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✰ Craft Brewers Conference & BrewExpo in USA
Verband Deutscher Hopfenpflanzer e.V. zum

7. MAL DABEI
7th Time Round for the German Hop Growers Association
Washington D.C. – 26. bis 29. März 2013

Washington D.C. March 26 to 29, 2013

Nur wenige Querstraßen vom Weißen Haus und vom
Capitol entfernt liegt das Washington D.C. Convention
Center, in dem diesmal die Craft Brewers Conference
und BrewExpo gastierten. Wir sind am Mittwoch, den
26. März 2013, gegen Mittag gerade dabei, unsere alljährlich stattfindende „Hospitality“ vorzubereiten.
Einen Tag vor dem eigentlichen Messebeginn sind wir
neben der offiziellen „Welcome Reception“ am Abend
die einzige Veranstaltung, bei der es Bier zu verkosten
gibt. Die meisten Braumeister und Fachbesucher wissen das mittlerweile und werden uns, der Hallertauer
Hopfenkönigin, unserer Hopfenausstellung und natürlich unseren Spezialbieren die Ehre erweisen.

Just a few blocks down from the White House and the
Capitol is the Washington D.C. Convention Center, which
hosted this year's Craft Brewers Conference and BrewExpo. On Wednesday March 26, 2013, around noon, we
are just in the middle of preparing our annual hospitality
event.
One day before the trade fair opens, ours is the only event
alongside the official welcome reception in the evening at
which beer can be tasted. Most brewmasters and trade
visitors know this now and will most certainly do us the
honor of dropping by to see the Hallertau Hop Queen, our
hop exhibition and of course taste our special beers.

Als Verband Deutscher Hopfenpflanzer e.V. sind wir inzwischen nicht nur ständiges Mitglied in der Brewers
Association, sondern hinsichtlich der CBC und der
BrewExpo auch bereits im siebten Jahr Aussteller und
Sponsor mit einem entsprechenden Bierausschank vor
und während der Messe.
Unsere Aktivitäten in den USA begannen 2007 auf der
Craft Brewers Conference in Austin/Texas, wo wir gemeinsam mit Eric Toft und der Victory Brewing Company unser erstes Bier „Sapphire“ (einen Saphir-Bock
nach Spezialrezept von Eric Toft) dem begeisterten
Fachpublikum präsentierten.
Damals erwartete man in Austin ca. 1 400 Besucher und
auch die Anzahl der Aussteller war noch überschaubar.
Dennoch hatten wir bereits bei dieser Veranstaltung
eine relativ gute Resonanz, vor allen Dingen hinsichtlich
des von uns ausgeschenkten Spezialbieres in Kombination mit der Präsentation von speziellen AromahopfenMustern. Der Begriff „Flavor-Hopfen” oder „Special
Flavor-Hopfen“ existierte damals übrigens noch nicht.

Lincoln Memorial

48

In the meantime the German Hop Growers Association
has become a permanent member of the Brewers Association. But not only that. For the seventh year running we
are both exhibitor at and sponsor of the CBC and BrewExpo at which we dispense beer before and during the
trade fair.
We started our activities in the USA in 2007 at the Craft
Brewers Conference in Austin/Texas, at which together
with Eric Toft and the Victory Brewing Company we presented our first beer “Sapphire” to an enthusiastic trade
public. “Sapphire” is a Saphir bock beer brewed according
to one of Eric Toft's special recipes.
In Austin about 1,400 visitors were expected and the
number of exhibitors was still relatively limited. But even
at this trade fair we had quite a good feedback, above all
with regard to the special beer we served in tandem with
the presentation of special aroma hop samples. The terms
“flavor hop” and “special flavor hop” had not yet been
coined at the time.

Chinatown

Das / The Capitol
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Washington Convention Center

Die Messe boomt

A booming trade fair

Diesmal, im März 2013 in Washington D.C., durften wir
den regelrechten Ansturm auf die CBC von sage und
schreibe 6 400 zahlenden Fachbesuchern miterleben.
Aus der ehemals überschaubaren Fachausstellung ist
mit rund 440 Ausstellern eine professionelle Braufachmesse geworden.
Nicht selten hörten wir hier in Washington von unseren
Messebesuchern „best beer under the roof“ oder
„fantastic hop aroma“. Man kennt uns inzwischen in
der amerikanischen Craft-Bier-Szene. Ebenso hat der
deutsche Aromahopfen verstärkt Einzug in die CraftBiere gehalten. Mit den Newcomern Mandarina Bavaria, Hallertau Blanc, Huell Melon und Polaris versuchen
wir nun, auch ausgesprochene Craft-Bier-Stile wie Pale
Ale, India Pale Ale etc. zu erobern.
Insoweit gibt es in der Tat Nachholbedarf. Umso erfreulicher und durchaus hoffnungsvoll waren die ersten
Reaktionen auf der diesjährigen Craft Brewers Conference.

This time, in Washington D.C. in March
2013, we were there to experience the veritable
flood of an incredible 6,400 paying visitors to the CBC. The
rather cozy trade exhibition at the time has boomed into a
professional brewing trade fair with 440 exhibitors.

