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Mit ein paar Tricks kön-
nen Verbraucher beim Ba-
cken Kalorien einsparen.
In vielen Rezepten lasse
sich die Hälfte der Butter
durch die doppelte Menge
Magerquark ersetzen, er-
läutert derVerbraucherin-
formationsdienst aid in
Bonn. Dasmache den Teig
zugleich lockerer. Auch
die Kombination von
Grieß und fettarmem Jo-
ghurt ersetzt ein Teil des
Fettes. Und wer ein Muf-
finblech mit Papier- oder
Silikonbackförmchen
füllt, erspart sich das Ein-
fetten.Grundsätzlich fett-
ärmer als Blätter-, Rühr-
und Mürbeteig sind Bis-
kuit- und Hefeteig. Dem
aid zufolge lässt sich ein
mehrmals ausgerollter
und gefalteter Quark-Öl-
Teig als Ersatz für Blätter-
teig nutzen. Wollen Ver-
braucher Eier einsparen,
empfehlen die Experten,
bis zur Hälfte der im Re-
zept angegebenen Menge
durch zwei bis drei Esslöf-
fel Wasser und eine Mes-
serspitze
Backpul-
ver pro
Stück
aus-
zutau-
schen.

RostockAm30.Mai stachen
im russischen St. Petersburg
sechs Segelyachten in die Ost-
see.Mit jeweils 16Personenan
Bord nahmen sie am Nord
Stream Race 2014 teil, die

über Helsinki bis nach
Rostock führte. Am frü-
henMorgen des 5. Juni
lief die russische „Bro-
nenosec“ als erste im

Yachthafen vor Warne-
münde ein. Am Nachmittag
desgleichenTageswardieklei-
neFlottevomTypSwan60wie-
der komplett. Die Crews gönn-
ten sich nach insgesamt 750
Seemeilen quer durch die Ost-
see endlich eine verdienteAus-
zeit an Land.
AlexanderzuSchleswig-Hol-

stein, Skipper des Teams Ger-
many und Repräsentant des
Norddeutschen Regatta Ver-
eins: „Daswar eine erlebnisrei-
che,aberauchsehrschwereRe-
gatta. Das Wetter war zumeist
diesig, Sonne haben wir so gut
wie nicht zu Gesicht bekom-
men. Das forderte von alles
Crews höchste Konzentration.
Trotzdem hat es großen Spaß
gemacht,imfairenWettbewerb
die segelsportlichen Kräfte zu
messen.“
SiegerdesNordStreamRace

wurde das Team Russia mit
Skipper Igor Frolov vor dem

TeamChinaunddemTeamEu-
ropemitdemdeutschenHoch-
seesegelprofi Tim Kröger als
Skipper. „Wir hatten auch zwei
junge Segler ausMecklenburg-
Vorpommern an Bord, die sich
ganz toll in die Crew eingeord-
net haben“, so Kröger zur Ab-
schlusspressekonferenz. Für
jungeSeglerseiensolcheRegat-
ten sehr wichtig für den Ein-
stieg innamhafte internationa-
le Segelwettbewerbe. Und er
betonte mit dem Blick auf die
teils internationale Zusam-
mensetzung der einzelnen
Crews, dass es für ihn sehr
wichtig sei, mit solchen Regat-
tenmaritimeBrückenzubauen
und diese aufrechtzuerhalten.
InähnlicheRichtungäußerte

sich auch Mecklenburg-Vor-
pommerns Ministerpräsident
ErwinSellering,derdieSchirm-
herrschaft fürdieSiegerehrung
imBootshaus„HoheDüne“auf
dem Gelände der gleichnami-
gen Hotelanlage übernommen
hatte. Er bedankte sich bei der
Nord Stream AG für ihr Enga-
gement für diese inzwischen
bekannte Ostseeregatta und
verwiesauchaufdieBedeutung
von Nord Stream als Betreiber
derGaspipeline durch dieOst-
see indas europäischeGasnetz
fürdasLand imNordostenhin.
Nicht zuletzt waren sich alle

Teilnehmer mit demMinister-
präsidenten einig, dass Segeln
international ist, Menschen
verbindet und eine Kamerad-
schaft entwickelt, die ihresglei-
chen sucht.
ImAnschluss andenoffiziel-

lenAbschlussdesNordStream
Race fand noch eine Show-Re-
gattastatt,dieüberdreiRennen
vorWarnemündeführteundan
der auch Besucher der Ab-
schlussveranstaltung teilnah-
men. An der sogenannten Sail
& Cooking Challenge nahmen
drei Yachten vomTypSwan60
teil,diezudemjeeinenSpitzen-
koch an Bord hatten, der unter
SeegangundRegattabedingun-
gen ein Gericht für vier Perso-
nen zubereiten musste. Eine
Jury bewertete nach dem Ein-
treffen die Gerichte und kürte
Sternekoch Matthias Stolze
vom Gourmetrestaurant „Der
Butt“ in der Yachthafenresi-
denz „Hohe Düne“ zum Ge-
winnerdiesesungewöhnlichen
Wettbewerbs.
Stolze hatte ein Bavette-

