swons also [olned in tha concer t. Wi th their long
necks and small bodies . It was dear thaI they had
transformed themselves lnto notes.
During Ihe three days of the competition from October
19th - 22nd, juliorte Wölke and Chrisäon -
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Dos Pralinen 
sortiment von
Wölke und

Ibrügger

Pralines hy
Wölkeond
Ibrügger

(Geigen und Orgelpfeifen) und ein Schaustück aus
l ocker (3 abstrakte Karamellschwä ne mit Zuckersee
rosenl. Dafür stand en sie töglich acht Stunden lang in
der Backstube. Sie kneteten und formten Teig und
spritzten Ornamente unter ständiger Beobachtung der
achtköpfigen Jury. Diese bewerteten nicht nur das opü
sehe Erscheinungsbild der süßen Kunstwerke, sondern
sie kosteten a uch davon.

"
Das deutsche Team mußte sich gemeinsam mit NIonn
schchen aus sieben we iteren N ationen messen: der
Schweiz, Polen, Japan, Dänemark, Italien, Tschechien
und Portugal. Japan ga lt zunächst als Favorit, erreich
te abe r nur den vierten Platz wegen Punkteobzug , da
sie ihr gebackenes Schaustück vorgefertigt aus dem
Trainingslager mitbrachten; d ie srcr ken Dänen kamen
nicht aus mit 18 Arbeitsstunden und mussten sich ::,0...
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Die Frisch
gekürten WeI,
meister stehen

nochhorter
Belastung nun

endlich vor ihrer
abgeschlossenen
Arbeit.

Alter pienty
o!honi wal,
thenew/y
aha"", world
champions

proudly 'fond
in Fron, of their
accompfishment.

lbrügger creoted six types of petits fours [oronqe-sol
fron blossoms, rospberry ccnoche pyramids, passion
fruit mousse, cassis-champogne fours, two-fruit fooul to
accompanya 5·tier gateou os we il os six types ol cho
colo tes [c mc ret to-crec m ccromel. bana na canache,
butter truffle, einnotnon no isette, cherrv orien'ole , p!na
colodo]. an Ice cream dessert (cmorefo-espresso par·
faitl, a boked showpiec e Ibotser steck wi th crocknel
fan end pastry blossoms], a chcc olo te showplece
[ltddles ond organ pipesl end a scqcrcrch showpiece
[3 obsuccr coramel swons w ith sugar wc'er lllies].
They spent eight hours o day in the bokery working cn
these. They kneoded ond shoped dough ond ptped
ornaments under the constcnt scrutiny of the eight·
slrong jury. The judges chdn't [ust conline themselves to
assessing Ihe optica! appeo ronce of the delectoble
works of ort, they also lasted them.

The German tecrn w as competlnq with teoms from
seven other countrles: Switzerlond . Polend. Japan,
Denmerk. Italy, the Czech Republtc ond Portugal.
Japan storted out os the [cvourües but only tnrshed
fourth eher having polnts deducted for bringing their
pre-bo ed showpiece from the training camp . The
streng Donish cha llenge a lso went owry when 18
hours proved insufficient time end the Dones hcd to
content themselves with fifth ploce. The Pohsh tecm
iock the bronze medal w ilh a c1ear 79 po int lead over
Japan. The competition fo- the gold medol was very
light. At the [inish, the Germans and the Swiss were
more rhcn 50 points oheod of the Poles, but only one
point seporated them from one onother. Severol
recounts coohrmed the woler-thin winning morgin of
the youngest team ever 10 win Ihe compennco. jullcne
Wölke end Christion Ibrügger were crowned world
chcmpions.
In winnin g the worl d chompionships . the German
team certoinly surprised some, but not oll, of the -



Das Zucker·
scnaustück
der Eidgenossen.

The sugar
snowpiece
of the Swiss team

Das Petils-Fours
Sortiment der
heiden Weltmeister

The petits Fours
ossortment of the
world-chompions

Die vierstöckige
Festtagstorte mit
Zuckeroufsatz ,
welchewelt
meister/ich
gefertigt wurde

A ä-tier speciclity
ecke with0 sugar
centre-piece 
done in 0 world
champion style

Der Spezialist für Lebensmittelfarben , -lack, Schokoladenformen , Marz ipan- und Zuckerformen

moulds, colours and accesso ries for worki ng with marz ipan, chocolate and sugar

Gerhard Ruth GmbH & Co. KG

Metternichstraße 7 I Industriegebiet west - 44867 Bochum . watt ensenerd • Germany

Postfach 600103 , 4484 1 Bochum · Germany

Telefon ++49 (0) 23 27 - 32 04 14 oder 32 27 46 • Telefax ++49 (0) 23 27 - 33939

Homepage: hltp:/Iwww.ruth-online.de

www.sweetort.de 7



_I WElTMEISTERSCHAFT

As far os Cole Wölke in Bteleleld-Sennestodt is con
cemed. these victories not only represent additional
advertising but also 0 welcorne opportunity to build
up the already consideroble reputation ol the cc le.