Fünf feine Biere – speziell für die CBC gebraut
So boten wir selbstverständlich in Washington nicht
mehr nur ein Spezialbier an wie seinerzeit in Austin.
Es standen vielmehr fünf Bierkreationen von Eric Toft
und Ron Barchet zur Verkostung: ein Bayerisch Pale
Ale, ein CBC Bitter, ein Session Ale 007 und ein Session Ale 008. Abgerundet wurde dies alles von einem
Tettnanger Terroir Pils.

It wasn't seldom that we heard “best beer under the
roof” and “fantastic hop aroma” from the visitors to our
stand here in Washington. We are now known in the
American craft brew scene. Likewise the German aroma
hop has found its way into the craft beers. With the
newcomers Mandarina Bavaria, Hallertau Blanc, Huell
Melon and Polaris we are now trying to conquer the
typical craft beer styles like Pale Ale and India Pale Ale.
There is in fact a lot of catching up to be done. So the first
reactions at this year's Craft Brewers Conference gave us
good reason for pleasure and hope.

Five fine beers – brewed specially for the CBC
So, naturally in Washington, we did not content ourselves
with just one special beer as then in Austin.
We had five beer creations from Eric Toft and Ron Barchet
just waiting to be tasted: a Bavarian Pale Ale, a CBC
Bitter, a Session Ale 007 and a Session Ale 008. These
were rounded off with a Tettnang Terroir Pils.

Bei der Hospitality des Verbandes Deutscher Hopfenpflanzer. / At the hospitality suite of the German Hop Growers Association.

Hopfen-Rundschau International 2013 / 2014

„Als Vertretung der
deutschen Hopfenp8lanzer standen wir
mit unserem Fachmessestand und
der eigenen Bierstation mit Spezialbierausschank bereits zum siebten
Mal mitten im
Geschehen der CBC”,
freute sich Otmar
Weingarten.
“As representatives
of the German hop
growers we were
fully integrated in
the CBC for the
seventh time with
our trade stand and
beer station,” said
an overjoyed
Otmar Weingarten.

Hopfentest / Hop testing
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in The USA

Großer Durst der Besucher bei der Hospitality
8,4 hl Spezialbiere
wurden bei Victory
für die gesamte
Messe geordert.
Durch den enormen
Run auf unsere Bierstation mussten
schnell noch weitere
3,6 hl über Nacht
angeliefert werden.
8.4 hectoliters of
special beers were
ordered from
Victory for the
entire trade fair. The
enormous run on
our beer meant that
another 3.6 hectoliters had to be
delivered overnight.

Im Erdgeschoss des Washington Convention Center,
nahe des Haupteinganges, stand uns für die Hospitality
ein ca. 400 m2 großer Raum zur Verfügung, der neben
teilweiser Bestuhlung, Bühne und Rednerpult noch
genug Platz für die Werbeplakate und Rollups des Verbandes Deutscher Hopfenpflanzer bot. Vor allem wollten wir zwei wichtige Dinge präsentieren: Zum einen
ein umfangreiches Hopfensortiment mit bereits vorbonitierten Sorten-Mustern und zum anderen unsere köstlichen fünf Spezialbiere, die an zwei Bierausschankstationen gut gekühlt und frisch vom Fass mit Durchlaufkühlern ausgeschenkt wurden.
Insgesamt haben wir bei Victory 8,4 hl in 20-LiterFässern geordert – so war unser Plan für den Hospitality-Ausschank und die anschließende Bierstation auf
der Messe.

Visitors with a Mighty Thirst at the
Hospitality Event
On the ground floor of the Washington Convention Center, near the main entrance, we were appointed a large
area of about 400m 2 for the hospitality suite which in
addition to partial seating, stage and lectern provided
enough space for the advertising posters and roll-ups
of the German Hop Growers Association. Above all we
wanted to present two important things: on the one hand,
an extensive range of hops with pre-sorted variety
samples and on the other, our five delicious special beers
served well cooled straight from the keg.
We had ordered 8.4 hectoliters in 20-liter kegs from
Victory – that was our plan for the hospitality suite and the
subsequent beer station during the trade fair.

