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Besuch der Kongressteilnehmer in der
St.-Bernardus-Brauerei in Watou mit
Verkostung des typischen Biersortiments.

IHB-Kongress 2013
in Poperinge
2013

Der frisch gewählte neue IHB-Präsident Leslie Roy bedankte sich bei seinem
Vorgänger, dem langjährigen IHB-Präsidenten Bernhard Ingwiller (links) mit
einem persönlichen Geschenk.

The freshly elected new IHGC president Leslie Roy thanks his predecessor, the
long-serving IHGC president Bernhard Ingwiller (left) with a personal gift.

Vom 5. bis 8. August 2013 fand in Poperinge /
Belgien der 54. Kongress des Internationalen
Hopfenbaubüros (IHB) statt.
Über 100 registrierte Teilnehmer reisten auf Einladung
der belgischen Hopfenpflanzer nach Poperinge und absolvierten dort ein sehr dicht gedrängtes und interessantes dreitägiges Programm rund um das Thema Hopfen und Bier. Natürlich kamen auch Kultur und Tourismus dabei nicht zu kurz.
Im Mittelpunkt der Fachtagung stand neben dem internationalen Informations- und Erfahrungsaustausch über
die Ernte 2013 vor allem eine Satzungsänderung auf
dem Programm, die die internationale Arbeit des IHB
zeitgemäßer machen und entsprechend den Bedürfnissen der Branche optimieren soll.
Auch hopfenpolitisch gab es ein „Highlight“ mit der
Neuwahl des IHB-Präsidenten und seiner vier Vizepräsidenten. So löste auf einstimmigen Vorschlag des Vorstandes und nach einstimmiger Abstimmung in der
Generalversammlung Leslie Roy aus den USA den langjährigen IHB-Präsidenten Bernhard Ingwiller ab. Schließlich wurden beim IHB-Kongress in Poperinge wieder
besonders verdiente Persönlichkeiten aus der Hopfenwirtschaft mit dem Hopfenorden ausgezeichnet.

Congress participants visit the
St.-Bernardus-Brauerei brewery
in Watou and taste the typical beers.

IHGC Congress 2013 in Poperinge
The 54th Congress of the International Hop Growers' Convention (IHGC) took place in Poperinge/
Belgium from August 5th to 8th, 2013.
At the invitation of the Belgian hop growers, 100 registered participants traveled to Poperinge and successfully
worked their way through a well-packed and interesting
three-day program all about hops and beer. Culture and
tourism were, of course, on the agenda, too.

Im historischen Saal des Rathauses zu Poperinge
fanden die offiziellen Meetings des 54. IHB-Kongresses statt.
The official meetings of the 54th IHGC Congress were held
in the historical hall of the Poperinge town hall.

Ein ganz besonderer Höhepunkt für die deutschen Hopfenpflanzer war in Poperinge die Verleihung
des Hopfenordens II. Stufe (Offizier) an den amtierenden Präsidenten des Verbandes Deutscher
Hopfenpflanzer e.V. Dr. Johann Pichlmaier, der zugleich auch als Vizepräsident des IHB fungiert.
Sein Stellvertreter Josef Wittmann bedankte sich im Rahmen seiner Laudatio in der Generalversammlung bei Dr. Johann Pichlmaier vor allem für sein Engagement und seine erfolgreiche
Arbeit als Vorstandsvorsitzender der HVG wie auch als langjähriger Pflanzerpräsident.

In addition to the international exchange of information
and experiences about the 2013 harvest, the congress
focused above all on an amendment to the articles of the
convention that is designed to bring the international work
of the IHGC up to date and optimize the requirements of
the sector.
There was also a hop-related political highlight with the
election of the new IHGC president and his four vice
presidents. Thus, upon a unanimous proposal of the board
and after a unanimous vote of the general assembly,
Leslie Roy from the USA took over from the long-standing
IHGC president Bernhard Ingwiller. Finally, at the IHGC
Congress in Poperinge, well deserving personalities from
the hop industry were decorated with the Order of the
Hop.
A special highlight for the German hop growers was the awarding of
the Order of the Hop, 2nd degree (Officer of the Order of the Hop) to the
current president of the German Hop Growers Association, Dr. Johann
Pichlmaier, who also acts as a vice president of the IHGC. His deputy,
Josef Wittmann, held a speech before the general assembly thanking
Dr. Johann Pichlmaier above all for his commitment and successful
work as Chairman of the Board of the HVG and long-standing
hop grower president.

Autor und Fotos: Otmar Weingarten; Gruppenfoto: Coral DeWilliam Studer
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