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Die Experten beim Bierverkosten. / The experts at the beer tasting.
Foto: Private Brauereien Bayern e. V.

Record participation at the world's most
important annual beer competition
They are as sought after by the world’s breweries as Michelin stars are by restaurateurs: The awards from
the European Beer Star. With 2,151 beers from 46 countries, this renowned competition is in its 14th
consecutive year with a new participation record, making it the world’s most important beer competition.

European Beer Star

2017

Rekordbeteiligung beim weltweit
bedeutendsten Bierwettbewerb des Jahres

Sie sind bei den Brauereien in aller Welt so begehrt wie die Michelin-Sterne bei den Gastronomen:
die Auszeichnungen des European Beer Star. Mit 2.151 Bieren aus 46 Ländern erfährt dieser renommierte Wettbewerb im 14. Jahr in Folge eine neue Rekordbeteiligung und ist damit der weltweit
bedeutendste Bierwettbewerb des Jahres.
Die Gewinner in den 60 Kategorien (jeweils nur eine Gold-, Silber- und Bronzemedaille) wurden am
13. September im Rahmen der weltgrößten Getränkefachmesse drinktec in München ausgezeichnet.
Wenngleich die Beteiligung immer internationaler wird und die deutschen Brauereien erstmals weniger als 40 % der eingereichten Biere stellten, gingen in diesem Jahr mehr als ein Drittel der Medaillen an Braustätten zwischen dem Chiemgau und Flensburg – darunter 21 Mal Gold! Andererseits
verteilen sich die Goldmedaillen erstmals auf 15 verschiedene Länder, darunter Länder wie Brasilien,
Israel oder Südkorea.
Die erfolgreichste Brauerei beim European Beer Star 2017 ist die Privatbrauerei Schönram im oberbayerischen Petting, deren Biere mit drei Goldmedaillen und einer Bronzemedaille ausgezeichnet
wurden.
Seit Jahren in den Gewinnerlisten des European Beer Star ist auch die Pelican Brewing Company
(USA), die mit zweimal Gold und dreimal Silber zur meistprämierten internationalen Brauerei beim
diesjährigen Wettbewerb avancierte.

The winners in 60 categories (in each case only one gold, silver and bronze medal) were crowned on
13 September during drinktec, the world’s largest beverage trade fair in Munich. Although international
participation is growing and German breweries for the first time entered fewer than 40% of the beers
submitted, this year more than a third of the medals went to breweries between the Chiemgau region and
Flensburg – including 21 golds! On the other hand, for the first time the gold medals went to 15 different
countries, including countries such as Brazil, Israel and South Korea. The most successful brewery at the
European Beer Star 2017 is the private brewery Schönram in Petting, in Upper Bavaria, whose beers were
awarded three gold medals and a bronze medal! For years the Pelican Brewing Company (USA) has
featured on the winners list of the European Beer Star as well, and with two golds and three silvers they
are the most-awarded international brewery at this year's competition

The Competition
In mid-August 133 international beer experts – master brewers, beer sommeliers and specialised
journalists – awarded gold, silver and bronze in a total of 60 categories in a two-day blind tasting at the
Doemens Brewing Academy. No easy task in view of the once-again record-breaking number of entries of
2,151 beers from 46 countries:
Just under 40% of the submitted beers were from Germany, with the remaining beers from breweries in
Europe, Asia and Africa as well as North and South America.
“This makes the European Beer Star the world’s most important beer competition of the year,” explains
Oliver Dawid, managing director of the Private Brauereien Bayern, which has been presenting this award
since 2004. “Our awards also enjoy an excellent reputation in the international brewing world because at
its core the European Beer Star is based on transparent, rigorous and comprehensible criteria.”
During the blind tasting, the experts, who know only the beer style but not the brand, judge the beers on
the basis of the criteria that consumers also value, namely optics, foam, odour, taste and typical characteristics of the variety. Master brewers are prevented from tasting and rating their own beers. In addition,
the tested beers are not showered with medals at the European Beer Star: There is only one gold, silver
and bronze medal per beer category.
More information: www.private-brauereien.de
Auszug aus Pressemeldung der Privaten Brauereien Bayern e. V.

Der Wettbewerb
Mitte August haben 133 internationale Bierexperten – Braumeister, Biersommeliers und Fachjournalisten – in einer zweitägigen Blindverkostung in der Brauakademie Doemens über die Vergabe von
Gold, Silber und Bronze in den insgesamt 60 Kategorien entschieden. Keine einfache Aufgabe angesichts der neuerlichen Rekordteilnehmerzahl. Etwas weniger als 40 % der eingereichten Biere
stammten aus Deutschland, die übrigen Biere kamen von Brauereien aus Europa, Asien, Afrika sowie
Nord- und Südamerika.
„Damit ist der European Beer Star der weltweit bedeutendste Bierwettbewerb des Jahres“, erklärte
Oliver Dawid, Geschäftsführer der Privaten Brauereien Bayern, die diesen Preis seit 2004 jährlich
ausloben. „Unsere Auszeichnungen genießen auch deshalb so hohes Ansehen in der internationalen
Brauwelt, weil der European Beer Star transparente, strenge und nachvollziehbare Kriterien zugrunde
legt.“
Bei der Blindverkostung wurden die Biere von den Experten, die nur den Bierstil, aber nicht die Marke
kennen, allein nach den Gesichtspunkten bewertet, die auch der Konsument zur Beurteilung heranzieht, also Optik, Schaum, Geruch, Geschmack und sortentypische Ausprägung. Ausgeschlossen ist,
dass beispielsweise ein Braumeister in der Jury sein eigenes Bier verkostet. Außerdem werden beim
European Beer Star die getesteten Biere nicht mit Medaillen überhäuft: Es gibt pro Bierkategorie
lediglich je eine Gold-, Silber und Bronzemedaille.
Mehr Infos unter: www.private-brauereien.de
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Anstoßen auf die
erfolgreichste Brauerei
des European Beer Star
2017 – Private
Landbrauerei Schönram
(v.l.n.r.) /
Raising their glasses
to the most successful
brewery of the European Beer Star 2017 –
Private Landbrauerei
Schönram
(left to right):
Dr. Reinhard Pfeiffer,
Messe München
GmbH, Theresa
Zieglmeier, Hallertauer
Hopfenkönigin /
Hallertau Hop Queen
2017/18, Eric Toft,
Braumeister /
brewmaster Schönram,
Oliver Dawid und / and
Gerhard Ilgenfritz,
beide / both Private
Brauereien Bayern e. V.
Foto: Pokorny Design
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