However, the rush at the hospitality suite was so strong
with endless lines at the two dispensing points and at the
hop sample tables, that we almost had to stop serving at
Der Ansturm während der Hospitality wurde jedoch so
the end of the three hour session because we were
heftig, dass wir am Schluss der dreistündigen Veranrunning out of beer and drinking vessels. Luckily we could
staltung mit permanenten Warteschlangen an den beijust about avoid this thanks to the help of the CBC staff.
den Ausschankstellen und den Hopfenmustertischen
The story was not much different
beinahe den Bierausschank einat our beer station next to the
stellen mussten, da unser Bier
association's stand. Thus, for this
und auch die Trinkgefäße zur
„Der Bierausschank neben unserem Messefirst time ever in the course of
Neige gingen, was wir mit Unterstützung des CBC-Personals stand zog die Craft Brewer geradezu magisch our presentations in the USA, we
an. Und die Muster der neuen Special Flavor- had to order an extra 3.6 hectogerade noch verhindern konnHopfen und anderer Aromasorten begeisterten liters of our special beers. Victory
ten.
Brauer und Besucher gleichermaßen.
made this possible and delivered
Nicht viel anders erging es uns
Rundum ein großer Erfolg für den deutschen the necessary fresh supplies for
an unserer Bierstation neben
Hopfen und sein Image in Amerika.”
the last day of the trade fair.
dem Messestand des Verbandes. So kam es, dass wir erst“The beer station next to our trade fair stand
mals im Rahmen unserer Prä- had a magical attraction for the craft brewers. “Oh, you are the Hop Queen.
That’s amazing.”
sentationen in USA rund 3,6 hl
The samples of the new Special Flavor Hops
It rained praise and compliments
unserer Spezialbiere nachorand other aroma varieties fascinated both
from all sides in particular for the
dern mussten. Victory machte
brewers and other visitors.
exceedingly tasty special beers,
es möglich und lieferte uns
An all-round success for German hops
but also for the perfect speech
über Nacht den nötigen Nachand their image in America.”
held by our reigning Hallertau
schub für den letzten Messetag.
Hop Queen, Elisabeth Fuß. She succeeded in holding our
”Oh, you are the Hop Queen. That’s amazing.”
visitors' attention for a full quarter of an hour without a
microphone at the hospitality event.
Großes Lob und Komplimente gab es von allen Seiten
It was therefore hardly surprising that the “Hop Queen”
vor allem für die hervorragend mundenden Spezialbiere,
in her attractive dirndl dress delighted the guests during
aber auch für eine perfekte Ansprache unserer amtiethe trade fair and was the star of the evening events.
renden Hallertauer Hopfenkönigin, Elisabeth Fuß, der
es gelang, unsere Fachbesucher während der HospitaThis atmosphere was sustained during the next two days
lity eine Viertel Stunde lang in ihren Bann zu ziehen –
of the trade fair. A genuine success for German hops
und das ohne Mikrofon.
and their image in America!
So war es auch nicht verwunderlich, dass die ”Hop
Queen” im feschen Dirndl die Besucher auf der Messe
verzückte und bei den abendlichen Veranstaltungen der
„Star“ war.
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YES, WE CAN
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Impressionen
4
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1

Ron Barchet, Victory Brewery, und / and Otmar Weingarten

2

Die Welcome-Veranstaltung zur CBC fand im Smithonean Air Museum statt und bot bei stimmungsvoller Atmosphäre den idealen Rahmen für das „Come-together” der
Craft Brewer und Fachbesucher.
The welcome reception of the CBC was held in the Smithsonian National Air and Space Museum which lent a convivial ambience to the come-together of the craft
brewers and trade visitors.

3

Die Muster deutscher Aromahopfen wurden während der Hospitality des Verbandes Deutscher Hopfenpflanzer mit großem Interesse aufgenommen.
The samples of the German aroma hops aroused great interest at the hospitality suite of the German Hop Growers Association.

4

Die Fachbesucher machen sich auf den Weg zur BrewExpo im Convention Center. / The trade visitors make their way to the BrewExpo in the Convention Center.

5

Ferdinand Weingarten und Schankhilfe Natasha freuten sich über den großen Erfolg der fünf Spezialbiere.
Ferdinand Weingarten and barmaid Natasha are happy about the enormous success of the five special beers.

6 + 7 Die Hallertauer Hopfenkönigin Elisabeth Fuß hielt ihre Rede vor großem Publikum bei der Hospitality am Vortag der Craft Brewers Conference in Washington D.C.
The Hallertau Hop Queen Elisabeth Fuß held her speech before a large audience at the hospitality event on the eve of the Craft Brewers Conference in Washington D.C.

Wie ein roter Faden zog sich diese Stimmung dann
auch über die beiden folgenden Messetage hindurch.
Ein echter Erfolg für den deutschen Hopfen und sein
Image in Amerika!
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in The USA

Am HVG-Stand / At the HVG stand

„Kleine und unabhängige Brauer sind kontinuierlich innovativer und produzieren geschmacksbetonte CraftBiere von hoher Qualität. Die Amerikaner sind nicht nur
an den Craft-Bieren selbst interessiert, sondern auch an
den Leuten und Geschichten, die dahinter stecken.“
2012 gab es insgesamt 2 403 Brauereien in den USA –
ein Anstieg von 18 % gegenüber 2011.
Es gab 409 Brauereieröffnungen und nur 43 Schließungen. Kleine Brauereien beschäftigten 2012 insgesamt
108 440 Personen, das sind 4 857 mehr als im Vorjahr
mit 103 583.
„Im Durchschnitt eröffnet jeden Tag mehr als eine CraftBrauerei in den USA und wir rechnen mit noch mehr im
nächsten Jahr. Die Nachfrage nach Craft-Bier ist ungebrochen, was sich auch in den Wachstumszahlen der
letzten Jahre widerspiegelt“, ergänzt Gatza. „Diese
kleinen Brauereien leisten großartige Arbeit für das Gemeinwesen, für die gesamte Craft-Brauer-Szene, für
unsere Essenskultur und die gesamte amerikanische
Wirtschaft.“

“Hop Queen” Elisabeth Fuß mit / together with Dr. Pichlmaier (l. / left), Eric Toft und / and Josef Wittmann (r. / right)

1

2

auf
dem Biermarkt
in

Brewers Association: Craft Beer Market Records Another Increase
Beer Volumes and Sales Figures Significantly Up on the Total Market of 2012

