
SBA BBQ SWISS MASTERS 2022 

Der etwas andere Bericht aus der Sicht eines OK Chefs 

Ein Traum… 

Das Wetter ist eine BBQ Freundin, sie hat sich gnädig gezeigt mit den SBA BBQ SWISS 
MASTERS 2022 und alles für einen großartigen Anlass getan.  

Wie entstand der ganze Anlass? 

Es war dieses Jahr nach den ganzen Verschiebungen aus den Vorjahren an der Zeit eine 
Schweizermeisterschaft in Angriff zu nehmen. Wir wollten die Schweizermeisterschaft dieses 
Jahr unbedingt durchführen. Nur wo? So kurzfristig eine geeignete Location finden? Wir 
kamen im Vorstand dann schnell auf den Camping International Giswil, wo Dany Dupont als 
Pächter des "Seehuis" beste Kontakte pflegte. Am 3. April durften wir dann vor Ort den Platz 
in Augenschein nehmen, es lag noch Schnee neben den Strassen. Innerhalb von knapp 10 
Wochen konnten wir einen Anlass organisieren. 15 Teams haben wir für den Anlass begeistern 
können und hoffen auch andere wieder für unsere Wettkämpfe in Zukunft gewinnen zu können. 
Macht Werbung! ���� 

Mit jedem Tag, mit dem das Masters näher kam stieg die Wetterprognosen ins Positive. Die 
Teamchefs reichten ihre Fragen zum Menü ein und bekamen diese vom Jurymarshall Tom, 
beantwortet. Die Infos probierten wir rechtzeitig zuliefern. Eine kurze Schrecksekunde 
entstand am Freitagmorgen als 3 Teamchefs nochmals nachfragten betreffend der Zelte. Auch 
diese Frage konnten wir noch mit einer Info klären.  

Es war am Freitagabend als Hansjörg, Corinna und ich angereist waren, um den 
Wettkampfplatz abzustecken und den Grundstein für die SM zulegen. Auf jedem Platz steht 
ein Schild pro Team und die Alustarboxen für die Teams sind bereitgestellt. 

Ich durfte den ersten Event als OK Chef bestreiten, nachdem ich schon mehrere Events als 
Teamkapitän oder Juror absolvieren konnte und war natürlich besonders gespannt, ob das 
geplante auch aufgeht! Alles bereit für die Teams…! 

Los…Die Teams fahren ein, einer nach dem andern. Dann nach den ersten Anstrengungen, 
das Teambriefing. Alle beginnen sich einzurichten und auch die Stromkabel finden ihren Platz 
beim Nachbarteam. Fast keine Fragen der Teamchefs, muss ein gutes Zeichen sein, oder…? 

Warenkorb Ausgabe ist der nächste Punkt. Bell zeichnet als Sponsor für die Qualität des 
Fleisches. Die Teams nehmen nun den Wettkampf in Angriff. Es beginnt zu rauchen und 
brutzeln. Jetzt ist die Spannung zwar noch locker, aber sie steigt langsam an.  

Die Promo Stände und Sponsoren bauen auf. Broil King stellt ihre Fahnen auf, Träger Grills 
und the Bastard werden eingefahren. Auch der Grillfürst ist vor Ort mit seinen Borniaköfen und 
verschiedenen anderen Grillartikeln. 

Immer wieder nehme ich den Gang über den Platz in Angriff. Die Stimmung ist sehr gut. 
Manchmal darf ich ein paar Fragen beantworten. Ansonsten führe ich großartige Gespräche 
mit den Teams. Alle sind froh endlich wieder den Wettkampf, aber auch das Zusammensein 
zu zelebrieren. Für mich eine großartige Erfahrung den Blickwinkel zu wechseln. 

