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Vorwort

Liebe Vereinsmitglieder, ich freue 
mich, pünktlich zum Jahrestag 
der Gründungsveranstaltung am 
7.Mai 2010, den ersten Mitglieder-
Rundbrief vorstellen zu können.
Seid der Gründungsveranstaltung 
vor einem Jahr blicken wir auf 
ein Jahr zurück, welches leider 
noch nicht von großen Aktivitäten 
geprägt war. 
Wie vor einem Jahr in Miltenberg 
beschlossen, haben wir uns 
mit Aktivitäten weitesgehend 
zurückgehalten. Wie alle sicher noch 
wissen, gab es durch die Behörden 
zunächst einige Schwierigkeiten bei 
der Eintragung des Vereines. 
Sicher wisst Ihr noch aus dem 
Rundbrief im Oktober 2010, dass 
hierfür eine ausserordentliche Mit-
gliederversammlung im Oktober 
notwendig war. Diese haben wir 
dann neben der Verabschiedung der 
notwendigen Satzungsänderungen 
auch genutzt, um bereits für dieses 
Jahr einige Dinge auf den Weg 
zu bringen. Genaueres könnt Ihr 
im Protokoll nachlesen, welches 
auf der Webseite zum Download 
bereitsteht.
Nach der ausserordenlichen 
Mitgliederversammlung am 16. 
Oktober 2010 in Köln waren die 
vom Registergericht benannten 
„Eintragungshindernisse“ nach einer 
geringfügigen Satzungsänderung 
beseitigt. Pünktlich zu Weihnachten 
erhielten wir dann schließlich unsere 
Vereinsregistereintragung und sind 
nunmehr ein offiziell eingetragener 
Verein.
Auf der Mitgliederversammlung in 
Köln wurden weiterhin Delegierte 
für die Kommunikation mit der EBCU 
gewählt. Die EBCU hatte uns und die 
befreundete KG Bier, bekannt durch 
Ihren ersten Vorsitzenden und 
unseren Vereinbruder Lars Seyfried, 
zu einem EBCU Treffen nach Biel/
Bienne eingeladen. Einen kurzen 
Bericht dazu lest Ihr im Heft ab 
Seite 14.

Wir wollen alle Kräfte vereinen 
– Bier Pro hat kein „Feindbild“
Innerhalb des letzten Jahres 
hatte ich in meiner Tätigkeit als 
Vorsitzender verschiedene Ge-
spräche mit Vertretern großer 
Brauereien. Hier gab es in zwei 
Fällen Missverständnisse zu unseren 
Zielen und Aussagen. Allerdings 
sehe ich nicht ganz den Stein des 
Anstosses und möchte das für alle 
einmal richtigstellen: Für uns als 
Verein gibt es gebenüber niemandem 
ein Feindbild. Ähnliche Gespräche 
hatte ich auch schon mit einem 
Sommelier-Kollegen, welcher bei 
einer großen Brauerei im Norden 
tätig ist.
Wir schimpfen nicht auf die 
großen Brauereien! Wir wollen als 
Konsumentenvertreter etwas für 
den Erhalt von Vielfalt tun und ein 
Umdenken beim Biergenuß fördern.
Gerade weil es auch bei den 
„Großen“ inzwischen eine Ten-
denz zum Umdenken und auch 
Überlegungen gibt, Vielfalt und 
Genuss zu stützen und weil man die 
Kräfte aller benötigt, sollen auch 
die großen Brauer angesprochen 
sein, uns zu unterstützen. Unser 
Verein soll keine Lobbyvertretung 
für kleine Brauer sein, sondern soll 
vielmehr alle berücksichtigen. Die 
Argumente aller sind wichtig, um 
ein neutrales Bild zu erhalten und 

In Köln wurden weiterhin die ersten 
Weichen für die Bildung eines Bier-
Festival Kommitees gestellt. Jeder 
der hier mitwirken möchte, möge 
sich bitte melden.
Protokolle der Mitgliederversamm-
lungen findet Ihr auf der Homepage 
zum Download.