Werbeflyer
des Verbandes
The association's
flyer
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Boulder, CO – March 18, 2013. The American Brewers
Association, which represents the small and independent
brewers, releases the latest figures of the American craft
brewers. According to these the craft brewers have
achieved a volume increase of 15% and a 17% increase
in retail, which corresponds to an overall increase of
almost 1.8 million barrels. In comparison, the whole US
beer market has a growth in volume of only 1%.
With an output of 13,235,917 barrels in 2012, craft beer's
volume share of the total US beer market was 6.5%
(5.7% in 2011).
Furthermore, the share of craft beer in the sales of the
total beer market in the USA rose to 10.2% in 2012. The
retail sales of the craft brewers rose from $8.7billion in
2011 to $10.2billion in 2012.
“The complete US beer industry has a turnover of $99
billion – the retail sales of the craft brewers, who reached
double figures for the first time in 2012, play a significant
role here,” said Paul Gatza, Director of the Brewers
Association.

the Beer Category

Marktanteil der Craft Brewer
Volume Share for Craft Brewers

Brauereien in USA
U.S. Operating Breweries

2403

Brauereien gesamt
Total Breweries

18%

2347 Craft-Brauereien/
Breweries
56 andere Brauereien /

Zuwachs seit 2011
Increase over 2011

Verkäufe der Craft Brewer
im Einzelhandel
Craft Retail Dollar Value Growth

Other Breweries

1132 Brauereigaststätten /

Brewpubs

1118 Mikrobrauereien /

(6% Anstieg seit 2010 / Increase over 2010)

$ 10,2 Mrd.
$ 10.2 Billion
ANSTIEG UM 17% SEIT 2011
17% GROWTH OVER 2011
Umsatz/Craft Dollar Share = 10,2 %

(Gesamtumsatz der Brauereien $ 99 Mrd./
Total U.S. beer market retail
dollar value $ 99 billion)
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“On average, more than one craft brewery opens per day
in the USA and we reckon with even more next year. The
demand for craft beer is unbroken, which is reflected
also in the growth figures of the past few years,” adds
Gatza. “These small breweries do excellent work for the
community, for the complete craft brewer scene, for our
eating culture and for the whole of the American economy.”

US CRAFT BREWERS WACHSTUM
U.S. CRAFT BREWERS’ GROWTH

Brewers Association: Craft Beer-Markt verzeichnet erneuten Anstieg
Biervolumen und Verkaufsumsatz übertreffen den Gesamtmarkt 2012 deutlich

Boulder, CO – 18. März 2013. Der amerikanische
Brauereiverband (Brewers Association), der die kleinen
und unabhängigen Brauer repräsentiert, hat die neuesten Zahlen der amerikanischen Craft Brewer veröffentlicht. Demnach verzeichnen die Craft Brewer einen
Mengenzuwachs von 15 % und einen 17-prozentigen
Anstieg im Einzelhandel, was einen Gesamtanstieg von
fast 1,8 Millionen Barrels entspricht. Zum Vergleich: der
gesamte US-Biermarkt ist lediglich um 1 % im Volumen
gewachsen.
Mit einem Ausstoß von 13.235.917 Barrels in 2012 betrug Craft Beer 6,5 % des gesamten US-Biermarktes
(5,7 % in 2011).
Zusätzlich stieg der Anteil von Craft Beer am Umsatz
des gesamten Biermarktes in den USA in 2012 auf
10,2 %. Die Umsätze der Craft Brewer im Einzelhandel
stiegen von 8,7 Mrd. $ in 2011 auf 10,2 Mrd. $ in 2012.
„Die gesamte US-Bierindustrie erwirtschaftet einen
Umsatz von 99 Mrd, $ – die Umsätze der Craft Brewer
im Einzelhandel, die in 2012 zum ersten Mal im zweistelligen Bereich lagen, leisten dazu einen erheblichen
Beitrag“, sagte Paul Gatza, Geschäftsführer der Brewers Association.

There were 409 brewery openings and 43 closures. In
2012, small breweries employed 108,440 people, which
is 4,857 more than the previous year's figure of 103,583.
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1 Bei der Preisverleihung des European Beer Stars gratulierten Josef Wittmann und Elisabeth Fuß Matt Brynildson zur Goldmedaille. / Josef Wittmann and Elisabeth Fuß congratulate
Matt Brynildson on his gold medal at the European Beer Star award ceremony. 2 Am Beispiel des Spezialbieres Tettnanger Terroir Pils, das am Messestand des Verbandes angeboten
wurde, erklärt Eric Toft einer amerikanischen Reporterin die besonderen Feinheiten beim Einsatz deutscher Aroma- und Special Flavor-Hopfen in klassischen Bier- und Craft-Bier-Stilen. /
Taking the example of the Tettnang Terroir Pils, a special beer offered at the association's trade fair stand, Eric Toft explains to an American reporter how the use of German aroma and
Special Flavor Hops add that special fine character to classic and craft beer styles. 3 Dr. Pichlmaier beantwortet auf der BrewExpo Fragen zum deutschen Hopfen. / Dr. Pichlmaier
answers questions about German hops at the BrewExpo.

