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Eventkoch Ingo Südkamp (links) und Fleischermeister Dirk Caniels sorgen für unver-
gessliche Grillevents.  Rainer Heck

Ein unschlagbares Team
Wenn ein Eventkoch und ein Spitzenfleischer gemeinsam ein Grillfest zelebrieren, dann wird die Feier für die 
Gäste zu einem kulinarischen Erlebnis – egal, ob das Event beim Kunden zuhause stattfindet oder im Rahmen 
eines Grillseminars, das das Profi-Duo mit großem Erfolg in Dinslaken anbietet.

Wenn die Kunden zum Flei-
scher in den Laden kom-
men, erwarten sie gute 

Fleisch- und Wurstwaren, Qualität 
und Geschmack. Und wer mit der Fa-
milie oder in der Firma einmal rich-
tig zünftig feiern will, verlangt in der 
Regel einen Komplettservice mit kuli-
narischer Note. Die meisten Kunden 
wollen es so bequem wie möglich ha-
ben, ohne dafür ein Restaurant aufsu-
chen zu müssen. Besonders in Zeiten, 
in denen immer mit einer neuen Vi-
ruswelle gerechnet werden muss, soll 
die Feier nicht zum Glücksspiel wer-
den. Wenn die Gäste nicht zum Koch 
kommen (dürfen), kommt der Koch 
eben zum Gastgeber. Das Essen in un-
mittelbarer Nähe zum oder gleich im 
eigenen Wohnhaus oder Garten liegt 
nach den Erfahrungen von Koch und 
Grillmeister Ingo Südkamp unge-
bremst im Trend.

Sobald die ersten Sonnenstrahlen 
ihren Weg in den Garten oder auf die 
Terrasse finden, beginnt die Grillsai-

son – spätestens, denn Grillen hat 
sich zum sozialen Ereignis entwi-
ckelt. Die Kooperation mit dem regio-
nalen Fleischer-Fachgeschäft Dirk Ca-
niels verknüpft gleich mehrere Vor-
teile. Dabei spielen zahlreiche Aspek-
te eine Rolle. „Einfach nur ein paar 
Würstchen auf den Grillrost zu legen, 
reicht den Kunden nicht aus“, so der 
Fleischermeister. Dies betrachtete er 
als eine Herausforderung und kam 
auf die Idee, seinen Stammkunden in 
regelmäßigen Abständen ein Stück 
Weiterbildung in Form eines Grillse-
minares gegen einen kleinen Obolus 
anzubieten. „Das schlug richtig ein“, 
freut sich Familie Caniels, die für 
Grill, Partyservice und Au-
ßer-Haus-Verkauf angestellte Köche 
beschäftigt. „Man lernt nie aus“, lau-
tet die Devise. Deshalb steht auch bei 
jedem dieser köstlichen Ereignisse 
nicht in erster Linie der Profi-Koch, 
sondern der Umgang mit frischen Le-
bensmitteln im Zentrum des Events. 
Das Fazit läuft immer darauf hinaus, 

Spaß am Mitwirken seines Abendes-
sens zu haben und nebenbei Tipps für 
den Hausgebrauch zu erhalten. Die 
Mappe mit den Rezepten für die fach-
gerechte Zubereitung auf offenem 
Feuer oder unter der Grillhaube lädt 
die Teilnehmer immer wieder zum 
Nachblättern ein, macht Appetit und 
sorgt für mehr Umsatz im hochpreisi-
gen Segment.

In lockerer Form demonstriert der 
Profi-Koch, der im kleinen Ort Ba-
kum bei Oldenburg im hohen Norden 
lebt und längst bundesweit gebucht 
wird, worauf es bei der Kunst des Ga-
rens über offenem Feuer ankommt, 
um den Erfolg immer wieder genie-
ßen zu können. „Auch wer gut am 
Herd kochen kann, muss deshalb 
nicht sofort das gleiche Talent am 
Grill entfalten“, sind sich Fleischer 
und Grillmeister einig.