Aufruf zur Mitgliederwerbung
Nun, wo wir unsere offizielle 
Vereinseintragung haben, gilt es 
den Verein mit Leben zu füllen! 
Derzeit haben wir 58 Mitglieder, 
davon 5 Fördermitgliedschaften und 
4 juristische Personen ohne Stimm-
recht. Für das erste Jahr, ohne große 
Werbung, können wir stolz sein 
auf diese Mitgliederentwicklung. 
Natürlich soll dies nur der Anfang 
sein, denn nichts ist wichtiger als 
Mitglieder, um als Verein schlag-
kräftig zu sein und um bei der 
Erreichung der Vereinsziele das 
nötige „Gewicht“ zu haben.
Daher ist es mir an dieser 
Stelle ganz besonders wichtig, 
alle Mitglieder aufzurufen als 
Multiplikatoren zu wirken. Auf  
der Seite 2 des Vereinsmagazines 
findet Ihr eine Bestellmöglichkeit 
für kostenlose Infofaltblätter über 
den Verein. Jeder ist aufgerufen, 
diese zu verteilen und aktiv für 
Mitglieder zu werben. Denn unser 
erstes Ziel sollte Wachstum bei den 
Mitgliedszahlen sein. Nur hierdurch 
werden wir nicht nur finanziell 
schlagkräftiger, sondern auch durch 
andere Institutionen und in der 
Branche allgemein anerkannt.
Nutzt daher die Möglichkeit, 
bestellt  Broschüren, tragt Euren 
Vereinspin bei jeder Gelegenheit 
und rührt kräftig die Werbetrommel 
für unseren gemeinsamen Verein.
Auch das vorliegende Infomagazin 
kann gerne bestellt werden, um 
dieses zur Darstellung des Vereines 
zu verwenden.
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die Verbrauchersicht optimal zu 
vertreten.
Wir als Verein sollten uns der Not-
wendigkeiten und Umsatzzwänge 
in der Branche ebenso bewußt sein 
wie unseren Zielen, dazu gehört 
auch eine klare Vorstellung der 
Hintergründe.  Schließlich darf auch 
die Frage nicht ungestellt bleiben, 
wo die deutsche Bierkultur heute 
stünde, gäbe es die Imagekampagnen 
für deutsches Bier nicht. 
Das gilt auch für andere Bemühungen 
der „Großen“, kleine Marken bei 
Übernahmen zu erhalten und den 
Verbraucher neben dem 5. Mix-
getränk auch noch Bierkultur 
näherzubringen. Hier sind wir sogar 
auf die Unterstützung der „Großen“ 
angewiesen.
Das es inzwischen Bier-Sommeliers 
auch bei den „Großen“ gibt, ist 
nur ein erfreuliches Zeichen für 
ein Umdenken in der gesamten 
Branche.
Natürlich sind wir gegen Billigbiere. 
Selbst große Brauereikonzerne 
betreiben zusätzlich noch eine Gast-
hausbrauerei oder führen kleine 
Marken weiter. Daher müssen sich 
diese auch über das bewußt sein, was 
der Verbraucher will. Preise im Handel  
werden aber auch durch Einkäufer 
diktiert, welche manchmal nicht 
wissen, dass das „Reinheitsgebot“ 
nicht immer gleich Biergenuß ist. 
In dieser Beziehung wollen wir als 
ernsthafter Verbraucherverein nicht 
in das selbe Horn der „Meckerei“ 
blasen, wie die Dauerkritiker der 
„Großen“ der Branche.
Ebenfalls der „Wein“ hat vor 
Jahren eine ähnliche Entwicklung 
durchlebt wie unser allseits geliebtes 
Bier heute. Nur durch vielfältige 
Anstrengungen aus der gesamten 
Branche ist der Wein wieder in die 
richtige Ecke des Genusses gerückt 
worden.
Sicher kann man über Nacht nichts 
daran ändern, aber ein Umdenken, 
besonders bei der Verbrauchernach-
frage, ist bereits zu erkennen.

Man kann sagen, das gerade die 
oben erwähnten Aktivitäten der 
„Großen“ ein Indikator dafür 
sind, dass sich etwas ändern lässt. 
Auch die „Großen“ möchten doch 
ein ordentliches Bier zu einem 
anständigen Preis verkaufen und 
können und werden Produkte 
entwickeln, für die eine Nachfrage 
beim Verbraucher schon jetzt 
erkennbar wird. Überall in der Welt 
ist hier ein Umbruch zu erkennen, 
welcher uns freuen sollte und an 
welchem wir alle aktiv mitarbeiten 
müssen. Unsere Ziele haben nichts zu 
tun mit einer Anfeindung einzelner 
Brauereien oder Gruppen! Wir 
wollen Schnittstelle sein zwischen 
Branche und Verbrauchern und zwar 
für alle!

Aktive Mitglieder gesucht
Wie Ihr alle wisst, steht und fällt ein 
Verein mit den aktiven Mitgliedern. 
In unserem Verein haben sich zwar 
bereits einige Aktivisten gefunden, 
jedoch ist hier noch viel mehr 
Dynamik notwendig, um unsere 
Vereinsziele mit Leben zu füllen und 
eine erste Agenda umzusetzen.
Wir brauchen noch Aktive zur 
weiteren Ausbildung des Festival-
Komitees, müssen uns überlegen, 
wo und wie wir uns noch besser 
präsentieren können. Die Homepage 
soll mit Leben gefüllt werden, hierfür 
benötigen wir Interessierte, um z. B. 
einen Chatraum zu moderieren usw.
Wer sich also berufen fühlt sich 
einzubringen, der möge sich bei 
einem der Vorstandsmitglieder sei-
nes Vertrauens melden, oder einfach 
eine Email an vorstand@bierpro.org 
schreiben.

