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Her Majesty

V.l.n.r. / Left to right:
Hopfenprinzessin / hop princess Julia Mehrl,
Hopfenkönigin / hop queen Anna Roßmeier
und / and Vize-Hopfenkönigin /
vice hop queen Helena Kreitmair

In der Hitze der

Wahlnacht

Spannende Kür um den Hopfenthron 2015 /16
In the heat of the election night
Exciting election for the hop throne 2015/16
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Die Marktkapelle Wolnzach zeigte
vollen Einsatz. / The Wolnzach
Market Band in full flow.

Durstig musste hier niemand bleiben.
Nobody went thirsty.

Heiß war es. / It was pretty hot.

Heiß war es in der Wolnzacher
Festhalle am Wahlabend. Schweißperlen standen vielen der 3 000
Besucher auf der Stirn und kühle
Maßen oder frische Radler vor ihnen
auf dem Tisch. An diesem Abend
läutete oft das Glockerl am Ausschank, wenn wieder ein neues
200-Liter-Holzfass, gefüllt mit süffigem Augustiner„Edelstoff“, angezapft wurde.
Mindestens genauso warm war es
den drei diesjährigen Kandidatinnen, aber eher vor Aufregung.
Jedes Jahr Anfang August, kurz
vor der Ernte, werden junge Frauen
gesucht, die den Hallertauer Hopfen in der ganzen Welt würdig und
werbewirksam vertreten sollen.
Redegewandt, kommunikativ, jung
und hübsch anzusehen sollen sie
sein, dazu aus einer Hopfenpflanzerfamilie stammen und einiges
vom Hopfen verstehen. Wenn sie
außerdem noch dem guten Geschmack des Bieres aufgeschlossen gegenüberstehen, dann haben
sie beste Chancen, den Hopfenthron zu besteigen.

It was hot on election night in the
Wolnzacher Festhalle.
Beads of sweat ran on many a forehead of the 3,000 visitors and cool
beer and refreshing shandies were
ready waiting on the tables. On that
evening the bell at the counter rang
often to announce the tapping of yet
another 200-liter wooden cask of
tasty Augustiner ”Edelstoff“.
It was just as hot for this year's
three candidates, but more from
nervousness than anything else.
Each year at the beginning of August, just before the harvest, young
ladies are sought to be worthy and
eye-catching representatives of Hallertau hops throughout the world.
They should be eloquent, communicative, young and pretty; they should
also come from a hop grower family
and know a thing or two about hops.
And if they are also open to the wonderful taste of beer, then they have
the best chances of mounting the
hop throne.
Anna, Helena and Julia, the young
ladies with the classic first names,
meet these requirements to the
letter.

Walter König, Bayerischer Brauerbund, mit
den Bierköniginnen 2014 (rechts) und 2015
(links) / Walter König, Bavarian Brewer
Association, with the beer queens of 2014
(right) and 2015 (left)

