
Mit einem Maibaum auf den 1. Platz
21-jährige Elisa Schulz gewinnt die Regionalmeisterschaft für Halle und Saalekreis im Restaurantfach
VON UNDINE FREYBERG, 27.03.09

Elisa Schulz ist angehende Restaurantfachfrau und die neue Regionalmeisterin der Azubis aus Halle und dem 
Saalekreis im Restaurantfach. (FOTO: PETER W ÖLK)

MERSEBURG/MZ. Sie hatte niemandem im Hotel davon erzählt. "Man will sich ja schließlich nicht blamieren, 
wenn es doch nichts wird", lächelt Elisa Schulz. Doch es hat geklappt. Die 21-Jährige holte sich beim 
Abschlusswettbewerb im halleschen Maritim-Hotel den Regionalmeistertitel der Azubis für Halle und den 
Saalekreis im Restaurantfach und konnte in dieser Woche Shereen Amin, ihrem Chef im Radisson-Hotel, ganz 
stolz die Urkunde für den 1. Platz präsentieren. 

Erst nachdem Elisa, die im dritten Lehrjahr ist, den theoretischen Vorausscheid in der Berufsschule geschafft 
hatte, durfte sie überhaupt beim praktischen Teil antreten. "Da war unsere Aufgabe dann, einen runden Tisch für 
acht Personen zu einem bestimmten Thema zu decken", erklärt die junge Merseburgerin, die den "Frühling" - so 
das Thema - auf ganz besondere Art auf den Tisch brachte. 

"Ich habe zuhause einen Maibaum gebastelt und den in einer Schale mit Moos auf den Tisch gestellt", erzählt sie. 
Quer über den Tisch legte sie blaue Bänder, die sie mit Zeilen aus Eduard Mörikes Gedicht "Frühling lässt sein 
blaues Band wieder flattern durch die Lüfte" beschrieben hatte. Und aus leeren Eierschalen, bei denen oben der 
Deckel fehlte, hatte Elisa kleine Blumenvasen gemacht, in die sie Tulpen und Narzissen steckte. "Ich glaube, die 
Gäste an meinem Tisch fanden das alles recht interessant - zumindest haben sie sich alles genau angeschaut, 
das Gedicht gelesen und sich über die Vasen unterhalten", freut sich die 21-Jährige. Da war das Servieren des 
Vier-Gänge-Menüs ja dann fast schon ein Kinderspiel, könnte man meinen. Elisa: "Es war schon ganz schön 
anstrengend, denn der praktische Prüfungstag dauerte immerhin von 8 bis 23.30 Uhr." 

Die junge Regionalmeisterin, die im vergangenen Jahr bereits einen 3. Platz belegt hatte, darf durch ihren Sieg 
nun Ende April bei den Landesmeisterschaften der Azubis in Magdeburg antreten. "Und wenn sie es da aufs 
Treppchen schafft, kriegt sie von mir einen festen Job", versprach ihr Radisson-Chef Shereen Amin schon jetzt. 


