
Das Jugend-Nationalteam der Köche Österreichs
Austrian Culinary Junior Team

Join the 
Team!



Eine der wichtigsten Aufgaben des Verbandes der Köche Öster-
reichs ist die Förderung der Berufsjugend. Als Flaggschiff dafür, 
als Präsentationsbühne der jungen Köchinnen und Köche und 
vor allem als kulinarisches Aushängeschild Österreichs dient 
unser Nationalteam. Hier starteten wir 2014 mit einem Jugend-
team und führen dies bis 2020 konsequent weiter zu einem  
Senior-Team das Österreich bei den Culinary Olympics vertritt. 
Begleitet von einem Rookie Team das wir konsequent  aufbauen. 
Nachwuchsförderung also an erster Stelle.

Schon im ersten Jahr des Bestehens konnte man ein Ausrufezei-
chen setzen und bei der Weltmeisterschaft 2014 den großartigen 
sechsten Platz und zwei Silbermedaillen erreichen. Ebenso gab es 
für das Dessert ein Coverbild des WM-Buches aus Luxembourg. 
2016 folgte dann die Sensation: 2x Gold bei der Kocholympiade in 
Erfurt! Dazu ein dritter Platz im „Hot Kitchen“ Programm. Öster-
reich zählt nach über 25 Jahren wieder zur kulinarischen  Weltspitze. 
Was das Team hier erlebt hat ist wirklich einzigartig und ein  
Moment für die Ewigkeit für uns alle.

In den folgenden Jahren: Konsequente Förderung als Schlüssel 
zum Erfolg. Bis 2020 planen wir als Senior-Team bei der Olym-
piade am Start zu sein. Unser Rookie Team wird bereits an die 
ganz großen Wettbewerbe herangeführt, wir möchten wieder 
einen Schritt weiter sein. Nachwuchsförderung steht bei uns 
ganz oben auf der Liste.

Doppel Olympiagold 2016

Unsere Ziele sind klar fokusiert: Die Koch-WM 2018 in Luxem-
bourg, 2020 dann ein starkes Senior sowie Jugendteam bei der 
Koch-Olympiade in Stuttgart.

Wir sind bereit.

One of the most important responsibilities of the Austrian Chefs 
Association is the promotion of our professional youth. We offer 
our young chefs possibilities to show and increase their skills 
and to share their passion with others. Our culinary flagship for 
Austria is our Culinary National Team. In 2014, we have founded 
a youth team and are leading them to a senior team that will 
represent Austria at the Culinary Olympics. Accompanied by a 
Rookie Team that is constantly built up. Promotion of our young 
chefs has top priority for us. 

Already in its foundation year, the Culinary National Team at-
tained great success and got sixth place and 2 silver medals at 
the World Championship in 2014. In addition to this, our dessert 
became the cover picture of the World Championship book in  
Luxembourg. In 2016 we achieved the absolute sensation: 2x 
gold medals at the Culinary Olympics in Erfurt and the 3rd place 
in the „Hot Kitchen“ program. After more than 25 years, Austria 
has returned to the culinary top of the world. The achievements 
of our team are unique and a moment for eternity for all of us. 

In the coming years: consistent promotion as key to success. 
We  want to participate with our Senior Team at the Olympics 
in 2020. Our Rookie Team is consistently introduced to important 
competitions. We want to be one step ahead. Promotion of our 
young chefs is ranked first. 

Double Olympic gold in 2016

Our aims are clear: The Culinary World Championship 2018 in  
Luxembourg, In 2020 a strong Senior Team and a Junior Team at 
the Culinary Olympics in Stuttgart. 

We are ready.

#NationalTeam



Manuel Hammerl I 1996
Erfolge
• 2x Gold bei Kocholympiade 2016
• 1. Platz „Duell der Jungköche“ Österreich  Finale  2015
•  1. Platz Vorentscheidung „Duell der Jungköche“,  

Salzburger Landesmeister 2015
• Silbermedaille Koch-Weltmeisterschaft 2014

Werdegang
Interalpen Hotel Tirol, Bootshaus Traunkirchen, Hospitz  
St. Christoph am Arlberg, Chef Gardemanger bei Landhaus  
Bacher, Thomas Dorfer

Accomplishments
• 2x gold medal at the Culinary Olympics in 2016
• 1st place „Duell der Jungköche“ Austrian finals 2015
•  1st place „Duell der Jungköche“, Salzburg champion 2015
• Silver medal Culinary World Championship 2014

Career
Interalpen Hotel Tirol, Bootshaus Traunkirchen, Hospitz  
St. Christoph/Arlberg, Chef Gardemanger at Landhaus  
Bacher, Thomas Dorfer

Wettbewerbe mache ich weil es mir Spaß macht mich 
mit anderen zu messen und es mir hilft mich weiter zu 
entwickeln. Kochen bedeutet für mich Leidenschaft, 
Kreativität, der Hauptinhalt meines Lebens! 

