
Und es war ein denkbar knappes Ergebnis: bei 1.157
Stimmen trennten sie nur 105 Stimmen von ihrer
Mitbewerberin Katharina Schinagl. Gewonnen aber
haben beide Damen. Bei nur zwei Bewerberinnen
konnte es nur „Siegerplätze“ geben: nämlich Köni-
gin und Vizekönigin. So zeigte sich auch das begeis-
terte Publikum mit dem Wahlausgang zufrieden. Die
zahlreichen Fans in der restlos ausverkauften Hop-
fenhalle feuerten ihre Kandidatinnen euphorisch an,
applaudierten, jubelten und prosteten unermüdlich
den feschen jungen Damen zu. 
Theresa Zieglmeier, 23 Jahre jung, Finanzbeamtin
aus Pfeffenhausen, Ex-Faschingsprinzessin und
aktives Narrhallamitglied, und Katharina Schinagl,
21 Jahre jung, gelernte Köchin aus Hebrontshausen,
mit Erfahrung als Oktoberfestbedienung und neben-
bei begeisterte Theaterspielakteurin. 
Beide waren bestens vorbereitet und zeigten bei
ihren Begrüßungsreden und bei den Kurzinterviews,
dass sie als echte Pflanzertöchter mit dem The-
ma Hopfen von Grund auf verwachsen sind. Mit
sprühendem Charme und überzeugender Eloquenz
machten sie es dem Publikum in der Festhalle bei
der Entscheidung nicht leicht. Wolnzachs Bürger-
meister Jens Machold und Moderator Alexander
Nadler führten wieder gewohnt professionell als
witzig-spritzige „Showmen“ durch den Abend und
man sah ihnen an, dass  ihnen die Aufgabe sichtlich
Spaß machte. 
Bevor nun die neuen Hoheiten offiziell in Amt und
Würden eingeführt wurden, verabschiedete sich das
„alte“ Dreigestirn der Hallertau: Hopfenkönigin Sa-
brina Schmalhofer, Vizekönigin Eva-Maria Eisenmann
und Hopfenprinzessin Kathrin Obermeier. Mit etwas
Wehmut ließen sie noch einmal ein großes und er-
lebnisreiches Regentschaftsjahr Revue passieren. 
Berlin, Washington und Tokio waren große High-
lights, aber auch viele kleinere Veranstaltungen, in-
tensive Begegnungen und überraschende Ereig-
nisse machten die Amtszeit für die drei als Re-
präsentantinnen des Hallertauer Hopfens unver-
gesslich. Ihr Dank galt dem Verband, den Sponso-
ren, ihren Arbeitgebern, ihren Familien, Freunden,
Förderern und natürlich der ganzen Hallertau.
Und dann schlug die Stunde der Nachfolgerinnen:
Kein Trio, sondern ein Duo erhielt diesmal Krone,
Zepter und Schärpe überreicht. 
Ein ungemein sympathisches Zweierteam, das um
die Wette strahlte und sich sehr harmonisch prä-
sentierte. Freuen wir uns auf viele schöne Auftritte!

And it really was a close finish: of the 1,157 votes she
was only 105 votes ahead of her contender Katharina
Schinagl. In fact both ladies won. With just two
contenders there could only be winners: queen and
vice-queen. And the enthusiastic public also seemed
pleased with the result. The multitude of fans in the
sold-out hop shed encouraged their candidates with
thunderous applause, whooping and relentless cheer-
ing for the pretty young damsels. 
Theresa Zieglmeier, 23 years young, fiscal officer
from Pfeffenhausen, ex-carnival princess and active
member of a carnival group, and Katharina Schinagl,
21 years young, qualified chef from Hebrontshausen,
an experienced Oktoberfest waitress and an inspired
theater actor. 
Both contestants were well prepared and in each of
their speeches and brief interviews demonstrated that
as genuine hop grower daughters they are both deeply
rooted in all things hops. Both with sparkling charm
and convincing eloquence they didn't make the decision
easy for the public in the festival hall. Wolnzach's
mayor, Jens Machold, and master of ceremonies
Alexander Nadler once again accompanied the cheer-
ful crowd through the evening with their familiar
professionalism as witty showmen. You could clearly
tell that they were enjoying themselves enormously
with the task on hand. 
But before the new highnesses were officially instat-
ed in office, the outgoing Hallertau regal trio said their
goodbyes: Hop Queen Sabrina Schmalhofer, Vice-
Queen Eva-Maria Eisenmann and Hop Princess Kathrin
Obermeier. With a touch of melancholy, they reviewed
their grand and eventful year of reign. 
Berlin, Washington and Tokyo were true highlights, but
also the many smaller events, intense encounters
and happenings full of surprise made their time in
office unforgettable for the three representatives of
Hallertau hops. They expressed their gratitude to the
association, the sponsors, their employers, family,
friends, supporters and of course the entire Hallertau.
Then it was time for the successors: On this occasion
not a trio, but a duo received crown, scepter and regal
sash. 
The extremely congenial twosome with equally
winsome smiles came over in perfect harmony. We
look forward to many wonderful events!
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Moderator
Alexander Nadler 
im Gespräch
mit den beiden 
Kandidatinnen

Master of ceremonies
Alexander Nadler
chatting with the 
two candidates

Karo-Impressionen

Checkered impressions

Wolnzachs Bürgermeister Jens Machold (links)
und Adolf Schapfl, Vorsitzender des Hopfenpflan-
zerverbandes Hallertau e. V., gratulierten den
strahlenden, frisch gekürten Hopfenhoheiten. 