Anna-Superfans / Anna superfans

Annas Vorstellung von einem guten Dreigestirn: „Da darf koa Blattl Papier dazwischen passen.“ Mit im Bild die Assistentin
des Abends Claudia Riedel (3. v. l.). / Anna's idea of a good trio: “Not even a sheet of paper should fit between.” Also in the
picture Claudia Riedel (3rd from left), the evening’s assistant.
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Anna, Helena und Julia, die jungen
Damen mit den klassischen Vornamen erfüllten all diese Eigenschaften hervorragend.
Im Vorfeld hatten sie bereits bei diversen Veranstaltungen kräftig die
Werbetrommel für sich gerührt.
Eine klare Favoritin stand bis zum
10. August allerdings noch nicht
fest. Doch nach der Vorstellungsrunde auf der Bühne, auch in diesem Jahr wieder moderiert von
Alexander Nadler, zeichnete sich
schon eine kleine Tendenz in Richtung künftiger Hopfenkönigin ab.
Mit ihrer positiven Ausstrahlung
und lockeren Vortragsart zog Anna
Roßmeier aus Bachappen im Siegelbezirk Pfaffenhofen viele Wähler in ihren Bann.
Die Familie mit „Anna-Superfan“T-Shirts und Freund Andi, der sie
als Taferlbua begleitete, freuten
sich riesig und waren mindestens
so stolz, wie die neue Hopfenkönigin selbst.
Die 23-jährige Bankbetriebswirtin
wird künftig von der schönen Vizekönigin Helena Kreitmair aus
Notzenhausen im Siegelbezirk Au
und der nicht minder schönen Hopfenprinzessin Julia Mehrl aus
dem kleinen Weiler Einthal im Siegelbezirk Mainburg bei den zahlreichen Auftritten im In- und Ausland
tatkräftig unterstützt werden.
Da hat die Hallertau wieder ein
blitzsauberes Dreigestirn!
Wir freuen uns mit euch und gratulieren ganz herzlich.
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Before, they had already been banging the drum for themselves at
various events. By the time of the
election on August 10 there was not
yet a clear favorite. But after the
round of presentations on stage, this
year again with Alexander Nadler
as master of ceremonies, there was
a slight tendency showing towards
the future hop queen. With her
positive aura and easy-going way
of speaking Anna Roßmeier from
Bachappen in the Pfaffenhofen seal
district easily managed to win over
many voters.
The family with their ”Anna Superfan“T-shirts and boyfriend Andi, who
accompanied her as her ”number
boy“, were over the moon and at
least as proud as the new hop queen
herself.
The 23-year-old banking business administrator will be supported at the
many events planned at home and
abroad by the pretty vice hop queen
Helena Kreitmair from Notzenhausen in the Au seal district and the no
less pretty hop princess Julia Mehrl
from the little hamlet of Einthal in
the Mainburg seal district.
Once again the Hallertau has a trio
of beauties! We are happy for them
and wish them all the best.
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Fotos: Rainer Lehmann und Pokorny Design
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1 Die Hallertau hat gewählt und stellvertretend
gratuliert der Hallertauer Hopfenpflanzerverband
den neuen Hopfenhoheiten 2015/16.
The Hallertau has chosen and the hop highnesses
2015/16 are congratulated by representatives of
the Hallertau Hop Growers Association.
V.l.n.r. / Left to right:
Julia Mehrl, Werner Brunner, Helena Kreitmair,
Otmar Weingarten, Anna Roßmeier, Adolf Schapfl
and Dr. Johann Pichlmaier

2 Traditionell verabschieden Produktköniginnen
aus nah und fern das scheidende Hallertauer
Dreigestirn. / The traditional bidding farewell to
the outgoing Hallertau trio by product queens from
near and far.

3 Johanna, Daniela und Nadine geben zum
Abschied nochmal den richtigen Takt vor.
Johanna, Daniela and Nadine making the music
one more time in farewell.
4 Zur Erinnerung und zum Posten
Memories to keep and post

5 Adolf Schapfl, Vorsitzender des Hallertauer
Hopfenpflanzerverbandes im Gespräch mit dem
Moderator Alexander Nadler. / Adolf Schapfl,
Chairman of the Hallertau Hop Growers
Association, talking with the master of
ceremonies Alexander Nadler.

6 Am Brauerstammtisch / At the brewers' table –
V.l.n.r. / Left to right:
Andi Gahr, Forschungsbrauerei St. Johann,
Hans-Peter Drexler, Weisses Bräuhaus
G. Schneider & Sohn und / and Dr. Werner
Gloßner, Private Brauereien Bayern
7 Die Vizekönigin Helena Kreitmair wird
„eingekleidet“. / The vice-queen Helena Kreitmair
is “invested”.

8 + 9 Andreas Pauly aus Niederlauterbach
heizte den Festbesuchern mit eigenen Liedern
und Interpretationen des Volks-Rock'n'Rollers
Andreas Gabalier während der Stimmenauszählung
noch mal so richtig ein.
Andreas Pauly from Niederlauterbach getting
the public going with his own songs and interpretations of the folk rock'n'roller Andreas Gabalier
while the votes are being counted.
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