I participate in competions because it‘s fun to compete 
with others and it helps me to develop my skills. Cooking 
means for me: passion, creativity, the main content 
of my life! 

#CoreTeam



Erfolge
• 2x Gold bei der Kocholympiade 2016
• Europameister EuroSkills, Lille 2014
• 2x Silber Koch-Weltmeisterschaft 2014
• Österreichischer Staatsmeister 2014
• 1. Platz „Lehrlings Cup Tirol“, 2013
• 1. Platz „Big Cooking Contest“ 2012
• Österreichischer Vizestaatsmeister 2012

Letzte Stationen
Hangar 7 Salzburg, Steirereck Wien, Vendome Bergisch Gladbach,  
Mandarin Oriental Bangkok, Noma Kopenhagen, Radio Kopenhagen,  
Kadeau Kopenhagen & Bornholm, Stage 12 Innsbruck, Oceans by  
Hans Neuner Portugal

Accomplishments
• 2x gold medal at the Culinary Olympics in 2016
• European Champion EuroSkills, Lille 2014
• 2x silver Culinary World Championship 2014
• Austrian National Champion 2014
• 1st place „Lehrlings Cup Tirol“ 2013
• 1st place „Big Cooking Contest“ 2012
• Austrian Vice-National Champion 2012

Career
Hangar 7 Salzburg, Steirereck Vienna, Vendome Bergisch Gladbach,  
Mandarin Oriental Bangkok, Noma Copenhagen, Radio Copenhagen, 
Kadeau Copenhagen & Bornholm, Stage 12 Innsbruck, Oceans by  
Hans Neuner Portugal

Küchenmeister 

Thomas Penz I 1995

Küchenmeister 
Michael Ploner I 1993
Erfolge
• 2x Gold bei Kocholympiade 2016
• Österreichischer Staatsmeister 2016
•  Österreichischer Meister der „Chaines des Rotisseurs“ 2015
• 2x Silber Koch-Weltmeisterschaft 2014
• 1. Platz „Big Cooking Contest“ 2012

Letzte Stationen
Mandarin Oriental Bangkok, Johann Lafer‘s Stromburg, 
Noma Kopenhagen, Radio Kopenhagen, Kadeau Kopenhagen, 
Hotel Central Nauders

Accomplishments
• 2x gold medal at the Culinary Olympics in 2016
• Austrian National Champion 2016
•  Austrian Champion„Chaines des Rotisseurs“ 2015
• 2x silver Culinary World Championship 2014
• 1st place „Big Cooking Contest“ 2012

Career
Mandarin Oriental Bangkok, Johann Lafer‘s Stromburg, 
Noma Copenhagen, Radio Copenhagen, Kadeau Copenhagen, 
Hotel Central Nauders

Kochen bedeutet für mich Leidenschaft, Kreativität, Job, Ent-
spannung und meine Grenzen austesten. Bei Wettbewerben 
macht es süchtig, sich mit anderen Köchen zu messen und 
unter immensem Druck Höchstleistungen zu vollbringen. 

Cooking means passion, creativity, relaxation and testing 
my limits. Competitions are addictive because you compete 
with other chefs and you have to show top performance 
under high pressure.

Beim Kochen und Wettbewerben geht‘s um: Kreativität/ 
Spaß / Hektik / Erfolg – Mich reizt der Stress und Druck 
sich mit anderen Köchen zu messen. Gemeinsam im Team 
macht‘s am meisten Spaß hoffentlich großes zu erreichen. 

Cooking and competitions are all about creativity/fun/
hectic pace/success – I like stress and pressure, to com-
pete with other chefs. Working together in a team – and 
hopefully achieving great success – is the most fun.