Kooperationspartner
Zu meiner Freude kann ich vermelden, 
dass wir bereits eine kleine Auswahl 
an Kooperationspartnern nennen 
können, die unseren Mitgliedern 
Vergünstigungen gewähren.
Eine Liste findet Ihr auf Seite 5 und 
tagesaktuell auf der Homepage.

Um den Verein attraktiver zu 
machen, suchen wir noch nach 
weiteren Kooperationspartnern, 
welche den Mitgliedern Vergün-
stigungen anbieten wollen. Ich 
hatte hier bereits einige Mitglieder 
angesprochen, welche selbst Unter-
nehmen haben, leider haben noch 
nicht alle geantwortet. Daher sind 
alle aufgerufen diese Option zu 
prüfen.

Vereinsmagazin 
Zukünftig wollen wir in regel-
mässigen Abständen solch eine 
Mitgliederinformation versenden. 
Neben Informationen zum Verein 
haben wir uns bemüht, das 
Vereinsmagazin für alle interessant 
zu gestalten und auch etwas aus der 
Branche zu berichten. Wer für das 
nächste Magazin gerne einen Beitrag 
schreiben möchte, der soll diesen 
gerne zusenden und möglichst 
auch Bilder mitschicken (bitte 
max. 5 MB große Anhänge). Eine 
Veröffentlichung kann natürlich 
nicht garantiert werden. Beiträge, 
Berichte und Bilder sendet Ihr 
einfach per Email an redaktion@
bierpro.org.
Brauereien dürfen gerne auch 
Bierproben neuer, interessanter 
Biere einsenden, diese können dann 
im Rahmen der Rubrik „Bierportrait“ 
dargestellt werden.
Gleichzeitig sind alle aufgerufen, uns 
ggf. mit einer Anzeigenschaltung 
zu unterstützen, bzw. Sponsoren-
Anzeigen zu vermitteln. Bei 
Interesse bitte melden unter: 
anzeigen@bierpro.org
Ich wünsche allen Mitgliedern ein 
schönes Bierjahr 2011 und hoffe auf 
viele neue Mitglieder und Aktivisten, 
damit der Verein  lebendig wird und 
bleibt.

Bierige Grüße
Thomas Vogel
vogel@bierpro.org
1. Vorsitzender, Dipl. Biersommelier
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Kooperations-Partner
in	alphabetischer	Reihenfolge

profitieren Sie bei folgenden Partnern:

BrauPaul
10 % Rabatt für Mitglieder	
auf	ein	Abo	der	Zeitschrift	Bier	&	Brauhaus	
www.braupaul.de

Brauschule
Braukurse	nach	dem	DEIN	BIER	Baukastensystem
5 % Rabatt für Mitglieder	bei	
www.brauschule.de 

Das Bier Brausysteme GmbH
Hobbybrauerversand
Hersteller	des	DEIN	BIER	Baukastensystems

5 % Rabatt für Mitglieder	bei	
www.dein-bier.com 

Hopfen und mehr
Versandhandel	für	Hobbybrauer

5 % Rabatt für Mitglieder	bei	
www.hopfen-und-mehr.de

Wir hoffen, dass wir in Kürze noch viele 
weitere Vergünstigungen anbieten können!

Wenn Sie auch Kooperationspartner werden 
wollen, schreiben Sie an info@bierpro.org
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Die junge Frau bestellt ein Salmi von 
der Wildente mit Steinpilzen. Was 
sie dazu trinken möchte, fragt der 
Kellner. „Vielleicht ein Bockbier?“ 
entgegnet sie unsicher, „oder was 
würden Sie empfehlen?“ Der Mann 
im weißen Jackett nickt: „Bock 
ist eine gute Wahl, als Alternative 
kann ich Ihnen ein englisches Porter 
empfehlen. Momentan haben wir 
allerdings etwas Besonderes: eins 
von nur fünf Fässern eines dunklen 
Barley Wines aus einer kleinen 
niedersächsischen Hausbrauerei. 
Der ‚Dicke Fisch‘, so heißt das 
Bier, schwamm ein Jahr lang im 
kühlen, dunklen  Lagertank.“ 
Selbstbegeistert fährt er fort: „Das 
Bier bietet reichhaltige dunkle 
Röstmalznoten mit weicher Struktur, 
fast schon salzig im Abgang, 
kombiniert mit einer erfrischenden 
Säure – passt hervorragend zur 
Wildente.“ Die Frau bestellt ein 
Glas. Aber zuvor darf’s etwas zum 
Durstlöschen sein. „Sehr wohl. Ich 
bringe Ihnen die Bierkarte“, er 
reicht ihr ein mehrseitiges Werk. 
Zum Glück stehen die Pilsener an 
erster Stelle. Hier weiß die Frau 
genau, was sie will: „Bringen Sie 
mir ein Alpirsbacher Pils“, kaum 
hat sie es ausgesprochen, läuft ihr 
das Wasser im Mund zusammen 
ob der Vorfreude auf das fruchtig-
blumige Bouquet dieses Biers, das 
dem Spalter Select zu verdanken ist 
– ihrem Lieblingsaromahopfen.