“Small and independent brewers are consistently more
innovative and produce high-flavor craft beers of high
quality. The Americans are not only interested in the craft
beers as such, but also in the people and stories behind
them.”
In 2012 there were 2,403 breweries in the USA – an increase of 18% compared with 2011.
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Microbreweries

97 Regionale Craft-Brauereien /
(42% Zuwachs seit 2010 / Increase over 2010)

Regional Craft Breweries

(10% Zuwachs seit 2010 / Increase over 2010)

Grafische Darstellung
des Wachstums der
Craft Breweries in
den USA
Graphical representation of the growth
of craft breweries
in the USA
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in The USA
Besuch bei der Victory Brewing Company in Downingtown,
Pennsylvania, an der Ostküste der USA
Victory Brewing Company in Downingtown, Pennsylvania,
on the East Coast of the USA
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Eric Toft und Ron Barchet
A Brewers’ Friendship

Während unserer
USA-Reise anlässlich
der CBC besuchten
wir Ron Barchet (2. v. r.)
in seiner Brauerei in
Downingtown.
Lesen Sie mehr dazu
auf den folgenden
Seiten.
During our USA trip
for the CBC we also
visited Ron Barchet
(2nd from right) in
his brewery in
Downingtown.
Read more about it
overleaf.
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Die beiden Studienfreunde aus Weihenstephan stehen auch heute noch in engem
persönlichen und geschäftlichen Kontakt zueinander. Seit der CBC 2007 in Austin berät
und unterstützt Eric Toft den Verband Deutscher Hopfenpflanzer e.V. bei der Präsentation
deutscher Hopfen in den USA und ist insbesondere für die Rezepturen der auf der CBC
zur Verkostung angebotenen Spezialbiere der Deutschen Hopfenpflanzer verantwortlich.
Ron Barchet und sein erfahrenes Team von Victory brauen jährlich die entsprechenden
Spezialsude und sorgen für die Anlieferung der erstklassigen Biere auf der CBC. Auch für
die Vorbereitung von Rons Vortrag in Washington haben sich die beiden Hopfen- und
Craft-Bier-Spezialisten natürlich fachlich abgestimmt.
The two Weihenstephan student friends are still in close personal and business
contact. Ever since the CBC 2007 in Austin, Eric Toft advises and supports the
German Hop Growers Association with the presentation of German hops in the USA
and in particular he is responsible for the recipes of the special beers offered by
the German hop growers for tasting at the CBC. Ron Barchet and his experienced team
at Victory brew the special brews every year and ensure delivery of the first-class beers
to the CBC. Of course, the two craft beer specialists also put their heads together for
Ron's speech in Washington.

Am Freitagmorgen ist nach drei anstrengenden Messetagen am Vormittag unser einziger Programmpunkt
„Messeabbau“. Danach machen wir uns schließlich mit
der Hallertauer Hopfenkönigin auf den Weg zur Victory
Brewing Company in Downingtown/Pennsylvania, wo
bis zum Ostersonntag ein interessantes Besuchsprogramm auf uns wartet.
Vor allem sind wir schon sehr gespannt auf die Besichtigung der „Großbaustelle“ von Victory, wo bis September 2013 in Parkesburg/PA, die neue zweite Braustätte
von Victory entsteht, die auf rund 300 000 hl Jahresausstoß ausgelegt ist.

Zwischenstop bei Dogfish Head in Milton/
Delaware
Vorher machen wir jedoch noch einen interessanten
Abstecher zur legendären Dogfish Head Brewery in Milton/Delaware, die unmittelbar am Atlantik liegt.
Hier wird seit 1995 unter anderem das legendäre „60
Minute IPA“ von Dogfish Head mit dem berühmten
Fischlabel produziert, das wir nach zweieinhalbstündiger Autofahrt von Washington aus im Tap Room der
Brauerei probieren dürfen. Vorher haben wir jedoch eine
kurze Brauereiführung gebucht.
1995 begann der Firmengründer San Calagione in der
sogenannten Rehoboth Beach Area am Atlantik in Delaware mit einer selbstgebauten „Mini-3 Keg-Anlage“
auf eigene Rechnung mit dem Bierbrauen unter dem
gleichnamigen Bierlabel.
Besonders beliebt und bekannt ist bis heute sein „60
Minute IPA“, das in einem speziellen Brauverfahren 60
Minuten lang unter ständiger Hopfenzugabe gekocht
wird. Weitere Ausbaustufen im gleichen Produktionsverfahren sind das „90 Minute IPA“ und das „120 Minute IPA“ mit Bitterwerten jenseits von dem, was wir
in Europa gewohnt sind.
Die Hallertauer Hopfenkönigin Elisabeth Fuß und auch
das übrige Team ist vom „60 Minute IPA“ begeistert.

The only item on our agenda on Friday morning after three
exhausting trade fair days is “stand disassembly”. Then in
the company of the Hallertau Hop Queen we make our
way to the Victory Brewing Company in Downingtown/
Pennsylvania, where an interesting program awaits us
through to Easter Sunday.
Above all we are excited about visiting Victory's “major
construction site” where the new, second Victory brewery
plant in Parkesburg/PA is due to be finished by September
2013. This is designed for an output of about 300,000
hectoliters per year.

