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Das Ergebnis
Im Vorfeld
In der 59. Auflage der
Wahl zur Hallertauer Hopfenkönigin, die jedes Jahr
kurz vor der Hopfenernte
stattfindet, standen die
Organisatoren heuer vor
einer schweren Bewährungsprobe. Als erste und
bis kurz vor der Wahl auch
einzige Kandidatin hatte
sich Sabrina Schmalhofer
aus Obersüßbach im Siegelbezirk Mainburg beworben.
Vielleicht einer Portion
Glück und den gekonnten Überredungskünsten
von Wolnzachs Bürgermeister Jens Machold
und Adolf Schapfl, dem
Vorsitzenden des Hallertauer Hopfenpflanzerverbandes, den so leicht
nichts aus der Ruhe
bringt, ist es zu verdanken, dass am 16. August
doch noch eine spannende Wahl durchgeführt
werden konnte.

Die Kandidatinnen

Die knapp 2.500 Besucher in der Wolnzacher
Festhalle lauschten aufmerksam den Vorstellungsreden der drei jungen Damen und honorierten mit großem Applaus
den Wunsch der 19-jährigen Kathrin Obermeier,
Agrarmarketingstudentin
in Weihenstephan, später
einmal den elterlichen Hof
zu übernehmen.
Von Sabrina Schmalhofer (21) aus dem Siegelbezirk Mainburg erfuhr
das Publikum, dass sie
als Bankkauffrau bei der
Sparkasse arbeitet, sehr
gerne Fußball beim TSV
Siegenburg spielt oder in
der Garde der Narrhalla
Pfeffenhausen das Tanzbein schwingt.
Ebenso stellte sich die
sympathische Eva-Maria
Eisenmann vor, die im
nächsten März 21 Jahre
alt wird und in Schweitenkirchen zuhause ist. Sie
ging als Kandidatin für
den Siegelbezirk Pfaffenhofen ins Rennen. Ihr
Einkommen verdient sie
bei der Sparkasse.

Im ersten Wahlgang wurde entschieden, wer die Hallertau als neue
Hopfenprinzessin repräsentieren
wird. Mit deutlicher Stimmenzahl
fiel die Wahl auf Kathrin Obermeier.
Den zweiten Wahlgang konnte dann
mit einem hauchdünnen Vorsprung
von 40 Stimmen Sabrina Schmalhofer für sich gewinnen. Sie ist die
neue Hallertauer Hopfenkönigin
2016/17 und wird in Zukunft von
ihrer Vizekönigin Eva-Maria Eisenmann bei den zahlreichen offiziellen Anlässen begleitet werden.
Während ihrer Regentschaft steht
für das neue Dreigestirn sogar eine
Reise nach Japan auf dem Programm.

Der Abschied
Wie in jedem Jahr trennte sich das
„alte” Dreigestirn mit einem lachenden und einem weinenden Auge von
seiner aufregenden Amtszeit.
372 Tage waren Anna Roßmeier,
Helene Kreitmair und Julia Mehrl
als Repräsentantinnen des grünen
Goldes unterwegs. Ein großes Lob
an die jungen Damen und Blumen
gab es vom Verband und das Publikum bedankte sich mit frenetischem Applaus. Den Abschied fasste
Anna in kurze und treffende Worte:
„Wir san d’Julia, d’Helena und
d’Anna und do san ma dahoam.“
Wir danken euch.