Wolnzach's mayor, Jens Machold (left) and
Adolf Schapfl, Chairman of the Hallertau Hop
Growers Association, congratulated the beaming,
newly chosen hop highnesses. 

Her Majesty
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... war Theresa Zieglmeier, die frisch 
gewählte neue Hallertauer Hopfen-
königin 2017/2018, kurz nach 
Bekanntgabe der Wahlentscheidung.

Hallertau Hop Queen
Speechless!
That was Theresa Zieglmeier, the
freshly elected new Hallertau Hop
Queen 2017/2018, just after the       
announcement of the voting results.

Einfach
sprachlos...

Hallertauer Hopfenkönigin 
2017/2018

�

Theresa Zieglmeier Katharina Schinagl
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Hopfenhoheiten – ehemalige und gerade noch amtierende sowie die Bayerische 
Bierkönigin Lena Hochstraßer (rechts) / Hop highnesses – former and as yet still 
reigning Hallertau Hop Queens and the Bavarian Beer Queen Lena Hochstraßer (right)

Bild oben: Harald Stückle, Spaten-Löwen-
bräu-Gruppe (1), Dr. Willy Buholzer, 
AB InBev (2) und Otmar Weingarten, 
Verband Deutscher Hopfenpflanzer (3), 
genossen das kühle Bier an diesem 
sommerlichen Wahlabend gemeinsam 
mit gutgelaunten Braumeistern.

Inset above: Harald Stückle, Spaten-
Löwenbräu-Gruppe (1), Dr. Willy Buholzer, 
AB InBev (2) and Otmar Weingarten, 
German Hop Growers Association (3), 
enjoying the refreshingly cool beer on 
this hot summer election evening along 
with cheerful brewmasters.

Diesen Abend ließ sich keiner entgehen 
(linke Seite, von links): 
Andreas Gahr, Forschungsbrauerei St. Johann, 
Oliver Dawid, Private Brauereien Bayern e. V.
mit Ehefrau und Walter König, Bayerischer
Brauerbund e. V. – gegenüber Manfred
Newrzella, Verein Münchener Brauereien e. V., 
Lena Hochstraßer, Roland Bittl, Augustiner Bräu
Wagner KG und Ehefrau

Nobody wanted to miss this evening 
(left of table from front): 
Andreas Gahr, St. Johann Research Brewery,
Oliver Dawid, Private Breweries of Bavaria with
his wife and Walter König, Bavarian Brewers
Association – seated opposite: Manfred
Newrzella, Association of Munich Breweries,
Lena Hochstraßer, and Roland Bittl, Augustiner
Bräu Wagner KG with his wife

Weitere gern gesehene Gäste / More 
welcome guests: Erich Irlstorfer MdB 
(mit Hut / with hat), Karl Straub MdL 
(links, am Tischende / left at end 
of table) und / and Josef Finkenzeller, 
3. Landrat des Landkreises Pfaffenhofen / 
3rd District Administrator of Pfaffenhofen
(Mitte, rechte Seite / center right)

Begeisterte Fans / Cheering fans

1

2
3
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Zahlreiche ProduktrepräsentantInnen machten ihre Aufwartung. / Numerous product representatives pay their respects.

Zur Wahl der Hallertauer Hopfenkönigin war die Wolnzacher Festhalle bis auf den letzten Platz gefüllt.

There was not an empty seat in the Wolnzach Festhalle for the election of the Hallertau hop queen. 

Anstoßen auf die Hallertauer Hopfenkönigin 2017/18
Theresa Zieglmeier und Vizekönigin Katharina 
Schinagl (v.l.n.r.): Adi Schapfl und Karl Pichlmeyer, 
1. und 2. Vorsitzender des Hopfenpflanzerverbandes
Hallertau, Dr. Johann Pichlmaier und Otmar 
Weingarten, beide Verband Deutscher Hopfenpflanzer 

Raising their glasses to toast the Hallertau Hop Queen
2017/18 Theresa Zieglmeier and Vice-Queen Katharina
Schinagl (left to right): Adi Schapfl and Karl Pichlmeyer,
respectively Chairman and Vice Chairman of the Hallertau
Hop Growers Association, Dr. Johann Pichlmaier and
Otmar Weingarten, both of the German Hop Growers
Association 

Autor: Pokorny Design; Fotos: Rainer Lehmann und 
Pokorny Design (S. 108 oben, S. 109 Karo-Impressionen 
und S. 110 Panoramabild)