Stopover at Dogfish Head in Milton/Delaware
Beforehand, however, we make an interesting detour to
the legendary Dogfish Head Brewery in Milton/Delaware,
which lies directly on the Atlantic.
Here, since 1995, the legendary “60 Minute IPA” with the
famous fish label has been produced by Dogfish Head.
After two and a half hours drive from Washington it was
a great pleasure to taste this in the brewery's tap room.
But before that, we booked in for a brief tour of the
brewery.
In 1995, the company founder, Sam Calagione, started
brewing beer in the so-called Rehoboth Beach Area on the
Atlantic coast in Delaware. He did this in a self-made, selffunded “mini 3-keg plant” producing beer under the same
“Dogfish Head” beer label.
Still known and well-liked today is his “60 Minute IPA”, a
beer brewed in a special process whereby it is boiled for
60 minutes with continuous addition of hops. Other developments in the same production process include the
“90 Minute IPA” and the “120 Minute IPA” with bitterness units beyond anything we are used to in Europe.
The Hallertau Hop Queen Elisabeth Fuß and also the rest
of the team were thrilled about the “60 Minute IPA”.

Dogfish Head –
übersetzt „Katzenhaikopf“ ist für Craft-BierLiebhaber in den USA –
ein besonderes Label.
Dogfish Head –
a special label for craft
beer lovers in the USA.

Eichenfässer in der Dogfish Head-Brauerei in Milton/Delaware / Oak barrels in the Dogfish Head Brewery in Milton
Verpackung des legendären „60 Minute IPA” / Packaging of the legendary “60 Minute IPA”
Im Tap Room der Brauerei werden die unterschiedlichsten Biere angeboten. / All sorts of different beers are on offer in the brewery tap room.
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So wird sie aussehen, die neue Brauerei.
This is what the new brewery will look like.

Visit at The Victory Brewing company

Quelle: Victory Brewing Company
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Nach weiteren zweieinhalb Stunden Autofahrt erreichen wir von Milton aus schließlich Downingtown,
wo wir direkt das „Brewpub” (Brauereirestaurant) von
Victory ansteuern. Wir sind nämlich nicht nur hungrig
und durstig, sondern enorm gespannt auf die vielseitigen Bierspezialitäten dieser innovativen Brauerei, die
sich seit ihrer Gründung 1996 durch Bill Covaleski und
Ron Barchet, zwei ehemalige Schulfreunde, bis heute
mit ihrem Jahresausstoß von ca. 110 000 hl in den
USA einen Namen für gute Qualitätsbiere unterschiedlichster Bierstile gemacht hat.
So wird z. B. das „Prima Pils“ von Victory regelmäßig in
einem entsprechenden Wettbewerb der Washington
Post zum „besten Pils Amerikas“ gekürt und auch der
„Hop Devil“, ein besonders stark gehopftes IPA, gehört
in Amerika zu den Klassikern unter den Craft-Bieren.
Insgesamt werden im „Bräustüberl“ von Victory, unmittelbar in der Brauerei, ca. 20 bis 25 Biere vom Fass
angeboten.
Deutscher Hopfen hat in dieser Brauerei seit jeher seinen festen Platz und das wird nach den Worten von
Braumeister und CEO Ron Barchet und seinem Partner
Bill Covaleski auch in Zukunft so bleiben.
Dabei ist Victory eine der wenigen Brauereien in den
USA, die noch ausschließlich Doldenhopfen in ihren
Bieren einsetzt. Die Braumeister von Victory, allen voran
Ron, schwören darauf, dass gerade Doldenhopfen dem
Bier ein ganz besonderes Aroma verleiht. So ist auch
bereits für die neue Produktionsbrauerei in Parkesburg,
ca. 17 Meilen von Downingtown entfernt, ein umfangreiches Kühllager für den von Victory so geschätzten
Doldenhopfen im Bau.

Besuch auf der Baustelle für die neue Braustätte
von Victory in Parkesburg/Chester County

After another two and a half hours drive from Milton we
finally reach Downingtown, where we are guided directly
into the Victory brew pub. We are not only hungry and
thirsty, but also very curious about the various beer
specialties of this innovative brewery. It was founded in
1996 by Bill Covaleski and Ron Barchet, two old school
friends, and since then has established itself a name in
the USA for good quality beer of all sorts of styles with an
annual output of about 110,000 hectoliters.
For example, the “Prima Pils” from Victory is regularly
chosen as the “best pils of America” in a Washington
Post competition and the “Hop Devil”, a particularly
strongly hopped IPA, is one of the classic craft beers of
America. About 20 to 25 different beers are on tap in the
Victory brew pub adjacent to the brewery.
German hops have had their established place in this
brewery from the very outset and they will continue to do
so according to brewmaster and CEO Ron Barchet and his
partner Bill Covaleski.
In this respect Victory is one of the few breweries in the
USA to use only hop cones in their beers. The brewmasters of Victory, led by Ron, are adamant that it is precisely the hop cones that give the beer its special aroma.
Consequently, an extensive cold storage facility is being
constructed for the new production brewery in Parkesburg, about 17 miles away from Downingtown, to store
the hop cones so valued by Victory.

