Tettnanger Hopfenwandertag
Tettnang

Tettnangs Bierfestival 2014: ein voller Erfolg
Unter dem Motto „4 km, 5 Bierdörfer, 38 Brauereien
und ca. 100 verschiedene Biere“ pilgerten auch in diesem Jahr wieder tausende gut gelaunter Menschen
nach Tettnang, um einen ganz besonderen Tag inmitten
des südlichsten Hopfenanbaugebiets Deutschlands zu
erleben: Am 3. August fand bei bestem Wetter der
Hopfenwandertag, Tettnangs Bierfestival 2014, statt
und es war ein voller Erfolg. Nicht nur für die rund
20000 Besucher jeden Alters, sondern auch für die beteiligten Brauereien und besonders für die Hopfenregion Tettnang, in der an diesem Tag die größte Biervielfalt Baden-Württembergs präsentiert wurde.

Die Tettnanger
Hopfenhoheiten
probierten das eine
oder andere der
100 angebotenen
Biere (v.l.n.r.):
The Tettnang “Hop
Highnesses” tried
one or other of the
100 beers on offer
(left to right):
Petra Heine, Jutta
Häfele und Franziska
Schmid

Nicht fehlen durften bei dieser Großveranstaltung natürlich die Repräsentantinnen des Tettnanger Hopfens,
die Hopfenhoheiten. Hopfenkönigin Jutta Häfele mit
den beiden Prinzessinnen Franziska Schmid und Petra
Heine wanderten in Begleitung eines SWR-Fernsehteams ebenfalls den vier Kilometer langen Hopfenpfad
entlang der hoch gewachsenen Hopfenranken und kosteten das eine oder andere Bier der nationalen und internationalen Brauereien, darunter u.a. Birrificio Italiano,
Boston Beer Company (Samuel Adams) oder die Brasserie de la Senne.
Insgesamt nahmen 38 Brauereien beim Bierfestival teil
und boten zusammen rund 100 verschiedene Biere zur
Verkostung an.
Eines der Highlights beim Hopfenwandertag war die Eröffnung eines neuen und fünften Bierdorfes entlang
des Tettnanger Hopfenpfades: das bierkulinarische Dorf
am Hopfenmuseum, ein Dorf für „Neugierige und Genießer“.
Brauereien wie BraufactuM, die Riegele Braumanufaktur
aus Augsburg oder das „Hopfenstopfer“ Häffner Bräu
aus Bad Rappenau präsentierten Biere abseits der klas-

Tettnang Hop Hiking Day –
Tettnang's Beer Festival 2014:
a great success
Der Tettnanger Hopfentag war auch in diesem Jahr wieder ein
lohnendes Ausflugsziel für Besucher jeden Alters.

Once again this year, under the motto of “4 kilometers,
5 beer villages, 38 breweries and 100 different beers”,
thousands of cheerful ramblers once again made their
way to Tettnang to enjoy a very special day in Germany's
southernmost hop growing region. The Tettnang Hop
Hiking Day, Tettnang's Beer Festival 2014, took place on
August 3 with glorious weather and was a roaring success.
Not only for the 20,000 visitors of all ages, but also for the
participating breweries and in particular for the hop region
of Tettnang, where the greatest beer diversity of BadenWürttemberg was presented.
Of course, not to be missed at such a great event were
the representatives of Tettnang hops, the “Hop Highnesses”. Hop Queen Jutta Häfele with the two Hop Princesses Franziska Schmid and Petra Heine also hiked the
four kilometers accompanied by a team from the regional
television station SWR. The hop route took them through
high-growing hop vines with breaks to savor beer from
national and international breweries including Birrificio
Italiano, Boston Beer Company (Samuel Adams) and the
Brasserie de la Senne.
There were 38 breweries participating in the beer festival
offering about 100 different beers for tasting.
One of the highlights of the Hop Hiking Day was the
opening of a new and fifth hop village along the Tettnang
hop route: the beer culinary village at the Hop Museum,
a village for the “curious and connoisseurs”.

This year's Tettnang Hop Hiking Day was once again worth
the journey for young and old.

sischen Geschmacksrichtungen: IPAs, Porter Biere,
Doubles, Fruchtbiere und viele weitere Sorten wurden
angeboten. Als einmaliger Programmhöhepunkt des
Dorfes zählte definitiv die Bierverkostung mit Biersommeliers.
„Jetzt musste ich extra nach Tettnang reisen, um ein
Bier einer Brauerei aus meiner Region zu entdecken.
Und es schmeckt wirklich gut“, stellte ein aus Bayern
angereister Besucher begeistert fest. Auch viele weitere Besucher waren sich sicher: „Wir kommen wieder!“.
Nach solch einem schönen Tag für alle Beteiligten steigt
die Vorfreude auf den nächsten Hopfenwandertag am
7. August 2016 in Tettnang umso mehr, wenn entlang
der Hopfengärten die Sonne strahlt und der gute und
vielfältige Geschmack des „grünen Goldes“ zelebriert
wird.
Weitere Bilder finden Sie unter
www.hopfenwandertag.de.