Abenteuer
Vielfalt
Dem deutschen Volksgetränk
wird in der Gastronomie wenig 
Aufmerksamkeit geschenkt. 
Bier-Sommelière Sylvia Kopp.,
2. Vorsitzende der Bier Pro fordert 
eine größere Auswahl, bessere Kenntnisse
– und mehr Trinkanlässe 

Diese Szene mag utopisch erscheinen 
angesichts der dürren Realität in 
deutschen Kneipen, Szenebars, 
Wirtshäusern und Restaurants. 
Denn leider beschreibt sie genau 
das Gegenteil von der Einfalt und 
Gleichgültigkeit, mit der Bier 
hierzulande in der Gastronomie 
präsentiert wird. Weder Auswahl 
noch kenntnisreiche Kellner trifft 
man dort – ganz zu schweigen von 
einer aussagekräftigen Bierkarte. 
Was für ein Jammer! Die deutsche 
Bierkultur zählt über 40 klassische 
Bierstile und im ganzen Land gibt 
es 5000 bis 7000 verschiedene Biere. 
Leider stellt sich diese Fülle nicht 
annähernd im Gaststättengewerbe 
dar. Bierdeckel mit Werbeaufdruck, 
so scheint es, haben die Kompetenz 
ersetzt. Dabei sollten sich Wirte 
gerade die nicht nehmen lassen. 
Denn mit ihr kann man Gäste 
begeistern!
Mit der Auswahl fängt es an
Und was begeistert mehr als ein 
Sortiment, das individuell und nach 
Gusto des Hauses zusammengestellt 
ist? Aus der Perspektive einer 
Bierliebhaberin sollte auf einer 
anständigen Bierkarte mindestens 
ein halbes Dutzend Biere zu finden 
sein. Vom Liebling der Nation, dem 
Pilsener, dürfen gern zwei Varianten 
angeboten werden: ein herzhaft-
bitterbetontes norddeutscher 
Brauart und ein feinsinnig-
elegantes, süddeutscher Brauart 

mit Aromahopfen wie beispielsweise 
Tettnanger oder dem bereits 
erwähnten Spalter Select. 
Deutschland ist bekannt für seine 
untergärige Brautradition. Deshalb 
sollte ruhig ein weiteres goldenes 
untergäriges Bier auf der Karte 
stehen. Warum also nicht zusätzlich 
ein bayerisches Helles oder ein 
Export? – Diese Sorten passen 
schließlich auch bestens zu den 
gängigen Gasthaus-Speisen wie 
Brotzeit, Braten oder Schnitzel. Für 
die Momente, in denen man lieber in 
dunklen Malzaromen wie Karamell- 
oder Kaffeenoten schwelgen möchte, 
sei dann noch ein Dunkles oder 
ein Schwarzbier geboten. Aus der 
obergärigen Kategorie sollten ein 
helles und ein dunkles Hefeweizen 
im Angebot sein, eventuell auch ein 
spritziges Kristall. Denn diese Biere 
haben eine ganz andere Struktur 
(moussierend-spritzig, wenig Hop-
fen, ausgeprägte Hefearomen) und 
bieten daher ein völlig anderes 
Trinkerlebnis. Das Starkbier-Lager 
darf mit einem hellen und einem 
dunklen Bock, Weizenbock oder 
Eisbock bestückt sein. Dies sind 
Degustationsbiere, die man gut mit 
Süßspeisen, Schokolade oder zur 
Zigarre vernaschen kann. Sie passen 
aber auch zu geschmacksintensiven 
Speisen wie Wild, Wildgeflügel 
oder Lamm. Übrigens sind Biere 
ab einem Alkoholgehalt von 6,5 
Volumenprozent Alkohol lagerfähig. 
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Dunkel und gleichbleibend kühl 
gelagert, reifen sie in der Flasche 
nach und bilden neue Geschmäcker 
aus. Von einigen Wirten und 
Fachhändlern weiß ich, dass sie 
damit beginnen, sich einen Keller mit 
verschiedenen Bockbierjahrgängen 
anzulegen.
Eine lebendige Biergastronomie 
überrascht ihre Gäste selbst-
verständlich auch mit saisonalen 
Schmankerln, wie etwa Doppelbock 
zur Fastenzeit, Maibock im Früh-
ling, Festbier im Spätsommer, 
Weihnachtsbiere ab November. Dieses 
Portfolio lässt sich mühelos erweitern 
mit Angeboten wie beispielsweise 
einem „Bier des Monats“. Dafür 
eignet sich alles, was den Wirt, 
Barkeeper oder Bier-Sommelier 
des Hauses begeistert, allen voran 
die limitierten Sondereditionen, 
die mittlerweile von immer mehr 
Brauereien lanciert werden. So 
brachte Welde, die Privatbrauerei 
aus Plankstadt, in diesem Herbst 
zum zweiten Mal ein Jahrgangsbier 
heraus. Die Edition 2011 ist ein 
bernsteinfarbenes Bockbier, das mit 
dem amerikanischen Aromahopfen 
Cascade gebraut ist – ein blumig-
fruchtiges Gewächs mit deutlicher 
Grapefruit-Note. Oder die Potts 
Brauerei aus dem westfälischen 
Oelde: Sie eröffnete im November 
ihre Schatzkammer-Edition mit 

