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Mit mehr als 80 Experten aus den zuständigen Ministerien und Behörden auf Bundes- und Landesebene
sowie hochkarätigen Repräsentanten der deutschen
Pflanzenschutzindustrie und den zugehörigen Interessensverbänden war die Pflanzenschutzfachtagung auch
dieses Jahr wieder gut besucht. Alle waren gekommen,
um sich in intensiven Gesprächen und Diskussionen
über die aktuellen Herausforderungen und Perspektiven
zum Pflanzenschutz im Hopfenbau auszutauschen.
Aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen aus dem
letzten Jahr fand die Tagung auch dieses Jahr wieder
auf einem Demonstrationsbetrieb, diesmal auf dem Betrieb der Familie Obster in Buch bei Aiglsbach, statt.
Präsident Dr. Johann Pichlmaier sprach ein kurzes
Grußwort und bedankte sich bei allen Anwesenden für
die stets kooperative und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Familie Obster sprach er einen besonderen Dank
für die Unterstützung aus.
Drei Vorträge mit anschließender Fachdiskussion bildeten im Anschluss das Kernstück der Pflanzenschutzfachtagung.
Dr. Zornbach vom Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft informierte die Anwesenden über
Aktuelles aus der europäischen und nationalen Pflanzenschutzpolitik. Dabei ging er neben anderen Punkten
auf die Lückenindikation auf EU-Ebene ein. Eine EU-Koordinationsstelle sei mittlerweile eingerichtet und habe
als Zielsetzung u.a. die Koordination und Unterstützung
der einzelnen Commodity Expert Groups Minor Uses
(CEG). (Anmerkung der Redaktion: Der Hopfenpflanzerverband ist in der Commodity Expert Group Minor
Uses Hops unter der Leitung von Wolfgang Sichelstiel
(LfL/Hüll) in ständigem EU-weiten Austausch zum
Thema Pflanzenschutz.) Sitz dieser Koordinationsstelle
sei in Paris unter Vorsitz von Jeroen Meeussen.
Der Nationale Aktionsplan zur nachhaltigen Anwendung
von Pflanzenschutzmitteln sei auf einem Workshop von
den beteiligten Institutionen und Verbänden bewertet
worden. Das Ergebnis dieser Bewertung fasste Dr.
Zornbach kurz zusammen: generell sei das Gesamtkonzept geeignet, allerdings müssten interne Prozesse optimiert und die Kommunikation verbessert werden.
Man müsse die Forschung stärken und dabei den Wissenstransfer und in diesem Zuge auch die Beratung
verbessern.
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Plant Protection Symposium of the
German Hop Growers Association
in Buch
This year's Plant Protection Symposium was once again
well visited with over 80 experts from the competent
ministries and authorities at federal and regional levels
and upper-echelon representatives of the German plant
protection industry and associated interest groups. They
had all convened to exchange ideas in intensive meetings
and discussions about the current challenges and perspectives for plant protection in hop growing.
In response to the great positive feedback from last year,
this year's symposium was also held on a showcase
farm, this time the farm of the Obster family in Buch near
Aiglsbach.
Dr. Johann Pichlmaier, President of the German Hop
Growers Association, gave a short welcoming speech
and thanked all those present for the close and trusting
cooperation. He also expressed his gratitude in particular
to the Obster family for all their support.
Three talks followed by discussions were then given as
the core elements of the Plant Protection Symposium.
Dr. Zornbach of the German Federal Ministry of Food
and Agriculture gave the participants the latest news
about European and national plant protection policy.
Among other points he went into minor uses at EU level.
An EU coordination point has now been established with
among others the goal of coordinating and supporting the
individual Commodity Expert Groups Minor Uses (CEG).
(Editor's note: The German Hop Growers Association is in
the Commodity Expert Group Minor Uses Hops under the
direction of Wolfgang Sichelstiel (LfL/Hüll) and maintains
constant exchange throughout the EU on the topic of
plant protection.) This coordination point has its seat in
Paris under the chairmanship of Jeroen Meeussen.

