
GFH

Am 17. April 2012 fand die alljährliche Mitgliederver-
sammlung der Gesellschaft für Hopfenforschung (GfH)
im Deutschen Hopfenmuseum in Wolnzach statt.

Vorstandsvorsitzender Dr. Michael Möller freute sich
sehr über den enorm großen Zuspruch der diesjährigen
Veranstaltung. Sein Geschäftsbericht befasste sich
neben dem Welthopfenmarkt vor allem mit der Züch-
tungsarbeit im Hüller Hopfenforschungsinstitut. Auf
über 80 % der deutschen Anbaufläche wachsen mitt-
lerweile Zuchtsorten aus Hüll.

Hoffnungsvoll ist nach seinen Worten die Trendwende
zu deutlich höheren Hopfengaben bei den Craft-Bre-
wern in den USA, die mit ihren Spezialbieren mittler-
weile auch Asien und Europa erobern. Dazu hat die
Gesellschaft für Hopfenforschung mit Polaris, Manda-
rina Bavaria, Huell Melon und Hallertau Blanc vier neue
Zuchtsorten herausgegeben, die ab 2012 über ent-
sprechende Lizenzverträge den deutschen Hopfen-
pflanzern für den Anbau zur Verfügung stehen.

The Society of Hop Research held its annual general
meeting this year on April 17 in the German Hop Museum
in Wolnzach.

CEO Dr. Michael Möller was very pleased about the
enormous turnout at this year's event. His annual report
covered the global hop market, but above all the work on
the cultivation of new varieties by the Hüll Hop Research
Institute. Over 80% of the German hop growing acreage
are currently cultivated with growing strains from Hüll.

In his opinion, great hope can also be set on the trend to-
wards significantly increased hopping by the craft brewers
in the USA who are now conquering Asia and Europe with
their specialty beers. To this end the Society of Hop
Research has come up with four new varieties – Polaris,
Mandarina Bavaria, Huell Melon and Hallertau Blanc –
which will be available to the German hop growers
through license agreements in 2012.
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Annual General Meeting of
the Society of Hop Research

V.l.n.r. / from left to right: Willi Mitter, Hopsteiner; Dr. Peter Doleschel, Institutsleiter für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung bei der LfL / head of the
Institute for Crop Science and Plant Breeding; Bernhard Engelhard, Geschäftsführer der GfH / Managing Director of the Society of Hop Research;
Dr. Michael Möller, Vorstandsvorsitzender / CEO of the the Society of Hop Research
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Eine der ausge-zeichneten Master-arbeiten befasstesich mit dem Thema„Ermittlung derBlattober(lächen anverschiedenenHopfensorten undderen möglicheAuswirkungen aufdie Aufwandmengenvon P(lanzenschutz-mitteln“One of the prize-winning masterdissertations was onthe ”Investigation ofthe leaf surfaces ofvarious hop varietiesand their possibleeffect on the volumeof crop protectionagents required”.
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Nach der Wahl von zwei neuen Mitgliedern in den Vor-
stand – den neuen Vorsitzenden des Deutschen Hop-
fenwirtschafsverbandes H.-J. Cooberg (Hopsteiner) und
Dr. W. Buholzer (AB InBev) – beschloss die Mitglieder-
versammlung auch eine moderate Anpassung der Mit-
gliedsbeiträge für Hopfenpflanzer und Hopfenhandel.
Der ehemalige Geschäftsführer Dr. Fritz-Ludwig
Schmucker wurde angesichts seiner engagierten 10-
jährigen Tätigkeit zum Ehrenmitglied der Gesellschaft
für Hopfenforschung ernannt.

Institutsleiter Dr. Peter Doleschel (LfL) informierte die
Mitgliederversammlung über die zurückliegende Ver-
suchs- und Forschungstätigkeit der LfL in Hüll und Frei-
sing und die zahlreichen Projekte z. B. im Bereich der
Sensortechnik sowie der Optimierung von Trocknung
und Konditionierung im Hopfenanbau. Für den Bereich
Pflanzenschutz konnte er den neuen Projektleiter in
Hüll, Wolfgang Sichelstiel, als Nachfolger von Bernhard
Engelhard vorstellen.

Auch für Dr. Doleschel ist die Entwicklung und Markt-
einführung der vier neuen Zuchtsorten Polaris, Manda-
rina Bavaria, Huell Melon und Hallertau Blanc als soge-
nannte

“
Special Flavor Hopfen” ein ganz besonderer

Markstein in der Hüller Züchtungsarbeit.

Schließlich wurden auch wieder die Preisträger der
Nienaber Stiftung ausgezeichnet, die sich mit brau-
bzw. hopfenspezifischen Fragen und Versuchanstellun-
gen befasst hatten.

After the election of two new members of the board – the
new chairman of the Deutscher Hopfenwirtschaftsver-
band H.-J. Cooberg (Hopsteiner) and Dr. W. Buholzer (AB
InBev), it was decided to moderately adjust the member-
ship fees for hop growers and hop merchants.
The former managing director Dr. Fritz-Ludwig Schmucker
was nominated Honorary Member of the Society of
Hop Research in recognition of his ten years of active
commitment.

The head of the institute, Dr. Peter Doleschel (LfL – Ba-
varian State Research Center for Agriculture), informed
the meeting about the past trial and research activities of
the LfL in Hüll and Freising, and about the numerous pro-
jects in sensor technology, for example, and the optimi-
zation of hop drying and conditioning. In the field of crop
protection, he introduced the new project leader in Hüll,
Wolfgang Sichelstiel, as the successor of Bernhard
Engelhard.
Dr. Doleschel also found the development and launch of
the four new hop varieties, Polaris, Mandarina Bavaria,
Huell Melon and Hallertau Blanc, as so-called ”Special Fla-
vor Hops” to be a very important milestone in the Hüll hop
breeding work.

Finally, once again prizes were presented to this year's
winners of the Nienaber Foundation Award who had work-
ed on specific projects and carried out trials relating to
brewing and hop growing.
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Die diesjährigen Preisträger der Dr. Nienaber Stiftung mit Dr. Michael Möller (3. v.r. / 3rd from right).
V.l.n.r. / from left to right: Moritz Haid, Markus Horvath, Ute Lachermeier, Dr. Hans Scheuren und Dr. Patrick Preisler.

This year's winners of the Dr. Nienaber Foundation Award with Dr. Michael Möller (3rd from right).