einem auf Holzfässern gereiften 
Triple-Porter. Die unterfränkische 
Wernecker Brauerei ließ sich für 
zunächst nur einen einzigen Sud vom 
englischen India Pale Ale inspirieren 
und wandte die Dry-Hopping-
Technik auf ihr untergäriges Bock-
bier an. Dabei wird die letzte 
Portion Hopfen in den Lagertank 
gegeben. Dadurch bleiben all die 
delikaten Aromaöle erhalten, die 
bei herkömmlicher Hopfengabe 
im Sudhaus verdampfen würden. 
So aber ziehen die köstlichen 
Nuancen des Hopfens ins Bier ein 
und eröffnen eine neue Dimension 
des Bittergeschmacks: intensiv, 
aber harmonisch und verführerisch 
aromatisch. 
Empfehlen, verkosten, 
Trinkanlässe schaffen
Dass solche kreativen limitierten 
Sondersude erklärungsbedürftig 
sind, liegt auf der Hand. Sie zeichnen 
sich meist durch ein besonderes 
Herstellungsverfahren oder be-
sondere Rohstoffe aus und sind 
zudem dermaßen geschmacksstark, 
dass ihre Verkostung auf jeden Fall 
ein Erlebnis darstellt. Ganz egal, ob 
man ein solches Bier mag oder nicht, 
man wird darüber reden. Darin liegt 
die große Chance der Gastronomie! 
Wirte, Barkeeper, Kellner können 
über ihr Biersortiment mit ihren 
Gästen in Verbindung treten. Sie 

können Empfehlungen aussprechen, 
Verkostungen anbieten und sich über 
Geschmackserlebnisse austauschen. 
Das ist umso überraschender, weil 
die meisten Leute dies gerade von 
ihrem Volksgetränk Nr. 1 nicht 
erwarten.
Ist ein anständiges Sortiment erst ein-
mal aufgebaut, braucht es nur noch 
einen kleinen Schritt, das Bier als 
Begleiter zum Essen zu inszenieren. 
Ich kenne ein Bierrestaurant in der 
Nähe von Brüssel, das empfiehlt 
schon auf der Karte jeweils 
zwei Biere zu jeder Speise – ein 
geschmacklich kontrastierendes 
und ein harmonierendes. 
Andernorts übernimmt das der 
Kellner, unterstützt von einer 
aussagekräftigen Bierkarte. Be-
schränken Sie sich dabei nicht 
auf die altdeutschen Klassiker, 
will sagen Klischees, wie Eisbein, 
Schweinsbraten oder Weißwürste. 
Bier ist ein brillanter Begleiter zu 
feinen Speisen: Die Blumigkeit 
eines feinen Pilsbieres unterstreicht 
den Meeresgeschmack des Kaviars. 
Ein fruchtbetontes Kölsch betont 
die Süße von Meeresfrüchten. 
Der Geschmack des Feuers, 
Karamellisation und Röstaromen, 
steckt im Grillfleisch wie im Altbier. 
Die sanfte, an Vanille erinnernde 
Malzsüße eines Hellen verschmilzt 
mit der Frische einer Erdbeer-
Sahne-Torte. Ein helles Hefeweizen 
verbindet sich bestens mit dem 
Geschmack von Weißschimmelkäse 
wie Camembert oder Brie. 
Es ist ein großes Abenteuer, mit der 
Vielfalt der Biere zu arbeiten. Aber 
es lohnt sich, denn hier öffnet sich 
für die Gastronomie ein weites Feld 
für Individualität und Genuss. Wer 
anfängt, dieses Feld auch nur ein 
klein wenig zu beackern, wird nicht 
nur eigene Früchte ernten, sondern 
trägt dazu bei, eine schlafende 
Bierkultur zum Blühen zu bringen.