2

3

1 Die mit 80 Personen
bestens besuchte Pfla
nzenschutzfachtagung
dem Hof der Familie
2016 fand auf
Obster statt. / The 80
participants made a gre
Plant Protection Sympos
at success of the
ium 2016 that took pla
ce on the farm of the
Obster family.
2 Präsident Dr. Johann
Pichlmaier (links) bed
ank
te sich bei Familie Ob
die großartige Vorber
ster für
eitung. Sie hätten ein
en tollen atmosphärisc
geschaffen, der die Ver
hen Rahmen
anstaltung noch zusätz
lich
bereicherte. / Dr. Joh
Pichlmaier (left) thanks
ann
the Obster family for
their generous hospita
created such a wonde
lity. They had
rful atmosphere that
made the event someth
ing very special.
3 Der Vorsitzende des
Hallertauer Hopfenpf
lan
zer
verbandes Adolf Schapf
einem angeregten Ge
spräch mit BVL-Präside
l in
nt Dr. Tschiersky. / Ad
Chairman of the Haller
olf Schapfl,
tau Hop Growers Ass
oci
atio
n, in animated discus
Dr. Tschiersky of the Ge
sion with
rman Federal Office of
Consumer Protection
Food Safety (BVL).
and

4

4 Roland Solecki vom Bun
desinstitut für Risiko
bewertung im Gespräch
Moser, dem Betriebsle
mit Andreas
iter eines Demonstrat
ionsbetriebes. / Roland
the German Federal Ins
Solecki of
titute for Risk Assess
me
nt
talk
manager of a showcase
ing with Andreas Mo
ser,
farm.
5 Silke Dachbrodt-Saay
deh vom Julius-KühnInstitut und Dr. Zornba
Bundesministerium im
ch vom
Gespräch im Hopfenga
rten. / Silke Dachbrod
the Julius Kühn Institu
t-Saaydeh of
te and Dr. Zornbach of
the German Federal Mi
and Agriculture in the
nistry of Food
hop garden.

1

5

31

1 Johann Portner (LfL)
demonstrierte fortschrit
tliche Technik: Die deu
minderung beim Ausbr
tliche Abdriftingen von Pflanzenschut
zmitteln überzeugte die
Johann Portner (LfL) dem
Teilnehmer. /
onstrates modern tec
hnology: The significan
of drift in the spraying
t reduction
of plant protection pro
ducts was very convin
cing.
2 Technik mit Abdriftmi
nderung … / Technique
with drift reduction …
3 und ohne Abdriftminde
rung / and without drif
t reduction.
4 Den Hopfen einmal von
oben betrachten. Ein
Highlight für die Besuch
in diesem Jahr. / Hops
er
from the top. A highlig
ht for this year's visitor
s.
5 Die Teilnehmer konnte
n sich ein Bild von den
gängigen Krankheiten
Schädlingen im Hopfe
und
nbau machen. Echter
Mehltau, Verticillium
Peronospora, Gemeine
Welke,
Spinnmilbe. / Participan
ts
had
diseases and pests tha
a clear picture of com
t affect hop growing.
mon
Powdery mildew, vertici
downy mildew and spi
llium wilt,
der mites.