Steak mit Topinambur-Wasa-
bi-Creme, Miso-Hollandaise
und asiatischem Wokgemüse
kreiert.Nichtminderschmack-
haft war das Gericht seines
Sterne-KollegenAndreMünch,
ehemals Gutshaus Stolpe, der
Sankt Petersfisch mit Zitrone,

Apfel und verschiedenen Ret-
tichvariationen auf den Tisch
brachte.
Auf der Yacht von Tim Krö-

ger schließlich kochte Hannes
Graurock, Küchenchef im Res-
taurant „Courtier“ im Weis-
senhausGrandVillage.Erkom-
binierte Saibling mit Aal, Kar-
toffelcreme, fruchtiger Roter

Bete undNussbutterschaum.
Pat Healy, der sowohl zur

NordStreamRaceJuryalsauch
zurkulinarischen Jury gehörte,
war begeistert: „Das war ein
Gaumenschmaus der Extra-
klasse. Soetwasbekommtman
sonst nur in Spitzenrestau-
rants.“

Michael H.MaxRagwitz

Sail&CookingChallengevorWarnemünde:BeiderShow-RegattawarenauchSpitzenköcheanBord,dieuntererschwertenBedingungenkulinarischeGenüssezauberten.

Ministerpräsident Erwin Sellering (r.) überreichte den Siegerpo-
kal an Igor Frolov vom Team Russia.

Waren mit auf kulinarischem Segeltörn: Andre Münch, Matthias
Stolze und Hannes Graurock (v.l.n.r.) FOTOS: RAGWITZ

Sobald die ersten Obstsor-
ten reif sind, beginnt die Zeit
des Einmachens. Dabei müs-
sen nicht immer nur Früchte
indenKochtopf, sagteMonika
Wittkowski vom Verband
DHB-Netzwerk Haushalt. Der
Kreativität seien kaum Gren-
zen gesetzt. Erdbeeren etwa
sind laut Wittkowski ideal für
ungewöhnliche Kreationen
geeignet: „Zuletzt habe ich sie
mit Rote-Bete-Saft und Fei-
genessig verarbeitet.“ Der Es-
sig gebe eine saure Note, die
Rote Bete sorge für tolle Farbe
undExtra-Pfiff durch den ent-

haltenen Fruchtzucker. Auch
Pistazie,BirnensaftoderScho-
kolinsen harmonieren mit
Erdbeeren, zählt sie auf.
Eine allgemeine Regel gilt

aber für alle Konfitüre-Krea-
tionen: Für guten Geschmack
müssen die Früchte den größ-
ten Teil der Einmachmasse
ausmachen. Beim Einmachen
wird Frucht mit Gelierzucker
aufgekocht. Übliche Verhält-
nisse sind 3:1, 2:1 und 1:1. Bei
letzteremkommtzueinemKi-
lo Frucht also ein Kilo Zucker.
Je mehr Zucker, desto länger
sei die Haltbarkeit, sagt Witt-

Erdbeerkonfitüre mit Essig und Rote-Bete-Saft aufpeppen

kowski. Dennoch rät sie, die
Konfitüren maximal zwei bis
drei Jahre aufzubewahren.
Sonst verliere man den Über-
blick in der Vorratskammer.
NachdemÖffnenrätdieEx-

pertin, die Aufstriche kühl zu
lagern und rasch aufzubrau-
chen. Damit sie dann nicht so
schnell verderben, sollte das
Buttermesser nicht ins Konfi-
türenglas. Denn dadurch
könnten Keime hineingelan-
gen. Besser sei,mit einemsau-
beren Löffel kleine Portionen
in ein Schälchen zu geben und
diesesaufdenTischzustellen.

Birnensaft oder Schokolinsen – der Kreativität beim Mixen sind
kaum Grenzen gesetzt. FOTO: FRANZISKA KOARK

Exotisches Obst wie
Bananen, Aprikosen,
Zitrusfrüchte und Kiwis
verlieren im Kühl-
schrank ihr Aroma oder
werden sogar bitter.
Darauf weist die Ver-
braucherzentrale Bay-
ern hin. Tomaten, Gur-
ken und Auberginen
werden dagegen am bes-
ten im Gemüsefach des
Kühlschranks bei acht
bis zehn Grad Celsius
gelagert. Dort fühlen
sich auch Zucchini, Pap-
rika und grüne Bohnen
am wohlsten.
Vorsicht ist bei Kartof-
feln geboten: Sie sollten
zwar kühl, aber nicht im
Kühlschrank gelagert
werden. Denn dort wan-
deln die Knollen einen
Teil ihrer Stärke in Zu-
cker um und schmecken
dann untypisch süß, er-
läutern die Verbraucher-
schützer.

Kalorien sparen
beim Backen

Backt ipp

Der Extra-Pfiff an Geschmack

Exotische
Früchte nicht in
denKühlschrank

Tipp

Nord Stream Race erfolgreich beendet
Kochen unter Regattabedingungen

Maritime Brücken bauen
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