Text: Sylvia Kopp
Bilder: Deutscher Brauer-Bund 

(siehe Impressum)
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Kürzlich erschien in der Mittel-
bayerischen Zeitung ein Bericht 
mit folgender Schlagzeile „Zoiglbier 
bei Discounter: Fans protestieren“. 
Ein lokaler oberpfälzer Brauer aus 
Mitterteich hat ein Bier gebraut und 
vermarktet es für 2,99 € das Sixpack 
über einen Lebensmitteldiscounter. 
Eigentlich nichts Ungewöhnliches, 
hätte dieses Bier nicht den Namen 
Zoigl, der für eine alte Brautradition 
in der Oberpfalz steht, deren 
individuelle Produkte eigentlich 
nicht in einen Discounter passen. 
Der Ärger der sogenannten Fans 
entsteht natürlich aus dem Sakrileg, 
dass hier eines der letzten echten 
historischen Biere Deutschlands mal 
wieder durch ein Industrieplagiat 
zu verschwinden droht. Denn eins 
ist klar, ein Zoigl im Discounter ist 
nur vom Namen her ein besonderes 
Bier, für alles andere lässt der 
Verkaufpreis keinen Raum.
Doch was ist ein echter Zoigl? 
Früher war das Kommunbrauwesen 
in der Oberpfalz und Franken sehr 
verbreitet. Heute gibt es noch fünf 
Orte mit dieser Tradition. Eine zen-
trale Braustätte steht allen Bürgern 
mit Braurecht zur Verfügung. Hier 
wird mit dem Rezept und oft auch 
mit den Rohstoffen des Brauers durch 

in England hat in den 1970ern 
das Aussterben des Real Ales in 
Großbritannien verhindert und 
diese Kultur zu einer erfolgreichen 
Renaissance verholfen. Real Ale ist 
heute ein Gütesiegel und benötigt 
keinen weiteren Schutz.
Die guten Biere brauchen ohnehin 
keinen Schutz, weil sie intensiver 
und vielfältiger schmecken.
Vergleichen wir mal. Das Zoigl 
für den Discounter wird auf 
einer prozessgesteuerten Anlage 
produziert. Der gesamte Prozess ist 
für eine gleichbleibende Bierqualität 
ausgelegt, die frei von sogenannten 
Fehlaromen sein soll, vielleicht sogar 
sein muss, wenn man den Markt 
dieser Brauerei berücksichtigt.
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Schützenswerte deutsche Biersorten

einen angestellten Braumeister 
eine Bierwürze erzeugt, die nach 
Kühlung durch ein Kühlschiff vom 
Auftraggeber abgeholt  wird. Diese 
wird im Keller des Brauers mit 
Hefe angestellt, vergoren und nach 
Reifung unfiltriert ausgeschenkt. 
Dies erfolgt oft in der eigenen 
Wohnung und signalisiert wird das 
Ganze durch das Heraushängen des 
Brauersterns.
Kommunbrauer, die Zoigl-Bier 
produzieren gibt es in Eslarn, 
Windischeschenbach, Falkenberg, 
Neuhaus und Mitterteich. In 
einigen dieser Städte gibt es auch 
Familienbrauereien, die zwar alle aus 
den jeweiligen Kommunbrauereien 
hervorgegangen sind aber keinen 
echten Zoigl brauen.
Der Zoigl ist nicht geschützt. Es gibt 
wohl eine Anfrage beim Patentamt, 
entschieden ist aber nichts. Jeder 
darf also Zoigl brauen, wenn er will. 
Das entscheidende ist allerdings, 
was der Verbraucher will und der 
kann sich umso besser entscheiden, 
wenn er weiß, was ein echter Zoigl 
ist. Dazu muss der Biertrinker in der 
Lage sein, sich zu informieren und 
genau hier ist die Aufgabe einer 
Bierkonsumentenvereinigung wie 
die BierPro zu sehen. Die CAMRA 

Zoigl-Bier aus traditionellen Kommunbrauereien

Die	Zoiglstube	in	Eslarn In	der	Zoiglstube

Malzboden	mit	Schrot-Mühle	in	der
Kommunbrauerei,	Eslarn



Festival der Bierkulturen im Köln
Am 14. und 15. Mai 2011 findet 
in Köln Ehrenfeld zum zweiten 
Mal das Festival der Bierkulturen 
statt. 

Das Festival der Bierkulturen ist ein 
internationales Bierfest, dass von 
der Braustelle in Köln Ehrenfeld 
organisiert wird.
Es geht bei diesem Fest ausschließlich 
um das genussvolle Verkosten von 
Bierspezialitäten. 
Alle Brauer haben die gleiche 
Ausstattung für ihren Stand 
zur Verfügung. Gezapft wird 
daher auch in ein Festivalglas. 
Die Ausschankmenge ist daher 
begrenzt.

Es werden folgende Brauereien 
anwesend sein:
Alzeyer Volkerbräu 
Bayerischer Bahnhof
Birrifi cio Toccalmatto
Black Country
Brauerei Heller
Braustelle
Cerveses Almogàver
Freigeist Bierkultur
FritzAle
Gänstaller-Bräu, 
Huisstekerij H.ertie 
Oud Beersel
Picobrouwerij Alvinne
Revelation Cat
Schlenkerla 
Siegburger Abteibrauerei
Vereinshaus Unterbach

Es ist davon auszugehen, dass sich 
diese Liste bis zum Festival noch 
geringfügig ändern wird.
Darüber hinaus werden die 
Bierhändler Bierzwerg und 
Bierkompass vertreten sein.
Der Verband der Hausbrauer wird im 
Verlauf des Festes ein Schaubrauen 
durchführen.