2

1

2

4

3

5

32

Hopfen-Rundschau International 2016 / 2017

In Bezug auf die Demonstrationsbetriebe informierte
Dr. Zornbach, dass ab 2018/2019 ein erweitertes Konzept geplant sei. Außerdem stehe die Erstellung der
sektorspezifischen Leitlinien für den Hopfen noch als
Projekt an. Er verwies in diesem Zusammenhang auf
den Workshop des Julius-Kühn-Instituts im Oktober
2016. Zusammenfassend führte Dr. Zornbach auf, dass
sich die Pflanzenschutzmittelpalette weiter einengen
werde und die Lückenindikation in diesem Rahmen
eine wichtige Rolle spiele. Er betonte, dass die Zusammenarbeit auf internationaler Ebene und auch die Zusammenarbeit der Hopfenbaubetriebe untereinander
zwar schon auf sehr gutem Niveau funktioniere, aber
trotzdem noch weiter gestärkt werden könne.
Dr. Zornbach lobte das Engagement der Demonstrationsbetriebe und bedankte sich zusätzlich bei Familie
Obster für deren Unterstützung.
Regina und ihr Vater Bartholomäus Obster gaben
einen Überblick über den Betrieb und stellten neben
dem angebauten Sortenspektrum, der technischen
Ausstattung und der Mulchsaat auch die relevanten
Krankheiten und Schädlinge vor. Er betonte, dass es
nicht im Sinne der Hopfenpflanzer sei, immer mehr
Pflanzenschutzmittel auszubringen, sondern dass vielmehr ein sinn- und maßvoller Einsatz angestrebt werde.
Er merkte an, dass ein Resistenzmanagement im Sinne
des integrierten Pflanzenschutzes bald so nicht mehr
durchführbar sei, wenn die Wirkstoffpalette weiterhin
reduziert werde.
Wolfgang Sichelstiel von der LfL/Hüll informierte über
Pflanzenschutzprobleme und mögliche Lösungen im
Hopfenbau. Dabei ging er auf die verfügbaren Lösungen zu Peronospora, Mehltau, Hopfenblattlaus, Gemeine Spinnmilbe, Bodenschädlinge und Herbizide ein.
Das Jahr 2016 sei ein Jahr mit hohem Krankheits- und
Schädlingsdruck gewesen und abhängig von der Indikation hätte man auf eine mehr oder weniger breite Wirkstoffpalette zurückgreifen können. Vor allem bei Peronospora-Primärinfektionen und auch bei Blattlaus und
Spinnmilbe sei eine breitere Wirkstoffpalette im Sinne
des effektiven Resistenzmanagements nötig. Auch die
zukünftige Verfügbarkeit von Herbiziden vor allem für
das Hopfenputzen sei ein wichtiger Baustein für den integrierten Pflanzenschutz im Hopfen.
Im Anschluss zeigte Johann Portner von der LfL im
Hopfengarten die Wirkung der abdriftmindernden Technik bei Pflanzenschutzspritzen. Zum Abschluss wurde
mit der Fahrt in der Hopfenkanzel die Möglichkeit geboten, sich dem Hopfen einmal von oben zu nähern
und durch diesen Perspektivenwechsel bei strahlendem Sonnenschein einen intensiveren Eindruck von der
Raumkultur Hopfen zu erhalten.

The National Action Plan for sustainable use of plant
protection products was assessed in a workshop of the
participating institutions and associations. Dr. Zornbach
summarized this assessment thus: generally the overall
concept is good, but internal processes have to be optimized and communication improved. Research has to be
strengthened and transfer of knowledge improved along
with consultation.
With reference to the showcase farms Dr. Zornbach said
that an extended concept is planned as of 2018/2019.
Apart from that, the drafting of sector-specific guidelines
for hops is in the pipeline. In this regard he pointed to the
workshop of the Julius Kühn Institute in October 2016.
Summing up Dr. Zornbach mentioned that the palette of
plant protection products will further diminish and that the
minor uses will play a vital role in this respect. He emphasized the fact that cooperation at international level
and collaboration between the hop farms was very good,
but nevertheless needed to be intensified.
Dr. Zornbach praised the commitment of the showcase
farms and also thanked the Obster family for their support.
Regina and her father Bartholomäus Obster gave an
overview of the farm and, in addition to the spectrum of
varieties grown, the technical equipment and mulch tilling,
also presented the relevant diseases and pests.
Mr. Obster emphasized that it is not the hop grower's intention to use ever more plant protection products, but to
ensure that they are used intelligently and in moderation.
He remarked that resistance management as part of integrated plant protection will soon no longer be possible
if the range of active agents continues to be reduced.
Wolfgang Sichelstiel from the LfL/Hüll provided information about the plant protection problems and possible
solutions in hop growing, in particular regarding downy
mildew, powdery mildew, hop aphids, spider mites, soil
pests and herbicides.
2016 was a year with a high level of disease and pests
and depending on the indication it was possible to fall
back on a more or less wide range of active agents.
Above all in the case of primary downy mildew infections
and also aphid and spider mite infestations a broader palette of active agents is required for effective resistance
management. The future availability of herbicides, primarily for hop stripping and suckering, is an essential
component of integrated plant protection for hops.
Following on in the hop garden, Johann Portner from the
LfL showed the effect of the drift reducing technique for
plant protection spraying. Finally, a ride in the so-called hop
pulpit made it possible to see the hops close up from
above and through this change of perspective get a more
intense impression of the high-growing hops in the bright
sunshine.
Autor: Daniela Meyer; Fotos: Daniela Meyer und Otmar Weingarten
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