In der Kürze liegt doch Würze
27.10.09 Von: Christian Geist
Bratwursttest Der große Bratwursttest erfolgte diesmal beim FC Leutenbach bei der Partie gegen die SpVgg
Muggendorf. Bis zu 250 Stück verspeisen die Leutenbacher Fußballanhänger bei ihrer "Damenmannschaft". Doch
allzu lange sollten die Fans nicht warten.

Rita Alt, Sabrina Postler und Monika Nikodemus (von rechts) haben für jeden Geschmack das Richtige: Bratwurst,
Senf und Bier vom Sponsor. Foto: Christian Geist

Frauenpower am Bratwurststand! In Leutenbach regiert Grillmeisterin Rita Alt und ihre ausschließlich weibliche
Gefolgschaft am gasbetriebenen Arbeitsgerät. „Früher haben auch Männer mitgeholfen, aber das ist vorbei“, so die
Altmeisterin, die bereits seit gut zehn Jahren die Grillzange führt.
60 bis 75 Paar Bratwürste gehen an einem normalen Fußball-Spieltag wie am Sonntag gegen die SpVgg Muggendorf
(Endstand 2:2) über die Buden-Theke. Warum? „Weil die Würste vom Spindler die besten sind“, sagt Alt
selbstbewusst und legt die Messlatte schon vor dem ersten Bissen in luftige Höhen. Dem folgenden Geschmackstest
können die „Zwa im Weckla“ allerdings nur bedingt Stand halten. Zwar bekommt jeder Bratwurst-Anhänger seine
Würste so hell oder dunkel gegrillt wie er sie möchte, jedoch fehlt es den „Groben“ etwas an Bissfestigkeit. Wett
gemacht wird das kleine Defizit der 15-Zentimeter-Testobjekte jedoch durch eine angenehm milde Würze, zu der
sicher nur die allerwenigsten „nein“ sagen können. Wer erst einmal Gefallen an den Gebrühten & Gegrillten gefunden
hat, der sollte sich spätestens zur Halbzeitpause seinen Anteil gesichert haben, denn: „Wir bauen vor der Halbzeit vor,
danach legen wir nur noch ein paar nach. Sonst müssen wir zu viele selber essen“, erklärt die Damenmannschaft mit
einem Lächeln auf den Lippen.
In Zahlen
Verein: FC Leutenbach
Spiel: FC Leutenbach – SpVgg Muggendorf
Spezialität: „Würzige Weicheier“
Gewicht (inkl. Brötchen): 167 g
Länge (einer Wurst): 15,0 cm
Umfang (einer Wurst): 7,0 cm
Preis: 2 Euro das Paar, 1,50 Euro eine Wurst
Bratwurstfaktor (Gewicht/Preis): 83,5
Geschmack (in Senfklecksen, max. 3): 2