The regular customers expressed 0 high level of -

Dlrector of Training Rno Horstmann prctsed her for her
worrn-heortedness end the extra something that she
olwoys odded 10 her ceoüons . Rite Horsfmonn had
first teamed up the German national chompion w ith
Chris tion Ibrügger only the summer before. She espe
cio lly liked the precision of his werk. Lke hrs world
ehernpionship teom-mo le from Brelefeld. this sugar

craft specialist had wan the junior cup during hts 'rei n
ing at Cole Müller in Gü tersloh.

commillee mernbers ol the Federetion of Ge rmon
Paslry Chefs. In hrs eulogy speech, vce President
Joseph Brücker reported ihot mony hod feh julione was
still 100 yaung 10 be nominated 10 enter. "But I w as
conlident that she would be courogeous enough 10
hold her nerve," he onnounced , odd ing that she was
especiolly gif ted es weil os betnq particulorly diligenl
end ombilious.

Das Schaustück
mitden Pralinen
des Schweizer
Teams

Showpiece
with prolines by
the Swiss team

mit Platz fünf begnügen . Die Bronzemeda ille sicherte
sich mit deutlichen 79 Punkten Vorsprung vor Japan
dos Team aus Polen. Ganz eng wurde es beim Kampf
um Gold . Die Deutschen und die Schweizer logen am
Ende mehr cls 50 Punkte vor den Polen, aber nur
e inen Punkt auseinander. Es w urde nochmal hin- und

hergerechnet, ober om hauchdünnen Sieg des jüng
sten Gew innerteams seit Bestehen des Wettbewerbs
war nicht mehr zu rütteln. [ullone Wölke und Christion
lbrüg ger wa ren W eltmeister.

A baked showpiece - a unique
idea of the world champions

DosgebackeneSchaustück,
eine originelle Ideeder heiden
Weltmeister

M it dem Gewinn der Weltmeisterschaft hat das deut

sche Team sicher einige, nicht aber a lle Vorstandsmit
glieder des Deutschen Konditorenbundes überrascht.
A ls es um die N ominierung ging, hatten viele gesagt,
[ullone sei noch sehr jung , berichtete der Vizeprösi
dent .loseph Brücke in seiner Lauda tio. .lch habe on
ihren Mut und on ihre Nervensterke qeqloubt", ;;...

DieFesttagstorte
und Petits Fours
des polnischen

Teams
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Sugorshowpiece
by theJoponese team

interest in the outcome of the world chompionshtps. As
a resuh, the small end large confectionery spectohnes
which helped the Germon leom 10 their victory will
soon be on scle in the cofe. -_ ;

The .tonding. in the Po.try (hefWorld (hompion.hip.
held in Brno inIhe (mh Republic

IstGermony .. 3075 points
lnd Switzerlo nd 3074 points
3rd Polond ". 3010points
4th Japan .. 1941points
5th Denmerk .. .. .. 1835 poi n~

6th Itoly .. .. .. 1790pcinls
7thIzech Republic 1108 pcinls
8th Portugal 1188 points

21 0 Salone Internazionale
Gelateria, Pasticceria

e Panificazione Artigianali

Dolcissimo Millennio

bekannte er und fügte hinzu, sie sei nicht nur beson
ders fleißig und ehrgeizig, sondern auch besonders
begabt. Ausbildungsleiterin Rita Hersirnenn lobte ihre
Herzlichkeit und den letzten Pfiff, der bei ihren W erken
immer dabei sei. An Christion Ibrügger, den sie erst im
Sommer mit der Bundessiegerin zusammengebracht
hatte, schätzt sie besonders die Genauigkeit seiner
Arbeit. Der Spezialist für Zuckergeslahung halle
während seiner Ausbildung im Gütersloher Stcch-Cofe
Müller genau wie seine WM-Portnerin aus Bieleleld
den Junior-Cup gewonnen.

Für dos Ccfe W ölke in Belelelo-Seooesrodr bedeuten
diese Siege nicht nur zusätzliche Kundenwerbung,
sondern auch eine willkommene Möglichkeit, den
ohnehin guten Ruf des Cofes auszuweiten. Dos große
lmeresse der Stammkunden an der WM-Teilnahme hat
dazu beigetragen, demnächst die kleinen und großen
k nonsehen Spezialitäten, die dem Team aus
Deutschland zum Sieg verholfen hoben, zum Verkauf
anzubieten. _ ;

Der Punkle.lond für die Weltmei.lerschnlt
der Konditorenin Brunn, Tschechische Republik

I. Deutschland ... .................. 3075 Punkte
1. Schweiz ..................... 3074 Punkte
3. Polen ..................... 3010 Punkte
4. Japan ..................... 1941Punkte
5. Ddnemork ..................... 1835 Punkte
6.lllll ien ..................... 1790 Punkte
7.Tschechien ..................... 1108 Punkte
8. Portugal ..................... 1188 Punkte
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