Visit to the construction site of the new Victory
brewery plant in Parkesburg/Chester County
After the brewery plant in Downingtown had reached its
capacity limit towards the end of 2012, it was decided at
Victory to extend production at a second, new site.
As of September 2013 an industrial complex covering
about 13,000m2 will be home to the new Victory production plant in Parkesburg, just 17 miles from the Victory
brewery in Downingtown.

Nachdem die Braustätte in Downingtown gegen Ende
2012 die Kapazitätsgrenze erreicht hat, entschloss man
sich bei Victory für die Produktionserweiterung und
In seeking out the location, Bill Covaleski and Ron Barchet
einen neuen zweiten Produktionsstandort.
laid great store by similar conditions to their Downingtown
Ein ca. 13 000 m2 großes Industriegebäude in Parkesburg, nur 17 Meilen von der Victory-Brauerei in Downsite. Thus the new brewery plant in Parkesburg will, simiingtown entfernt, wird ab September 2013 die neue
lar to the headquarters, be on the premises of a former
Produktionsstätte von Victory beheimaten.
bakery integrated in an established commercial property
Eine große Rolle bei der Standortauswahl spielten für
complex.
Bill Covaleski und Ron Barchet dabei ähnliche Fakten
The decisive factor is the short distance from the headwie an ihrem Standort in Downingtown. So wird auch
waters of the West Branch of the Brandywine Creek in
die neue Brauerei in Parkesburg,
Parkesburg, similar to the disähnlich wie das Stammhaus, Technische Daten der neuen Anlage in Parkesburg:
tance of Downingtown from the
auf dem Gelände einer ehema- Sudhauskapazität: Ausschlag / Sud 234 hl x 10/Tag
headwaters of the East Branch.
Gärtanks: à 1 180 hl
ligen Bäckerei in einen beste- Abfüll- und Verladezentrum: 4 700 m2
Both rivers confluence in the
henden Gewerbebaukomplex
Brandywine Creek which eventuTechnical data of the new plant in Parkesburg
integriert.
ally flows into the Delaware
Brewhouse capacity: cast/brew 234 hl x 10/day
Ganz entscheidend ist dabei die
River.
Fermenting tanks: 1,180hl each
kurze Entfernung zur Quelle Bottling and logistics center: 4,700m2
des sogenannten West Branch
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River in Parkesburg, ähnlich wie die Entfernung von
Downingtown zum Quellgebiet des East Branch River.
Beide Flüsse speisen den Delaware River.
Ca. 8 Monate hat es allein gedauert, um in einem
Wassererprobungssprojekt herauszufinden, dass die
mineralische Zusammensetzung des West Brunch
River identisch mit der des East Brunch Rivers ist.
So waren Umweltgesichtspunkte und vor allem die
Wasserqualität schließlich wichtige Eckpunkte für die
Wahl des Expansionsstandortes in Parkesburg.
Für Ron Barchet und die Victory Brewing Company ist
die Investition eine große wirtschaftliche Herausforderung, zumal der Craft-Bier-Anteil von gut 6 % am USBiermarkt relativ gering ist. Mit Zuversicht blickt er dem
kontinuierlich wachsenden Biermarkt entgegen.
So wird die neue Brauerei von Victory in Parkesburg in
ihrer ersten Ausbaustufe mit ca. 270 000 hl pro Jahr
bald weit mehr als doppelt so viel Produktionskapazität
aufweisen wie die derzeitige Brauerei am Standort in
Downingtown.
Auch in Parkesburg wird es, ähnlich wie in Downingtown, ein Brewpub geben, das nach den Worten von
Bill Covaleski ebenfalls wie eine große Forschungs- und
Entwicklungseinrichtung funktionieren wird, weil man
auf diese Weise neue, frische Ideen präsentieren kann
und gleichzeitig sieht, wie diese beim Publikum ankommen.
Doch die Pläne der beiden Gründer gehen wesentlich
weiter. So will man für die Besucher einen hochgelegenen, verglasten Rundgang anlegen, mit einem Überblick über die komplette Brauereianlage, vom Forschungslabor bis zur Abfülllinie.
„Wir wollen, dass die Besucher und Kunden das Herz
und die Seele der Brauerei kennen lernen”, erläutert
uns Ron. Man möchte für die Besucher so viel wie
möglich sichtbar machen und erklären. Selbstverständlich wird es neben dem Brewpub auch einen Biergarten unter freiem Himmel geben. Später eventuell sogar
einen Hopfengarten, eine Mälzerei, … Ron und Bill
haben viele Zukunftsvisionen.
Hinsichtlich der Kapazität könnte Victory, die in USA
unter den Craft-Brauereien derzeit auf Platz 26 liegt, irgendwann einmal die Schwelle von 500 000 hl Jahresausstoß überschreiten, falls die bisherige Entwicklung
auch für die kommenden Jahre anhält.
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It took nearly eight months of water-quality research to
find that the mineral composition of the West Branch
River water is nearly identical to that of the East Branch
River.
Thus environmental aspects and above all water quality
were the major decisive factors for choosing Parkesburg
as the location for the brewery expansion.
The investment is a great business challenge for Ron Barchet and the Victory Brewing Company, especially considering that the craft beer portion of a good 6% of the US
beer market is relatively small. Nevertheless he looks confidently at the continuously growing beer market.
In its initial phase, therefore, the new Victory brewery in
Parkesburg with an annual production of about 270,000
hectoliters will soon have a production capacity twice that
of the brewery at the current site in Downingtown.