Breweries like BraufactuM, the Riegele Braumanufaktur
from Augsburg and the “Hopfenstopfer” Häffner Bräu
from Bad Rappenau presented beers beyond the classic
range of flavors: IPAs, porter beers, doubles, fruit beers
and all sorts of other beers were there for the drinking.
The absolute program highlight of this village was the beer
tasting with beer sommeliers.
“Now I had to come especially to Tettnang to discover a
beer from a brewery in my own home region. And it tastes really good,” was the enthusiastic comment of one
hiker from Bavaria. Many other visitors were also quite
sure: “We'll be back!”.
After such a wonderful day for all concerned, the joyous
anticipation of the next Tettnang Hop Hiking Day on
August 7, 2016 was even greater, when the sun shines
on the hop gardens and the good and varied tastes of
the “green gold” will once again be celebrated.
More pictures are available at
www.hopfenwandertag.de.

Japanische Gäste mit den
Hopfenhoheiten Franziska,
Petra und Jutta
Japanese guests with
the “Hop Highnesses”
Franziska, Petra and Jutta

David Grinnell, Vize-Präsident der Boston Beer Company (Samuel Adams)
im Interview mit dem SWR Fernsehen
David Grinnell, Vice President of Boston Beer Company (Samuel Adams),
being interviewed by SWR TV

Der 4 km lange Hopfenpfad führt durch das südlichste Hopfenbaugebiet Deutschlands.
The 4km hop route winds its way through Germany's southernmost hop growing region.

Das ProBierGlas (PBG)
The tasting glass

46

Hopfen-Rundschau International 2014 / 2015

Hopfen-Rundschau International 2014 / 2015

47

Impressionen

Für die zahlreichen Besucher des Tettnanger Bierfestivals standen etwa 100 Bierspezialitäten von 38 nationalen und internationalen Brauereien zur
Auswahl. Das herrliche Wetter und ein abwechslungsreiches Programm entlang des Hopfenpfades erfreuten Gäste und Veranstalter gleichermaßen.
Awaiting the numerous visitors to the Tettnang Beer Festival were 100 specialty beers from 38 national and international breweries. The glorious
weather and diversified program along the hop route were a joy to guests and hosts alike.

Text: Hopfenpflanzerverband Tettnang e.V., Tettnang
Fotos: Lisa Schwarz

„Hopfi“

Das 86 Seiten starke
Werk hebt sich vor
allem durch seine
liebenswerten Texte
und die auffallenden
Illustrationen ab.
The 86-page book is
exceptional thanks to
its endearing texts
and remarkable illustrations.

tourt in 20 Geschichten und Abenteuern durchs
Tettnanger Hopfenland

Tettnang dürfte wohl die erste Stadt sein, die von sich
behaupten kann, dass sie ein eigenes Märchenbuch besitzt. 20 lustige Abenteuer des kleinen, neckischen,
fröhlichen und stets zu Späßen aufgelegten „Hopfi“ findet man in der Ausgabe der 86 Seiten starken Ausgabe
von „Hopfis Märchenbuch – Geschichten und Abenteuer aus dem Tettnanger Hopfenland“.

“Hopfi” on tour in the Tettnang
hop country with 20 stories
and adventures

Vordergründig soll das Büchlein Kindern, die hier leben
oder Urlaub machen, große Freude bereiten, so die
Aussage bei der Präsentation im Neuen Schloss in Tettnang.
Gleichzeitig, als weiteres Ziel, soll es den Jüngsten die
Hopfenkultur samt Tettnang und Umgebung kindgerecht näher bringen.

Tettnang must be the first town that can boast its own
book of fairy tales. “Hopfis Märchenbuch – Geschichten
und Abenteuer aus dem Tettnanger Hopfenland” (Hopfi's
Book of Fairy Tales – Stories and Adventures from the
Tettnang Hop Country) is an 86-page book recounting 20
amusing adventures of “Hopfi”, the happy and cheeky
little fellow who is always on the look-out for mischief.
Primarily the book is designed to be a lot of fun for children living here or on vacation, according to the statement
given at the presentation in the Tettnang New Palace.
But at the same time it is aimed at giving the children an
opening to hop growing and its culture in and around Tettnang.

Erhältlich beim Tourismusbüro der Stadt Tettnang
(www.tettnang.de) sowie im Buchhandel (ISBN
978-3-00-046359-4) zum Preis von 9,90 €.
Available from the Tettnang Tourist Office
(www.tettnang.de) and in bookshops
(ISBN 978-3-00-046359-4) at a price of €9.90.
German edition.

Text: Hopfenpflanzerverband Tettnang e.V., Tettnang
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