Bürgerzentrum Ehrenfeld 
Sa. 14. Mai 2011, 14 – 22 Uhr
So. 15. Mai 2011, 12 – 18 Uhr

Eintritt:
5,00 Euro, inkl. Festivalglas
Weitere Informationen:
http://www.braupaul.de

Fritz Wülfing

Veranstaltunghinweise

Der echte Zoigl wird in einer 
antiquierten Anlage gebraut ohne 
Steuerung. Die meisten wenn nicht 
sogar alle Kommunbrauereien 
benutzen eine Direktfeuerung mit 
Holz. In jedem Produktionsschritt 
wird Sauerstoff und wahrscheinlich 
sogar hier und da wilde Hefen 
oder Schlimmeres in die Bierwürze 
eingetragen (Kühlschiff!).
Es schadet nichts, im Gegenteil, die 

Biere sind immer unterschiedlich 
und immer lecker und da alles schnell 
weggetrunken wird, braucht sich 
niemand Sorgen um die Haltbarkeit 
zu machen.
Warum sollte man sich daher über 
die Kopie eines solchen Bieres 
erregen? Sollte diese im Sinne des 
Bieres erfolgreich sein, führt das 
in jedem Falle zu einer größeren 
Vielfalt in unserer Bierlandschaft.

Letztendlich wird der Biertrinker 
entscheiden und es ist wichtig, dass 
er als Grundlage hierfür auch über 
die entsprechenden Bierkenntnisse 
verfügt.
www.zoigl.de

Text: Fritz Wülfing
Fotos: Thomas Vogel

Schützenswerte deutsche Biersorten
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Offenes	Kühlschiff	in	der	Kommunbrauerei,	Eslarn Das	Kühlschiff	von	aussen



Am 4. und 5 März fand in Belgien 
zum vierten Mal das Alvinne Craft 
Beer Fest (ACBF) statt. Früher war 
das Fest eher unter dem Namen pre 
ZBF bekannt und es findet immer 
noch am selben Wochenende wie 
das Zythos Bierfest statt.
ACBF steht auch für American Craft 
Beer Fest und dieser Vergleich wird 
dem Alvinne Fest viel eher gerecht als 
der mit dem ZBF. Wie die Bierfeste in 
den USA ist alles verrückt, extrem, 
mannigfaltig und überaus innovativ. 
Obwohl in Belgien ausgerichtet, ist 
es eine internationale Veranstaltung. 
Gerade mal zwei belgische Brauereien 
sind vertreten: Alvinne und de 
Struise, aus Holland Brouwerijen de 
Molen und Emelisse, aus Dänemark 
Croocked Moon, Norrebro Bryghus, 
Grassrooth Brewing und Mikkeller, 
aus Italien Birrificio Del Ducato und 
Revelation Cat, aus der Schweiz 
Brasserie Franches-Montagnes, aus 
England Thornbridge Brewery, aus 
den USA Stillwater Artisanal und zum 
ersten mal in einem solchen Umfeld 
aus Deutschland ein Stand von der 
Braustelle aus Köln Ehrenfeld mit 
Freigeist Bierkultur und Gänstaller, 
vormals Brauerei Beck.
Die Gäste sind wie die Brauereien, 
die hier ausstellen, verrückt, 

oder der Verwendung aller denkbarer 
Kräuter und Zucker.
Alle Biere zu beschreiben würde hier 
den Rahmen ganz klar sprengen. 
Von der neuen internationalen 
Bierszene sind wir so eine Vielfalt 
ja auch gewohnt. Hier nur kurz eine 
Zusammenfassung der Biere aus 
Deutschland, die es in einer solchen 
kreativen Vielfalt auf noch keinem 
Fest gegeben hat.
Um nur ein paar zu nennen: Das 
Imperial Stout Caulfield ist ein öliger 
komplexer Vertreter seiner Art. 
Davon gibt es noch zwei Varianten, 
die jeweils auf verschiedenen Eiche-
Chips gelagert wurden. Das Deutsche 
Porter ist die Wiederbelebung des 
ehemals ostdeutschen Typus diesen 
Bieres, ein durch Bretannomycis 
leicht säuerlicher klasse Porter 
mit 8% Alkohol. Daneben wird 
auch eine saphirgestopfte Variante 
ausgeschenkt. Hoppeditz  ist ein 
Sticke Alt aus Köln! Rote Zora mit 
schönem Hopfenaroma und das 
Red Hooter, ein Weizen mit nur 
3,5% Alkohol und ausgeprägter 
Hopfennase, so etwas können sonst 
nur die Engländer mit ihren leichten 
aromatischen Bitters.