Mehr als nur grillen

Die erste Seminarserie kam auf An-
frage von Kunden zustande, die das 
Optimum an Geschmack eines hoch-
wertigen Steaks genießen wollten, bli-
cken Caniels zurück. „Inzwischen ist 
die Teilnahme an einem Profi-Grillse-
minar in Dinslaken ein fester Begriff 
geworden, zumal man dieses auch zu 
allen Gelegenheiten verschenken 
kann.“ Durch die Verknüpfung mit 
der Fleischerei beginnt das Schlem-
merereignis mit der fachgerechten 
Zerlegung und dem Zuschnitt des ge-
wünschten Grillartikels. „Wir wollen 
unseren Kunden zeigen, was ein Rind 
neben den Edelstücken wie Roastbeef, 
Filet und Hüfte zu bieten hat und wel-
che Zuschnitte neben den gewohnten 
Teilstücken noch als Geheimtipp für 
Genießer gelten dürfen.“

Das Kochen wurde Ingo Südkamp 
zwar nicht in klassischem Sinne des 
Wortes in die Wiege gelegt, doch lern-
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Gute Laune beim Grillseminar.  Rainer Heck

Im Grillseminar wollen Kunden unter anderem das Optimum 
an Geschmack eines hochwertigen Steaks genießen.  Rainer Heck

Kochkompetenz am Herd ist das eine, Talent am Grill etwas an-
deres.  Rainer Heck

Der mobile Koch kommt mit dem kompletten Grillequipment zum Kunden.  Rainer Heck

te er es schnell in Omas Küche. Denn 
früher nach der Schule durfte er der 
alten Dame am Herd bei der Zuberei-
tung von deftigen Eintöpfen über die 
Schulter sehen.

Was den Mietkoch am Grill am 
meisten reizt, ist die Beherrschung 
des Feuers. „Während ein konventio-
neller Herd auf Knopfdruck eine 
 konstante Temperatur bereithält, ver-
langt der Grill immer wieder nach ei-
ner Nachjustierung, um die bestmög-
liche Temperatur und ein gleichmäßi-
ges Garen zu gewährleisten. Wenn 
ein Ofen auf 300  °C eingestellt ist, 
bleibt er auf dieser Temperatur, bei 
Holzkohle oder Gas kann sie schwan-
ken“, so der Fachmann. Fragt man 
den Norddeutschen nach seinem Lieb-

lingsgericht, kommt als Antwort: 
„Burger und Steaks natürlich!“

Gute Laune im Angebot

Für den Veranstalter eines Grillfestes 
bringt das breite Angebot ein positi-
ves Echo. Das ist nach Ansicht der 
Gäste ab der nächsten Open-Air-Sai-
son die 100 Euro pro Person wert. Die 
Getränke sind ebenso inklusive wie 
die große Bandbreite der fleischli-
chen Genüsse. Längst ist die Grillfete 
ein fester Punkt im Terminkalender 
geworden, der neben dem Nährwert 
auch das Erlernen und die Handha-
bung mit Grill und Zubehör ein-
schließt. Es gibt schon eine Fankul-
tur. „Viele Kunden sind Wiederho-

lungstäter“, freut sich die Fleischerfa-
milie. Wenn der Show- und Event-
koch Ingo Südkamp im Duo mit dem 
Fleischermeister Dirk Caniels agiert, 
zeigt sich, wie viel gute Laune sich 
mit kulinarischen Glanzlichtern er-
zielen lässt. „Viele unserer Gäste sind 
schon öfter als zehnmal zum Grillse-
minar gekommen. Das Durch-
schnittsalter der Fleischfans ist zwi-
schen 30 und 70 Jahre – und erwar-
tungsgemäß überwiegend männlich. 
Auf 25 Gäste kommen lediglich zwei 
bis drei Frauen. Die Saison für den 
mobilen Koch, der mit komplettem 
Equipment anrückt, geht von März 
bis November und einmal im Monat 
wird eingeladen.
 Rainer Heck