Die Gäste

Vertreter der Brau- und
Hopfenwirtschaft, Bürgermeister und Landräte folgten heuer der Einladung des
Hallertauer Hopfenpflanzerverbandes zum jährlichen
Wahlabend.
Was für einige Braumeister
schon ein Stammtermin im
August ist, war für den
Ehrengast Staatsministerin
Ulrike Scharf ein ganz neues
Erlebnis. Sie freute sich sehr,
der neu gekürten Hopfenkönigin die Schärpe umzulegen. Die Hallertauer Hopfenpflanzer würdigte sie mit
den Worten: „Ohne Euch gäbe
es kein Bier, kein Oktoberfest
und keine 500 Jahre Reinheitsgebot“. Obendrein pries
sie die Hallertau als eine Region, die vieles verkörpere,
was Bayern ausmache.
Der laue Abend und die gute
Stimmung sorgten dafür,
dass viele Festgäste nach der
Wahl noch über das Wolnzacher Volksfest schlenderten
und an den Ständen einen
Hopfensecco oder ein CraftBier verkosteten.
Schön war es wieder. Bis 2017.

Translation on next page.
Die bayerische Umweltministerin Ulrike Scharf
(3.v.l.) kostete nach der Wahl noch ein Bier bei
Florian Kuplent (3.v.r.), Urban Chestnut –
Hallertauer Brauerei. MdL Karl Straub, Adolf
Schapfl, Dr. Johann Pichlmaier, Karl Pichlmeyer,
Jens Machold und Anna Roßmeier
vervollständigten die Runde (v.l.n.r.).
After the election the Bavarian State Minister
for the Environment Ulrike Scharf (3rd from left)
tasted a beer with Florian Kuplent (3rd from
right) – Urban Chestnut from the Hallertauer
Brauerei. Karl Straub, Adolf Schapfl,
Dr. Johann Pichlmaier, Karl Pichlmeyer,
Jens Machold and Anna Roßmeier completed
the round (left to right).
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The Result
Foreword
The organizers of the
Hallertau Hop Queen
election, which takes
place every year just before the hop harvest and
this year for the 59th
time, were faced with a
very hard test this time.
Sabrina Schmalhofer
from Obersüßbach in the
Mainburg seal district
was the first and, until
just before the election,
the only candidate to
apply.
Perhaps it is thanks to
a bit of luck and the
persuasive powers of
Jens Machold, the mayor
of Wolnzach, and Adolf
Schapfl, Chairman of the
Hallertau Hop Growers
Association, who doesn't
get fazed so easily, that
an exciting election was
held after all on August
16, 2016.

The Candidates

The 2,500 visitors in
the Wolnzach Festhalle
listened attentively to the
young ladies' speeches
and generously applauded 19-year old Kathrin
Obermeier's wish to take
over her parents' farm
after finishing her agricultural marketing studies
in Weihenstephan.
Sabrina
Schmalhofer
(21) from the Mainburg
seal district divulged to
the public that she works
as a bank clerk at the
Sparkasse bank, loves to
play football with the TSV
Siegenburg sports club
and dances with the
Narrhalla Pfeffenhausen
carnival dancing troupe.
Likewise the friendly EvaMaria Eisenmann, 21
next March and at home
in Schweitenkirchen, presented herself.
She entered the competition for the Pfaffenhofen seal district. She
also works at the Sparkasse bank.

In the first round of voting it was
decided who was to be the new
Hallertau Hop Princess. Kathrin
Obermeier was chosen with a significant lead. The second round was
won by Sabrina Schmalhofer with a
wafer-thin majority of 40. She is the
new Hallertau Hop Queen 2016/17
and will in future attend many
official functions accompanied
by her vice-queen Eva-Maria
Eisenmann. During their reign the
three new majesties will even be
going on a trip to Japan.

The Farewell
As every year, the “old” majesties
step down from their exciting year
in office with a smile and a tear.
Anna Roßmeier, Helene Kreitmair
and Julia Mehrl were active for 372
days as representatives of the green
gold. There was much praise for the
young ladies with flowers from the
association and roaring applause
from the audience. Anne bid farewell with these few words: “We are
Julia, Helena and Anna, and here we
are at home.”
We thank you.