Bei den Lokal Matadoren EL GUSTO BBQ Team raucht die Lokomotive und ein Lamm bruzzelt 
auf dem Feuer. Das XXL BBQ Team hat die Grills in der Front zur Strasse aufgebaut, ein toller 
Anblick. Die Amateur Front gegen den See macht doch eine sehr schöne Gattung. Kilian von 
B APE CUE bietet mir ein kühles Alkoholfreies an. Daneben ist MIDWEEKHOLE BBQ, das 
Familienteam, langsam bereit die Grills zu starten. Es dröhnt Musik aus den Boxen bei den 



SWISS FIRE DEVILES um Jessica Magetti. Mein Rundgang geht an der Lounge der 
NATURAL BORN GRILLERS vorbei die sich entspannen nach den ersten Anstrengungen, zu 
LOS GRILLOS die mich mit einem freudigen Lachen Empfangen. Bei den BABY BRUZZLERN 
sammelt sich langsam das Team und dem Nachwuchs zusammen. Gleich daneben hat 
Hansruedi Wälchli seine Mannen vom WORLD BBQ TEAM SWITZERLAND um den Tisch 
versammelt und macht ein Teambrefing bei einem kühlen Blonden. Die CHÖPFLIGRILLER 
haben ihren "Garten" platziert und sie nehmen Fahrt auf. Die MÖHRLI GRILLER`S haben ein 
halbes Baugerüst aufgestellt, auf dem sie ihre Tische platzieren. Jedes Mal, wenn ich den 
Ecken mit BBQ SUZIE Q passiere kommt ein Spruch von Marcel Rohner der ganz entspannt 
scheint. Die MUNDORGASMUS RHEINVALLEY BBQ FRIENDS laden zum Bier ein. Zu guter 
Letzt haben sich auch die PAHL BEEFER`S eingerichtet und machen eine kleine Pause. Ich 
biege ab zum OK Büro und bei BRANDZEICHE trifft das Geburtstagskind Sven ein, den man 
die nächsten 24 Stunden immer wieder beim Singen antrifft. Wir nehmen einen kurzen auf sein 
Wohl. 

Um 18.00 Uhr ist es Zeit für einen kleinen Apero des OK`s für die Teams und Sponsoren. 
Hansjörg steht auf einem Böckli und verkündet wie schön es ist, zusammen zu sein. Uwe 
kommt langsam aus dem Kieswerk zurück, wo er den Verkehr geregelt hat. Corinna und Cony 
die den Warenkorb und den Apero vorbereitet hatten, schauen immer wieder für das Wohl des 
OK Chefs und bringen Zwischenverpflegung. Stefan Hämmerle ist fleissig am Fotos machen 
und macht alles was anfällt. Rainer und Angelika machten letzte Besorgungen in der Prodega 
am Nachmittag.  

Gegen 20 Uhr eine Verschnaufpause beim Nachtessen. Diese nutze ich gleich noch, um mit 
dem OK die Nacht und den Morgen zu besprechen. 

Um 22.00 Uhr mache ich den Rundgang zur Nachtruhe (die "Mehrheitlich����" funktioniert). Um 
23.00 Uhr lege ich mich hin und Hansjörg übernimmt die Nachtrundgänge zur Reglements 
Kontrolle. Es geht alles mit "rechten Dingen" zu, berichtet er mir danach. 

Tagwache auch bei mir um 05.30 Uhr es müssen noch die Signalisierungen gestellt werden. 
Danach ziehen wir den Verkehrsdienst mit Rahel, Jan, Peter und Uwe hoch. 

08.30 Uhr die Jury nimmt Platz zum Briefing bei Tom. 

Auf dem Wettkampfplatz ist die Spannung ins unermessliche gestiegen, man spürt jetzt geht 
es in die heisse Phase. Nachdem auf vielen Grills noch Spiegeleier waren, sind jetzt die letzten 
Vorbereitungen auf den 1. Gang fällig. 

09.55 Uhr Die Familie Paierl und Chrigel haben die Warenannahme im Griff. Ein Team nach 
dem anderen liefert ab. Die Waren gehen zur Jury und die Auswertung wird im Büro durch 
Werner, Bettina und Simone gemacht. 

Die Single Masters von Bell werden auch angepfiffen und die Bluegrass Beans nehmen Fahrt 
auf mit ihrer Musik. 

Jetzt Stunde für Stunde ein Gang. Das Publikum nimmt zu, die Stimmung ist nun grandios. Ich 
mache ein Rundgang zusammen mit meiner Familie und zeige meiner Tochter, wo sie überall 
in die Lehre gehen kann in etwa 15 Jahren. 