Die neue VictoryBrauerei in Parkesburg, 17 Meilen von
Downingtown entfernt.
The new Victory
brewery in
Parkesburg, 17 miles
from Downingtown.
Auch bei Victory wird
gezwickelt.
Sampling at Victory.

In Parkesburg, just like in Downingtown, there will also be
a brew pub, which in the words of Bill Covaleski will also
function like a large research and development facility, because it will be an ideal platform for presenting new ideas
and immediately seeing how the public reacts to them.
But the founders' plans go much further. They want to
erect a raised, glass-covered walkway permitting visitors
to view the complete brewery plant from research lab to
bottling line.
“We want visitors to get to know the heart and soul of
the brewery,” Ron explains to us. They want to make as
much as possible transparent to the visitors and explain
everything. It goes without saying that in addition to the
brew pub there will be a beer garden. Later perhaps even
a hop garden, a malt house ... Ron and Bill have many
visions for the future.

Stefanie Pokorny &
Otmar Weingarten

With regard to capacity, Victory, which is currently
number 26 of the craft brewers in the USA, might
at some point cross the threshold of 500,000
hectoliters per year if the development to date is
sustained in the coming years.

Autor und Fotos S. 54 unten, S. 55 unten und S. 57 oben:
Otmar Weingarten;
Alle anderen Fotos: Pokorny Design; Fotolia.com: © maglara
(S. 48 Hintergrundbild), © simbos und suzannmeer (S. 54)
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in The USA
Produktion:

About Victory

Derzeit ca. 110 000 hl

Brauereifläche: Derzeit 9 300 m2
13 Stammbiersorten:
Hop Devil (IPA), Prima Pils, Golden Monkey (Tripel), Headwaters Pale Ale, Storm King Stout, Hop Wallop, Victory Lager, Donnybrook Stout,
V Twelve, Helios Ale, Baltic Thunder, The Mad Kings Weiss, Braumeister Pils
Hinzu kommen derzeit, mit ansteigender Tendenz, 11 Saison- und Spezialbiere:
Moonglow Weizenbock, Sunrise Weissbier, Festbier, Swing Session Saison, Summer Love Ale, Yakima Glory Ale, St. Boisterous Hellerbock,
St. Victorious Doppelbock, Old Horizontal Barleywine Style Ale Bier, Limited Draft Specialties, White Monkey.
Vertrieb:

Zur Zeit wird Victory in Japan, Singapur und 29 US-Staaten vertrieben und in naher Zukunft wird es Victory-Bier
auch in Europa geben

Beschäftigte:

In der Brauerei und in der Verwaltung sind derzeit 60 Mitarbeiter, im Restaurant 215 Mitarbeiter beschäftigt.
Das Restaurant verfügt über 300 Sitzplätze, eine 18 m lange Bar und 24 sogenannte „rotating taps“ – Zapfstellen

Production:

Currently approx. 110,000hl

Brewery surface: Currently 9,300m2
13 staple beer varieties:
Hop Devil (IPA), Prima Pils, Golden Monkey (Tripel), Headwaters Pale Ale, Storm King Stout, Hop Wallop, Victory Lager, Donnybrook Stout,
V Twelve, Helios Ale, Baltic Thunder, The Mad Kings Weiss, Braumeister Pils
Add to these the increasingly popular 11 seasonal and special beers:
Moonglow Weizenbock, Sunrise Weissbier, Festbier, Swing Session Saison, Summer Love Ale, Yakima Glory Ale, St. Boisterous Hellerbock,
St. Victorious Doppelbock, Old Horizontal Barleywine Style Ale Beer, Limited Draft Specialties, White Monkey.
Sales:

Victory is currently sold in Japan, Singapore and 29 US states and very soon Victory beer will also be available in Europe.

Employees:

Currently 60 in the brewery and administration and 215 in the restaurant.
The restaurant seats 300, has an 18m long bar and 24 rotating taps.
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Sollte an dieser Stelle kein Exemplar
eingeklebt sein, finden Sie das Booklet
zum Download auf unserer Homepage:
www.deutscher-hopfen.de
If there is no booklet here, you can
download it from our home page:
www.deutscher-hopfen.de

History of German Hop Farming and Industry
German Hop Varieties / Brewing with German Hops

For you

Der Vortragssaal bei der CBC war fast
bis auf den letzten Platz gefüllt, als
Ron Barchet mit seinem Fachvortrag
zum Thema „Deutscher Hopfen in amerikanischen Craft-Bieren” seine Zuhörer
eine Stunde lang in seinen Bann zog.
Er berichtete von seinen jahrelangen,
positiven Erfahrungen mit dem deutschen
Qualitätsprodukt Hopfen.
Wir haben für Sie den Vortrag in
einem anschaulichen Booklet
zusammengefasst.
The auditorium of the CBC was practically
full as Ron Barchet enthralled his listeners
for an hour with his lecture. He reported
on his long years of positive experiences
with the quality product of hops from
Germany.
We have published the lecture in
an attractive booklet.

58

Hopfen-Rundschau International 2013 / 2014