Küchenmeister 

Thomas Penz I 1995
Erfolge
• 2x Gold bei Kocholympiade 2016
• 1. Platz „Duell der Jungköche“ Tirol 2015
•  Goldmedaille Staatsmeisterschaftender Lehrlinge 2014
• Goldmedaille Tiroler Lehrlingsmeisterschaften 2013
• Ausgezeichneter Erfolg bei der Lehrabschlussprüfung 2014

Werdegang
Grand Hotel Europa*****Innsbruck, 
Hangar 7 Salzburg, Chef de Partie

Accomplishments
• 2x gold at the Culinary Olympics 2016
• 1st place „Duell der Jungköche“ Tyrol 2015
• Gold medal National Championships for Apprentices 2014
• Gold medal Tyrolean Championship for Apprentices 2013
• Final appenticeship exam passed with distinction 2014 

Career
Grand Hotel Europa*****Innsbruck, 
Hangar 7 Salzburg, Chef de Partie

Celino Waldner I 1996

#RookieTeam
Wir denken konsequent weiter! Parallel zum Core Team wird 
ein Rookie Team aufgebaut, die für die kommenden Aufgaben 
und Wettbewerbe intensiv herangeführt werden. Jugend-
förderung einen Schritt weiter gedacht, im nächsten Schritt 
ganz vorne im Team!

Das Team wird fortan mit jungen Kochtalenten  
aus ganz Österreich aufgebaut. Hier finden sich  
aktuell:
 
Manuel Zmug, Kärnten
Franziska Kullmann, Tirol
Daniel Fuchs, Burgenland

We are always thinking ahead! Additional to our A-Team, we 
have put together a Rookie Team that is introduced to the 
coming tasks and competitions. We are one step ahead in 
terms of youth promotion, and as a next step being in the 
vanguard of the team

This team is for young chefs from all over Austria. 
Currently the following chefs are in the team: 
 
Manuel Zmug, Carinthia
Franziska Kullmann, Tirol
Daniel Fuchs, Burgenland

Kochen ist mein Leben und gleichzeitig mein Job. Wettbe-
werbe sind für mich der Nervenkitzel. Es macht mir Spaß 
sich mit anderen zu messen. Manchmal gewinnt man und 
manchmal verliert man. Nur ein guter Verlierer ist ein 
guter Gewinner. 

Cooking is my life and at the same time my job. Culinary 
competitions are thrilling. It is fun to compete with others. 
Sometimes you win and sometimes you lose. But only  
a good loser is a good winner.



Es war und ist immer ein Anliegen des Verban-
des der Köche Österreichs den Berufsnachwuchs 
zu unterstützen und ihm die best möglichen 
Rahmenbedingungen für beruflichen Wettbe-
werb zu geben. Die absolute Speerspitze dieser 
Bemühungen ist das Österreichische Jugend Na-
tionalteam im Kochen, unsere Visitenkarte des 
österreichischen Tourismus im Ausland. 

The Austrian Association of Chefs has ever since 
been concerned with the support of the young 
generation of chefs and has been offering the 
best conditions for professional competition. The 
Austrian Junior National Team is the spear head 
of these efforts - Our flagship of Austrian tou-
rism abroad. 

Teamchef I Küchenmeister
Philipp Stohner I 1982
„Österreichs Koch der Köche 2016“

Trainer I Küchenmeister
Alexander Forbes I 1981
„Österreichs Koch der Köche 2017“

Manager I Küchenmeister

Alois Gasser I 1955
„Österreichs Koch der Köche 1999“

Präsident VKÖ I Küchenmeister

Mike P. Pansi I 1979
„Österreichs Koch der Köche 2014“

Eine große Aufgabe die mir unheimlich viel Spaß 
macht. Mit jungen Menschen zu arbeiten, neue 
Gerichte und Ideen kreieren, ist einfach eine 
tolle Sache. Dazu ein wirklich tolles Gesamt-
konzept das Spaß macht und zukunftsweisend 
sein sollte. Es muss einfach das TEAM und die 
GEMEINSCHAFT funktionieren! Dafür braucht es 
tatkräftige Sponsoren, Imagebildung an vorders-
ter Front! Talente zu fördern und Möglichkeiten 
für die Jugend zu schaffen, wie zum Beispiel zu 
Weltmeisterschaften, Olympiaden und Co. zu 
fahren, das trägt alles dazu bei junge Menschen 
zu begeistern und die Zukunft unseres Berufs-
standes in die richtige Richtung zu lenken.

A great challenge that is a lot of fun. Working 
with young people, creating new dishes and 
ideas is great. Additionally,, a great overall con-
cept that is fun and should be future-oriented. 
The TEAM and the COMMUNITY simply have to 
work! In order to achieve this, we need active 
sponsors, image building at the frontline! Pro-
moting talents and creating opportunities for 
our youth, as for example participating at world 
championships, Olympics, etc. All this motivates 
young people and it is a step in the right direc-
tion for our profession.
 

