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Im Rahmen der BrauBeviale in Nürnberg oder der Grünen Woche in Berlin überreicht der Verband Deutscher
Hopfenpflanzer unter Einbeziehung des Bundesministeriums die Bundesehrenpreise für Hopfen medienwirksam an seine Gewinner, die deutschen HopfenChampions.

Für hervorragende Ergebnisse in den Bereichen Lebensmittel, züchterische Leistungen bei
Tieren, gartenbauliche Leistungen und Ernteprodukte werden durch den Bundesminister für
Ernährung und Landwirtschaft Ehrenpreise in den Kategorien Gold, Silber oder Bronze verliehen. Mit dieser Auszeichnung wird die Qualität und Leistungsfähigkeit der heimischen
Agrar- und Ernährungswirtschaft in den Mittelpunkt gestellt. Der Ehrenpreis wird als Medaille
und Ehrenurkunde überreicht.
German Hop Champion. The German Federal Minister of Food and Agriculture awards prizes
in the gold, silver and bronze categories for exceptional results in the segments of foodstuffs, animal breeding, horticulture and harvest products. These prizes honor the quality and performance
of the domestic agriculture and food industries. The prize is presented in the form of a medal and
certificate of merit.

Im Wettbewerb vertreten sind die Kategorien Land-,
Aroma-, Hochalphasorten und Special Flavor-Sorten.
2016 nahmen insgesamt 14 Sorten am Wettbewerb
teil. Jedes Jahr wird entschieden, ob die Sortenliste angepasst werden soll.

Ablauf des Wettbewerbes
Die Gesamtzahl der Muster ist auf 150 bis 160 begrenzt, damit die Bonitierung an einem Tag durchgeführt werden kann. Nicht die Hopfenpflanzer selbst
können sich anmelden, sondern die Hopfenhandelshäuser bestimmen die zu beprobenden Partien.
Jedem Hopfenhandelshaus/Hopfenanbaugebiet wird
dafür ein bestimmtes Kontingent zugeteilt. Die Proben
werden neutral gezogen, in der Hallertau und in Spalt
vom Hopfenring, in Elbe-Saale und Tettnang vom jewei-

The categories of landrace, aroma, high alpha and Special
Flavor varieties are included in the competition. In 2016,
14 varieties entered the competition. This year it will be
decided whether or not to change the variety list.

Competition Procedure
The total number of samples is limited to 150 to 160 so
that the appraisal can take place on one day. The hop
growers cannot register themselves; it is the hop trading
houses which define which lots are to be appraised.
For this, a specific quota is assigned to each hop trading
house/hop growing region. The samples are drawn
neutrally, by the Hop Ring in the Hallertau and Spalt, in
Elbe-Saale and Tettnang by the respective certification
commissioners. The hop trading houses register the relevant samples by a set deadline specifying all the necessary
data and a sampling date is agreed upon.

Foto: Pokorny Design

Auf der letztjährigen BrauBeviale wurden die Hopfen-Champions 2016 gekürt und strahlten mit den
Hopfenhoheiten aus den deutschen Anbaugebieten und der Bayerischen Bierkönigin um die Wette.
Zum Gruppenbild gesellten sich verschiedene Vertreter aus den Landwirtschaftsministerien sowie der
Hopfen- und Brauwirtschaft. / At last year's BrauBeviale the Hop Champions 2016 were chosen and
there were smiles all round with the hop highnesses from the German growing regions and the
Bavarian Beer Queen. Joining in the group photo were various representatives from the agricultural
ministries and the hop and brewing industries.
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At the BrauBeviale in Nuremberg or during the Green
Week in Berlin, the German Hop Growers Association, in
agreement with the federal ministry and with a maximum
of publicity, awards the federal prizes for hops to the
winners, the German hop champions.
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Einen Tag lang werden die eingereichten
Hopfenmuster intensiv geprüft und bewertet.
For one whole day the submitted hop
samples are closely examined and evaluated.
Bewertungsbogen zur
Bonitierung der Hopfenmuster

Das Bewertungssystem

Evaluation form for
appraising the hop samples

Pro Muster können insgesamt 95 Punkte erzielt werden. Davon werden bei Aroma- und Hochalphasorten
maximal 30 Punkte für den Alphasäurengehalt bzw. bei
den Special Flavor-Sorten für den Gesamtölgehalt erreicht. Hierfür werden alle Muster vorab im Hüller Labor
untersucht. Neben den äußeren Qualitätsmerkmalen
wie Pflücke, Farbe, Glanz und Zapfenwuchs ist die sortentypische Aromaausprägung, die ebenfalls mit maximal 30 Punkten in die Bewertung eingeht, entscheidend für den Erfolg. Abzüge gibt es für einen erhöhten
Wassergehalt, Befall mit Krankheiten und Schädlingen
und fehlerhafte Behandlung.

samples are examined beforehand in the Hüll laboratory.
Apart from the external quality characteristics like pick,
color, sheen and cone development, crucial for success
are the variety-typical aroma characteristics that can also
be awarded up to 30 points in the evaluation. Points are
deducted for too high a water content, infestation with
diseases and pests, and incorrect handling.

Autor: Pokorny Design; Fotos: Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) und
Pokorny Design (S. 90/91)

Anzeige / Advertisement
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The appraisal commission consists of representatives of
the entire German hop and brewing industries and convenes in the Hop Research Center in Hüll. The evaluation
of the samples is encrypted to guarantee complete neutrality of the commission.
Whereas the Hop Show in Moosburg only gives a rough
idea of the quality in the Hallertau growing region, representative sack samples of all the major varieties from all
over Germany are given at the German Hop Exhibition.

Wir bringen
Sie überall hin!
• Sicherhe
it

Wir beraten Sie gerne in
einem unserer 4 Reisebüros in:
Mainburg | Ingolstadt | München | Pfaffenhofen

Evaluation System
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A total of 95 points can be won per sample. For aroma
and high alpha varieties a maximum of 30 points can be
given for the alpha acid content or for the total oil content
in the case of Special Flavor varieties. For this, all the
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Die Bonitierung
Die Bonitierungskommission setzt sich aus Vertretern
der gesamten deutschen Hopfen- und Brauindustrie zusammen und tagt im Hopfenforschungszentrum Hüll.
Die Bewertung der Muster erfolgt verschlüsselt, um
eine vollständige Neutralität der Kommission zu gewährleisten.
Während die Hopfenschau in Moosburg nur einen ersten groben Überblick über die Qualität im Anbaugebiet
Hallertau gibt, sind bei der Deutschen Hopfenausstellung repräsentative Sackmuster aller wichtigen Sorten
aus ganz Deutschland vertreten.

The test specimen consists of at least five samples taken
with the hollow borer.

Qu
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ligen Zertifizierungsbeauftragten. Die Hopfenhandelsfirmen melden bis zu einem Stichtag die entsprechenden Muster unter Angabe aller notwendigen Daten an
und ein Probenahmetermin wird vereinbart. Das Probenmuster besteht aus mindestens fünf Einstichen mit
dem Hohlbohrer.
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0800 - 900 800 2
www.stanglmeier.de
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