Ich erlaube mir zwischenzeitlich einen Blick auf die Foodboxen zuwerfen und bin fasziniert 
vom Niveau in diesem Jahrgang! WOW… 

Während die Teams weiter performen, organisieren Stefan Hämmerle und ich die 
Siegerehrung. Corinna und Hansjörg beginnen die Diplome zu schreiben. 

14.05 Uhr schliesst die Warenannahme und nun ist alles abgeliefert. 



Ich mache ein kleiner Rundgang bei den Teams, die meisten sind zufrieden mit ihrer Leistung. 
Einige sind etwas zurückhaltend. Brandzeiche ist schon skeptisch was die Titelverteidigung 
betrifft, sagen aber sie haben alles gegeben und das sieht man auch! 

Um ca. 15.15 Uhr habe ich alle Ranglisten in der Hand und wir machen uns auf den Weg zur 
Rangverkündigung. Bei der die gebrandeten Jack Daniels Flaschen und Pokale die von 
grill24.ch gesponsort sind, bereitstehen. 

Nachdem sich alle Teams eingefunden haben, beginne ich.  

Die Funwertung ein Bestandteil der SM den wir seit Jahren im Programm haben, gewinnt 
Mundorgasmus Rheinvalley BBQ Friends. Die eine super Präsentation haben und auch mit 
ihrem Teamgedanken überzeugen, vor Brandzeiche BBQ und den Chöpfli Grillern. Es gibt 
auch noch Sachpreise von Jack Daniels und Petromax. 

Bei den Amateuren überzeugen die Swiss Fire Deviles in den ersten zwei Durchgängen. Beim 
Dessert können die Möhrli Griller`s aber noch an den Deviles vorbeiziehen und können den 
Schweizer Amateurmeistertitel für sich beanspruchen in ihrem 1. Wettkampf! Mundorgasmus 
Rheinvalley BBQ Friends werden Dritte. 

HERZLICHE GRATULATION 

Bei den Profis scheint es ein Kopf an Kopf Rennen zu werden, zwischen Los Grillos und World 
BBQ Team Switzerland nach dem 1. Gang. Auch im zweiten, dritten und vierten Durchgang 
ist Los Grillos an der Spitze. Reicht es nach 2016 zum 2. Meistertitel bei den Profis?  

JAAAA…auch das Dessert geht an die Aargauer Griller! Und somit ist die Spannung für die 
Gesamtwertung natürlich weg. Dennoch gibt es das Podest zu verkünden. Der dritte Platz geht 
an die Pahl Beefer`s und der zweite Platz sichert sich das World BBQ Team Switzerland um 
Hansruedi Wälchli. Los Grillos völlig überwältig steigt nach dem Abklatschen ganz zuoberst 
auf das Podest. Wir können uns an keinen Wettkampf mit einer solchen Dominanz erinnern. 
Wir verneigen uns vor eurer Leistung! 

HERZLICHE GRATULATION an alle Gewinner und Teams! 

Während alle noch am feiern und Wunden lecken sind beginnt das Abräumen und Aufladen. 
Auch hier halten sich die Teams an die Anweisungen des OK`s (also die Meisten����). 

Um 18.20 Uhr ist Platz geräumt und das letzte Team verlässt den Campingplatz. 

Nach dem Rundgang mit dem Platzwart, setzen Hansjörg, Corinna und ich uns hin. Völlig 
überwältig aber auch erschöpft geniessen wir noch ein Nachtessen im Seehuis. Dann heisst 
es auch für uns ab nach Hause… 

Wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen und freuen uns schon auf die SM 2023. 

Danke an alle Sponsoren  

BELL, Seehuis Giswil, grill24.ch, the Bastard, Borniak, Bell, Traeger, Grillfürst, Broil 
King, Jack Daniels und Petromax. 

Danke an alle Teams, Helfer, den Camping International Giswil, Fanger für den 
Parkplatz im Kieswerk und an mein OK 

 

Euer OK Chef Stefan Spillmann  

 