Autor: Pokorny Design; Fotos: Birgit Gleixner,
Foto S. 101, S. 103 Nr. 2, 4, 11 und 12: Pokorny Design

The Guests

Representatives of the
brewing and hop industries,
mayors and district administrators all came to this year's
annual election evening at
the invitation of the Hallertau Hop Growers Association.
What has become a regular
date in the calendar for
many a brewmaster was a
completely new experience
for the guest of honor, state
minister Ulrike Scharf. She
evidently enjoyed putting
the regal sash on the newly
elected queen. She honored
the Hallertau hop growers
with the following words:
“Without you there would
be no beer, no Oktoberfest
and no 500 years of purity
law.” She also extolled the
Hallertau as a region that
embodies so much of what
Bavaria is.
The balmy evening and good
mood ensured that after the
election the many guests
wandered around the Wolnzach Fair and enjoyed a hopsecco or a craft beer at one of
the many stands. We had a
lovely time again. See you in
2017.

1

Die „Taferlbuam” der drei Kandidatinnen. / The “board boys” of the three candidates.

2

Bürgermeister Jens Machold (vorne rechts) freute sich sichtlich über seine netten Tischnachbarinnen: zu seiner Rechten
Staatsministerin Ulrike Scharf, gegenüber die Hallertauer Hopfenkönigin 2015/16 Anna Roßmeier, Bierkönigin
Sabine-Anna Ullrich und Familie Schapfl / Mayor Jens Machold (front right) was evidently pleased about his charming
table neighbors: on his right state minister Ulrike Scharf, opposite the Hallertau Hop Queen 2015/16 Anna Roßmeier,
Beer Queen Sabine-Anna Ullrich and the Schapfl family.

3

Das warme Wetter machte den Gästen mächtig Durst. / The warm weather made the guests extremely thirsty.

4

Die bayerische Umweltministerin Ulrike Scharf lobte die Hallertauer Hopfenpflanzer. / The Bavarian State Minister for the Environment Ulrike Scharf praised the Hallertau
hop growers.

5

Moderator Alexander Nadler stellte die Kandidatinnen in der Reihenfolge ihrer Startnummern vor: Sabrina Schmalhofer, Eva-Maria Eisenmann und Kathrin Obermeier. /
Master of ceremonies Alexander Nadler presented the candidates in order of their starting numbers: Sabrina Schmalhofer, Eva-Maria Eisenmann and Kathrin Obermeier.

6

Stimmung im Saal / A great atmosphere in the hall
who really got everyone going.

7

Das scheidende Dreigestirn und Otmar Weingarten, Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Hopfenpflanzer / The outgoing regal trio and Otmar Weingarten, CEO of the
German Hop Growers Association

8

Adolf Schapfl gratuliert der neuen Hopfenprinzessin Kathrin Obermeier. / Adolf Schapfl congratulates the new Hop Princess Kathrin Obermeier.

9

Hocherfreute Gäste: Pascal Piroué (Geschäftsführer Simon H. Steiner, Hopfen, GmbH) und seine Frau / Delighted guests: Pascal Piroué (Managing Director Simon
H. Steiner, Hopfen, GmbH) and his wife

10

mit dem Sänger Andreas Pauly, der den Festgästen wieder ordentlich einheizte. / with singer Andreas Pauly,

11

V.l.n.r. / left to right: Dr. Willy Buholzer, Anheuser-Busch InBev, Otmar Weingarten und / and Harald Stückle, Spaten-Franziskaner-Bräu München

12

2.500 Besucher kamen zur diesjährigen Wahl der Hallertauer Hopfenkönigin in die Wolnzacher Festhalle. / 2,500 guests came to this year's election of the
Hallertau Hop Queen in the Wolnzach Festhalle.

13

Die Bayerische Bierkönigin, die Hopfenköniginnen aus Tettnang, Elbe-Saale und Spalt sowie weitere Produkthoheiten machten zum Abschied des Hallertauer Dreigestirns
2015/16 ihre Aufwartung. / The Bavarian Beer Queen, the Hop Queens of Tettnang, Elbe-Saale and Spalt as well as other product majesties were there to pay their
respects to the outgoing Hallertau regal trio 2015/16.
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