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Küchenparty
7 Gänge mit Handschaltung

W ir können uns glücklich
schätzen, so einen renom-
mierten Spitzenkoch wie
Frank Mollenhauer mit sei-

ner Ostiner Stub’n (Gmund/Tegernsee) zu
unseren Clubmitgliedern zu zählen. Wenn der
dann auch noch ein klein bisschen verrückt ist
– so wie wir manchmal auch – dann ver-
spricht das etwas ganz Außergewöhnliches.
Unsere Idee war ein 7-Gang-Gourmet-Mara-
thon. Und das nicht – wie banal – in den
Gasträumen serviert, sondern vor allem in der Küche, dem Allerheilig-
sten von Frank Mollenhauer. Erst vor kapp einem Jahr hatte Frank sich
mit den Ostiner Stub’n in Gmund am Tegernsee selbständig gemacht.
Zuvor war er u.a. Küchenchef im 5 Sterne Seehotel Überfahrt. Führte
das Lenbach in München und war zuletzt Küchenchef im Hotel Bach-
mair in Weissach.
Jetzt in den eigenen „vier Wänden“  wollten wir seine kreativen, für das
Auge und den Gaumen, höchst anspruchsvollen Kochkünste  erleben.
Wollten alles genießen, verkosten und das all included. Zusätzlich ver-
sprachen wir uns eine Super-Gaudi bis in die frühen Morgenstunden.
Mit mehr als 50 Gästen, darunter zahlreiche ambitionierte Hobbyköche

aus den Clubreihen, war die Ostiner Stub’n
nur für uns reserviert. Zweifelsohne gehört sie
zu einer der schönsten Häuser rund um den
Tegernsee.
Für die richtige Stimmung sorgten unzählige
Kerzen, kein Licht aus der Steckdose! Ausge-
suchte Weine und prickelnde Crémant
Schaumweine (Flaschengärung nach der
méthode champenoise) heizten die Stim-
mung an. Der Geräuschpegel der Gespräche
übertönte jede Hintergrundmusik. Alle waren

wir sehr angetan. Die meisten  waren als erfahrene Esser angetreten
und gingen als kleine Gourmets…
Das konnte nur mit einer bestens motivierten Küchen- und Servicecrew
gelingen, die Herz, Seele und Motor der Ostiner Stub’n zu gleich sind.
Sie setzten das um, was nach reichlicher Vorarbeit vom Spitzenkoch
und dem Orga-Team des PC Tegernsee angedacht und zusammenge-
stellt wurde.  An diesem Abend passte alles perfekt: Ambiente, Speisen,
Wein, Stimmung und die Faszination einer tollen Clubgemeinschaft.

Wir planen schon den nächsten Gastro-Total-Überfall und empfehlen
ihn zur Nachahmung.

Obwohl erst knapp ein Jahr in der 
Selbständigkeit werden die Kochkünste

von Frank Mollenhauer bereits gewürdigt:
Im Guide Michelin 2015 wird er empfohlen.

Ebenso im Fachmagazin „La Cuisine“. 
Er gewann den bayerischen Gastro-Preis

„gehobene bayerische und deutsche
Küche“. Seine Ostiner Stub’n 

wurde mit Platz 2 für das 
„schönste Gartenlokal“ ausgezeichnet.
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