
Für einen Award nominiert
Die Youtuberin Yvonne Denzer ist begeisterte Hobbybäckerin

-von Peter Schäfer-

AARBERGEN. Sie kommt
ursprünglich aus dem
Saarland, wohnt aber in-
zwischen in dem schönen
Aarbergen. Und sie ist Ma-
ma von zwei Kindern und
einem Hund. „Okay – drei
Kindern – wenn ich mei-
nen Mann dazu zähle,“
fährt sie im Gespräch
schmunzelnd fort. Die Re-
de ist von Yvonne Denzer.
Die Youtuberin ist für den
Youlius-Award 2020 no-
miniert worden, der am
Samstag, 25. Januar, ver-
geben wird. AM WOCHEN-
ENDE hat sich mit ihr un-
terhalten.

„Wir alle lieben es zu backen
und dabei sind wir ein Spit-
zenteam. Jeder hat seine
Stärken, die er dann nach
Herzenslust ausüben kann.
So ist mein Mann stets der
Vorkoster. Die Kinder sehen
ihre Stärken eher in der
Restevertilgung. Und ich bin
für das Backen zuständig“,
verrät die sympathische
Frau.
Die Rezepte zeigt sie auf ih-
rem YouTube Kanal „Lieb-
lingsgeschmack“. Ihre Kin-
der helfen ihr immer voller

Tatendrang beim Backen
und hin und wieder stehen
sie sogar auch mit ihr zu-
sammen vor der Kamera
oder am Mikrofon.
„Seit Juni 2015 habe ich
mich intensiver mit dem

Thema backen, vor allem
mit Motivtorten, auseinander
gesetzt. Und so auch mei-
nen YouTube Kanal Lieb-
lingsgeschmack gestartet.
Seit dem lässt mich das Ba-
cken nicht mehr los, zeigt

sie sich begeistert. Dort zeigt
sie ganz viele einfach Re-
zepte zum Nachbacken. Sie
gibt dabei auch Schritt für
Schritt Anleitungen für die
Motivtorten oder Fondant-
Figuren. Auf dem Blog www.

Lieblingsgeschmack.de
können die Rezepte und
Anleitungen nachgelesen
und auch ausgedruckt wer-
den. „Kinder lieben es zu
backen und in der Küche zu
experimentieren. Aus dem
Grund gebe ich nun schon
seit drei Jahren die Back AG
an der Geschwister Grimm
Schule in Breithat“, fährt sie
weiter fort. Dort backen die
Kinder von der ersten bis
vierten Klasse zwei mal die
Woche mit Yvonne Denzer.
Viele der Backrezepte er-
scheinen auch in Videoform
auf ihrem Kanal, sodass je-
der sie nachbacken kann.
Der Youtube Kanal Lieb-
lingsgeschmack hat sich,
wie Denzer weiter informiert,
immer weiter entwickelt und
ist nicht mehr nur ein einfa-
ches Hobby. Sondern es
haben sich einige tolle Din-
ge dadurch ergeben. So ist
sie mittlerweile auf ver-
schiedenen Veranstaltun-
gen und Messen anzutref-
fen, auf denen sie Work-
shops anbiete.t.
Mit zwei weiteren Kandida-
ten wurde jetzt „Lieblings-
geschmack“ für den Youli-
us-Award 2020 in der Kate-
gorie „Food“ nominiert. Mit
dem Youlius-Award prä-

miert der gemeinnützige
Verein zur Förderung der
Webvideokultur jährlich
YouTube-Kanäle aus den
unterschiedlichsten Kate-
gorien und mit großartigen
Inhalten. Dieses Jahr findet
der Award am 25. Januar
2020 in den Bochumer
Kammerspielen statt „und
ich bin schon ziemlich auf-
geregt und frage mich, ob
ich eine Chance habe, die
Auszeichnung zu gewin-
nen“, so die Bloggerin.
Sie bittet all ihrer „Follower“,
das sind diejenigen, die ih-
ren Kanal verfolgen, ihr die
Daumen zu drücken und
bittet sie, in der Zwischen-
zeit ihren YouTube Kanal zu
besuchen. „Jeder kann dort
seinen Lieblingsgeschmack
finden“, ist die begeisterte
Hobbybäckerin überzeugt.
Auf ihrem Kanal überrascht
sie jede Woche die Besu-
cher mit einem neuen Re-
zept. Sie freut sich, auch in
Zukunft viele neue Rezepte
auszuprobieren und ande-
ren Tipps und Tricks zu ver-
raten.

M Weitere Infos und Videos
zu den Rezepten unter
www.Lieblingsgeschmack.
de.

Yvonne Denzer hofft, den Youlius-Award 2020 zu gewinnen Foto: Schäfer

Porträt AM WOCHENENDE

AM WOCHENENDE
18. Januar 2020 • Seite 3

Cartoon: Andreas Brandt/Sebby

Cartoon AM WOCHENENDE

Basar für das Frühjahr
und den Sommer
NIEDERBRECHEN. Der
Spielkreis Niederbre-
chen veranstaltet am
Samstag, 7. März (10-
12 Uhr), in der Kultur-
halle Niederbrechen
(Dietkircher Str.) einen
Frühjahr- und Sommer-
basar rund ums Kind.
Angeboten werden Kin-
derbekleidung von Gr.
50/56 bis Gr. 170/176,
Kinderwagen, Autositze

und vieles mehr. An-
lieferung ist am Freitag,
6. März, ab 16.30 Uhr
möglich. Anmeldungen
nimmt Manuela Gem-
mel unter q (06438)
71511 oder basarsknb
@gmail.com entgegen.

Die Neesbacher Narren
laden zur Weltreise ein

NEESBACH. Unter dem
Motto „Bei einer Reise um
die Welt, bleibt man in
Neesbach weil’s einem da
gefällt“ veranstaltet die
Neesbacher Vereinsge-
meinschaft am Freitag, 31.
Januar, und Samstag, 1.
Februar, die Kappensit-
zungen dieser Saison. Al-
le Narren sind eingela-
den, an der Reise teil-
zunehmen. Einlass an bei-
den Tagen ist ab 18.33
Uhr. Die Reise startet je-
weils um 19.11 Uhr. Der
Kartenvorverkauf findet statt
am Sonntag, 12. Januar,
im Feuerwehrgerätehaus
Neesbach. Die Karten für
den Freitag gibt es ab
11.33 Uhr, für den Sams-
tag ab 12.11 Uhr. Der Ab-
lauf ist wie in den ver-

gangenen Jahren: Wer zu-
erst kommt, steht ganz
oben auf der Liste. Ein-
lass ist um 11 Uhr. Am Frei-
tag, 21. Februar (20.11 Uhr),
steigt eine im Faschings-
party im Vereinsheim des
TuS Neesbach. Am Kar-
nevalssonntag startet um
13.33 Uhr am Dorfge-
meinschaftshaus der Kar-
nevalsumzug. Auch hier-
zu sind wir alle Hün-
feldener Narren eingela-
den. Nach dem Umzug
gibt es Kinderkarneval im
DGH. Kindergruppen oder
auch einzelne junge Kar-
nevalisten, die die Ver-
anstaltung mitgestalten
wollen, können sich bei
Chiara Hankammer oder
Christel Schneeberger an-
melden. -jmr-
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