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5.Wiener Whiskymesse – Eine 

Nachlese 
Die Halle voll nur wenige Minuten 

nach dem offiziellen Beginn, Master-

classes schon viele Tage zuvor 

ausverkauft, zusätzliche Termine am 

späten Abend komplett gebucht und 

die Bar des Arcotel Wimberger 

hoffnungslos überfordert – kurzum 

ein neuer Besucherrekord bei der 

5.Wiener Whiskymesse am letzten 

Märzwochenende. Ein Bericht und 

dazu einige Fotos finden sich auf 

unserer Webseite. 

 (http://www.islaywhiskychapter.at/pages/archiv/5.wiener-whisky-messe.php) 
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Frühjahrsverkostung in Graz 
Am Freitag, 29.April, findet ab 20:15 im Cafe Kaiserfeld in Graz unser großes 

Frühjahrstasting statt, bei dem wieder Neuerscheinungen, Sonderabfüllungen, 

Fassproben und anderes zur Verkostung gelangen wird. Mit dabei eine Auswahl von 

Aultmore, Bunnahabhain, Springbank, Highland Park, Tomatin, Laphroaig u.a. – in jedem 

Fall Abfüllungen, die ziemlich neu 

am Markt sind und noch bei keiner 

unserer Verkostungen bisher dabei 

waren. Anfragen und Anmeldungen 

wie immer über unsere eMail-

Adresse: info@islaywhiskychapter.at, 

der Unkostenbeitrag beinhaltet auch 

einen kleinen Snack zur Stärkung 

zwischendurch und beträgt € 43,- 

(für unsere Mitglieder) bzw. € 54,- 

(Interessenten). Anmeldeschluß ist 

Freitag, 22.April und die Anmeldung 

gilt als bestätigt, wenn der 

Unkostenbeitrag bis zu diesem Tag 

auf unserem Konto eingelangt ist.  

 

Schottland – Reisemöglichkeiten 
Eine Reise zum Feis Ile, dem 

traditionellen Islay Festival, ist die 

erste Option. Das Festival startet 

heuer am Samstag, 21.5. und dauert 

neun Tage bis zum Sonntag, 29.5. Wie 

schon in den letzten Jahren 

organisieren wir bei genügend 

Nachfrage die gemeinsame Überfahrt, 

den Aufenthalt auf Islay, die Besuche 

bei den Destillerien usw. Da wir keine 

Reisebüroagenden ausüben können 

und wollen, sind die Flüge nach 

Schottland und zurück von jedem 

Teilnehmer selbst zu buchen. Gerne 

stellen wir aber Informationen über aktuell günstige Flugangebote zur Verfügung. Bei 

Interesse genügt ein eMail an info@islaywhiskychapter.at und wir halten Sie über die 

Reisevorbereitungen regelmäßig informiert. 
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Eine andere Möglichkeit stellt 

die Teilnahme an einer 

klassischen Schottlandrund-

reise mit einer Flug/Bus 

Kombination dar. Gemeinsam 

mit der österr. Kilt-Society 

unter der Leitung von Thomas 

Rettl haben wir ein Programm 

zusammengestellt, das viele 

wesentliche Höhepunkte 

Schottlands, wie eindrucksvol-

le Schlösser, Landschaften, 

Destillerien, gemütliche Pubs, 

also Land und Leute umfasst. 

Die Reise starten von Graz am 

28.5. mit einem Direktflug 

nach Edinburgh und die Rückkehr erfolgt am 4.6. Alle Details zur Reise, die ab € 1.295,- 

pro Person im angegebenen Reisebüro zu buchen ist, sind hier nachzulesen: 

http://www.rettl.com/index.php?content=article&task=event&action=detail&ID=56 

 

Eine dritte Möglichkeit, die wir gerade prüfen, besteht in der teilweisen Kombination der 

beiden Reisen. Wir beginnen mit einer Teilnahme am Feis Ile, wie ganz oben angeführt, 

setzen einen Tag früher auf das Festland über und verschieben die Rückreise ein wenig, 

sodass wir das zweite Wochenende gemeinsam mit der Rettl-Gruppe in den Highlands 

verbringen können. Dabei hätten wir die Möglichkeit, im berühmten Blair Atholl Caste 

traditionelle Highland-Games mitzuerleben und am Tag darauf das Atholl Gathering, 

also die einmal jährlich 

stattfindende Truppenin-

spektion der Atholl High-

landers zu sehen. Der 

Herzog von Atholl besitzt 

neben der Königin als 

einziger Schlossherr das 

Recht auf eine Privatarmee 

und deren Parade ist ein 

sehenswertes Erlebnis. 

Unsere Rückreise würde 

dann am Montag oder 

Dienstag erfolgen, je nach 

günstiger Flugverbindung.  

Bei Interesse bitte ein kurzes eMail an info@islaywhiskychapter.at. 

http://www.rettl.com/index.php?content=article&task=event&action=detail&ID=56
mailto:info@islaywhiskychapter.at


IWCA  Nachrichten für Mitglieder und Interessenten  

 

Das Islay Whisky Chapter Austria (IWCA) ist ein eingetragener Verein mit dem Ziel 

 in angenehmer und gehobener Atmosphäre seinen Mitgliedern und interessierten 

Freunden den Gedankenaustausch mit Gleichgesinnten zu ermöglichen 

 durch die Organisation von und der Teilnahme an regionalen und internationalen 

Veranstaltungen ein Netzwerk aus Freunden der schottischen (keltischen) Kultur zu bilden 

 und schließlich die Verbreitung von schottischem Whisky und Kulturgut zu fördern 

Alle Veranstaltungen des IWCA stehen grundsätzlich auch Nichtmitgliedern offen, die 

sich für die Ziele des IWCA interessieren und das Clubleben oder die Mitglieder ohne 

weitere Verpflichtungen kennenlernen möchten. 
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