
Am Nachmittag des 2. Mai lud die Victory Brewing
Company mit Ron Barchet zu einem internen Hop-
fengipfel nach Parkesburg ein. Ein Busshuttle
brachte die Besucher in ca. 1,5 Stunden von Phila-
delphia aus zum Veranstaltungsort. Dort wurde den
Gästen und den internationalen Vertretern der Hop-
fenpflanzerverbände stolz das neue Sudhaus prä-
sentiert. 
Nach einem kurzen Vortrag über den Hopfenanbau
in Deutschland bedankte sich Otmar Weingarten
bei Ron Barchet für die jahrelange gute Zusam-
menarbeit mit Victory.

The Victory Brewing Company with Ron Barchet held
an internal hop summit in Parkesburg on May 2, 2016.
A shuttle bus service brought the attendees to the
event location situated about 1.5 hours' drive from
Philadelphia. There, the new brewhouse was proudly
presented to the guests and international represen-
tatives of the hop growers associations.  
After a brief talk about hop growing in Germany
Otmar Weingarten thanked Ron Barchet for the
many years of successful cooperation with Victory.

Besuch bei / Visit to Victory Parkesburg, PA 
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Hopfengipfeltreffen
und noch mehr gutes Bier
Hop summit and even more good beer
1 Das neue Sudhaus der Victory Brewing Company. / The new brewhouse of 
the Victory Brewing Company.

2 „Bier braut sich nicht von selbst.”

3 Otmar Weingarten und Anna Roßmeier bedankten sich bei Ron Barchet (links) für
seine tatkräftige Unterstützung bei der Herstellung der CBC-Biere, die er seit der ersten
Beteiligung in Austin/Texas 2007 für die deutschen Hopfenpflanzer bis heute einbraut. /
Otmar Weingarten and Anna Roßmeier thanked Ron Barchet (left) for his active support
in producing the CBC beers, which he has been doing for the German hop growers ever
since the first participation in Austin/Texas 2007. 

4 Das Schankteam der Brauereigaststätte mit der Hopfenkönigin. / The bar team 
of the brew pub with hop queen.

5 Anna Roßmeier und / and Stefanie Pokorny wurden im Barley-Cornhole-Werfen,
einem beliebten Geschicklichkeitsspiel, unterwiesen. / were instructed in the popular
barley cornhole game of skill. 

6 Ron Barchet mit Vertretern der amerikanischen, australischen, britischen, 
deutschen, neuseeländischen und tschechischen Hopfenpflanzerverbände beim 
Hop Summit der Victory Brewing Company in Parkesburg. / Ron Barchet with 
representatives of the American, Australian, British, German, New Zealand and 
Czech hop growers at the Hop Summit of the Victory Brewing Company in Parkesburg.
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