
Hobby

Hansjürg Gugger ist mit Herz und Seele Mitglied bei  
der Tafelgesellschaft zum Goldenen Fisch. Ad interim  
hat er die ehrenvollen Aufgaben als Tafelherr und  
Tafelmeister übernommen. 

Eine Erfolgs- 
geschichte 
mit Herzblut

Hansjürg Gugger (re) übergibt Gastronom  
Hanspeter Sidler, Gasthaus Hinterburgmühle  
in Neuheim, die blau-goldene Tafel mit dem  
Prädikat «Fischküche mit Auszeichnung».

Netztreffen: Silvia und Urs Engel (re) sind mit dem  
Restaurant Seeblick in Mörigen seit 15 Jahren Mitglied  
der Tafelgesellschaft. Urs Engel trägt für seine asuge-
zeichnete Küche den Orden des Küchenchefs.
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Das Engagement von Hansjürg Gug-
ger besteht nicht nur darin, feine 
Fischgerichte mit einem guten Trop-
fen Wein zu geniessen, nein, es steckt 
sehr viel mehr dahinter. Die Gründer 
der Tafelgesellschaft haben im 
selbstgeschaffenen «Gesetz» festge-
halten, in erster Linie die Fischkoch-
kunst im Gastgewerbe landauf, 
landab zu fördern. Wenn immer 
möglich, soll den edlen Fischen aus 
unseren heimischen Gewässern die 
gebührende kulinarische Ehre er-
wiesen werden. Ziel ist es, Gaststät-
ten, die die Ansprüche der Tafelge-
sellschaft erfüllen, die blaue Tafel 
mit dem goldenen Fisch zu verleihen. 
Als Gast eines Restaurants mit dem 

Prädikat «Fischküche mit Auszeich-
nung» darf ein speziell gepflegtes 
Fischangebot erwartet werden.

Durch seine Ausbildung als eidg. 
dipl. Küchenchef kann Hansjürg Gug-
ger den Gastronomen auf Augenhöhe 
begegnen. Auch durch seine langjäh-
rige Mitgliedschaft in der Tafelgesell-
schaft versteht Hansjürg Gugger sehr 
gut, wenn die Gastronomen ihre 
Schwierigkeiten und Herausforde-
rungen schildern. Dies ermöglicht 
ihm jederzeit, ein grosses Verständ-
nis für die Anliegen der verschiede-
nen Anspruchsgruppen aufzubrin-
gen und gemeinsame Lösungen 
anzustreben. Für Hansjürg ist und 
wird es immer eine Herzensangele-
genheit bleiben, für den Goldenen 
Fisch tätig zu sein. 

NATHALIE NYFFENEGGER

FOTOS: TAFELGESELLSCHAFT ZUM GOLDENEN FISCH, SHUTTERSTOCK

Interessiert, ebenfalls ein Gold-
fisch zu werden, um als Gast an 
den ca. 100 organisierten 
Fischessen (Netztreffen) teilzu-
nehmen? Gerne gibt Hansjürg 
Gugger dazu weitere Infos. 

hansjuerg.gugger@ 
transgourmet.ch

goldenerfisch.ch

Der Orden mit zwei Goldstreifen (li) wird von Vorstandsmitgliedern wie Hansjürg Gugger getragen. 
Kulinarische Höhenflüge sind bei jedem Anlass garantiert.  
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