Das Nationalteam ist für mich mehr als ein Team 
– es ist eine Gemeinschaft die Spaß und Freude 
am kochen hat – Leidenschaft zeigt – Respekt 
und Anerkennung verdient – gefördert und ge-
fordert gehört! Motivation der Jugend – sie zu 
fordern ihre Ideen und Visionen umzusetzen – 
aber dabei nicht die Wurzeln zu vergessen.

The National Team is more than a team for me 
- it is a community that shares a common plea-
sure in cooking - is passionate - deserves respect 
and appreciation - and should be promoted and 
challenged! Motivation of our youth - to promote 
them and to realize their ideas and visions - but 
at the same time not forgetting our roots. 

Die Jugend gehört gefördert und gefordert. Aus- 
und Weiterbildung ist ein MUSS, der VKÖ setzt 
sich dafür ein! Neben kompaktes Wissen, ist 
„Fantasie“ zu haben die große Herausforderung, 
hier wird durch Vorleben, Motivation, Aktivitä-
ten rund um den schönsten Beruf und gezielten 
Schwerpunkten Jugendförderung gelebt.

Young people should be promoted and challen-
ged. Education and further training is a MUST. 
The Austrian Association of Chefs takes a stand 
for this! Next to profound knowledge - having 
fantasy is a great challenge. We focus on promo-
ting young chefs by setting a good example, by 
motivating and offering activities to them.

#TeamBehind



Teamchef I Küchenmeister
Philipp Stohner I 1982
„Österreichs Koch der Köche 2016“

Trainer I Küchenmeister
Alexander Forbes I 1981
„Österreichs Koch der Köche 2017“

Manager I Küchenmeister

Alois Gasser I 1955
„Österreichs Koch der Köche 1999“

Präsident VKÖ I Küchenmeister

Mike P. Pansi I 1979
„Österreichs Koch der Köche 2014“

Ziele
•  Konsequente Förderung der Jugend und zwar vom  

Lehrling bis Küchenmeister!
•  Sicherstellung der Ausbildung und Weitergabe von  

Kochkönnen und -wissen.
• Imagebildung für einen der schönsten Berufe den es gibt.
•  Repräsentieren des Kochverbandes und der Österreichischen 

Kochkunst bei Internationalen Kochwettbewerben mit über 
60.000 Besucher (Culinary World Cup & Culinary Olympics)

• Weiterentwicklung der Österreichischen Küche.
• Werbung auf sämtlichen Social Media Kanälen.
• Bereitstellung von Imagefilmen über den Kochberuf.
• Erstellung vom Imagefolder, Plakaten und Co.
•  Wir denken einen Schritt weiter und fördern die Küchenchefs 

von morgen.
•  Starke Partner und Sponsoren helfen Erfolge zu ermöglichen  

und tragen wesentlich zur Imagebildung des Berufsstandes bei.
•  Möglichkeit von Kochauftritten der Nationalmannschaft  

bei Partner & Sponsoren.
•  Gemeinsam was für den Nachwuchs TUN und nicht jammern!

Sei Teil davon
•  Wir brauchen starke Partner um dies zu ermöglichen!
•  Partner, die aktiv zum Thema Nachwuchsförderung einen  

Teil beitragen möchten, anstatt zuzuschauen.
•  Partner, die Österreich International erfolgreich bei den  

größten Koch-Wettbewerben der Welt vertreten

Aims
•  Consistent promotion of young people - from apprentice to  

master chef! 
•  Guaranteed education and passing on of cooking skills and  

-knowledge. 
• Image building for one of the most amazing jobs
•  Representation of the Association of Chefs and the Austrian cu-

linary tradition at international culinary competitions with more 
than 60.000 visitors (Culinary World Cup & Culinary Olympics)

• Development of Austrian cuisine
• Social media advertising on all common channels
• Availability of corporate videos about the culinary profession
• Creation of image folder, poster, etc. 
•  We are thinking one step ahead and promote the head chefs  

of tomorrow. 
•  Strong partner and sponsors help us to achieve success and play  

an important part in image building of the culinary profession.
•  Culinary performances of the Culinary National  

Team for partner and sponsors. 
•  Actively doing something for our professional youth instead  

of complaining.

Be a part of it
•  We need strong partner to achieve our aims
•  Partner who want to participate in youth promotion
•  Partner who represent Austria at international culinary  

competitions all over the world.  



Kontakt / Contact Bildnachweis / Photo credits

Unsere Sponsoren – Werde ein Teil vom Team.
Our sponsors – Be a part of our team.

Verband der Köche Österreichs 
Schiffmühlenstrasse 50/2/2
1220 Wien

Tel.: 0043/1/36 76 162
Email: info@vko.at

© Stephan Elsler