Text und Fotos: Fritz Wülfing
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Biere und Bierkultur im Ausland

enthusiastisch und teilweise 
snobistisch. Sie kommen aus dem-
selben Länderkreis wie die Brauer. 
Alles dreht sich nur ums Bier es wird 
diskutiert, verkostet, fachgesimpelt 
und viel gelacht. Bierenthusiasten 
sind einfach gut drauf!
Da gibt es die, die einfach nur 
genießen wollen, es werden Kon-
takte geknüpft, andere laufen 
gezielt von Stand zu Stand, um eine 
To-Drink Liste abzuhaken. Nach dem 
Genuss werden dann alle Eindrücke 
in ein kleines Büchlein notiert oder 
über WiFi und Tastatur direkt bei 
Beeradvocate/-rate eingestellt.
Bei den vertretenen Bieren sind 
die hellen leichten Lager völlig 
unterrepräsentiert, dafür gibt es 
alles Andere in Hülle und Fülle. Die 
einzigen Lager sind wahrscheinlich 
dann auch die superstarken Bock-
biere von Andreas Gänstaller aus 
Schnaid.
Neben den spontan vergorenen oder 
anderweitigen sauren Bieren gibt es 
alle Stärken und Interpretationen 
von IPA und Stout/Porter. Interessant 
ist die Vielzahl von Bieren, die man 
keiner Kategorie eindeutig zuordnen 
kann. Es gibt sehr viele starke Ales 
nach belgischem Vorbild, aber eben 
doch anders durch bestimmte Hefen 

Alvinne Craft
Beer Festival
in Belgien



Jedes Jahr Anfang August 
zieht es Bierenthusiasten aus 
Großbritannien, ja aus der ganzen 
Welt, nach London, um am größten 
Bierfest des Landes teilzunehmen, 
dem Great British Beer Festival. 
Organisiert wird dieses Fest 
von der Campaign For Real Ale 
(CAMRA) und findet in der großen 
Veranstaltungshalle von Earls Court 
statt.
Was ist denn Real Ale, richtiges 
Ale? Als Real Ale wird traditionelles 
britisches Ale bezeichnet, welches 
nach der Hauptgärung in der 
Brauerei in Fässer, sogenannte Casks, 
abgefüllt wird. Durch eine Zugabe 
von Zucker oder Bierwürze (Speise) 
folgt eine Nachgärung im Fass, was 
in der Regel bereits im Keller der 
Pubs geschieht. Das fertige Ale wird 
ohne Kohlendioxiddruck direkt aus 
dem Fass oder über die berühmten 
Handpumpen gezapft.
Anfang der 1970er Jahre wurde 
dieses traditionelle Verfahren immer 
mehr durch gefilterte Kegbiere, 
die mit Druck gezapft wurden, 
verdrängt. Dieses Verfahren kennen 
wir ja in Deutschland nur allzu gut.
Bierenthusiasten gründeten darauf-
hin die CAMRA, um für den Erhalt 
der Real Ales zu kämpfen. Mit Erfolg, 
denn heute gibt es mehr Brauereien 
mit wachsender Tendenz als vor der 
Bewegung. Die CAMRA zählt heute 
über 100.000 Mitglieder.

Einen Blick in die weltweite 
Bierkultur erlaubt Bières Sans 
Frontières, wo insbesondere die 
aufstrebenden Biernationen USA 
und die skandinavischen Länder 
ihre Biervielfalt präsentieren. Hier 
sind auch die klassischen Bierländer 
Belgien, Deutschland und Tschechien 
vertreten.
Gegen Nachmittag wird es voll 
in Earls Court. Überall stehen 
und sitzen vom Bier begeisterte 
Menschen riechen, probieren oder 
genießen einfach nur. Überall wird 
über die soeben verkosteten Biere 
philosophiert. Eine bemerkenswerte 
Atmosphäre herrscht in der großen 
Halle.
Für Essen und Trinken ist durch 
internationale kulinarische Küche 
vielfältig gesorgt. Es gibt sogar eine 
Kinderbetreuung auf dem Gelände, 
wenn beide Eltern einmal gemeinsam 
ein Bierchen genießen wollen.
Am Abend bringt dann die Tube 
die Alefans wieder nach Hause 
oder in ihre Hotels, um noch einen 
weiteren Tag auf dem GBBF zu 
verbringen, denn eins ist sicher, alle 
angebotenen Biere schafft man auch 
dann nicht, wenn man die gesamte 
Zeit auf dem Festival verbringt und 
das ist gut so!

Text und Fotos: Fritz Wülfing
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Veranstaltunghinweise

Doch zurück zum Fest. Alles ist 
perfekt organisiert. Nach einem 
disziplinierten queing up gibt es am 
Eingang für jeden ein Programm mit 
Lageplan der einzelnen Brauereien, 
sortiert nach Regionen und eine 
Kurzbeschreibung der angebotenen 
Ales (ca. 500).
Danach geht es zur Glasausgabe, 
denn ausgeschenkt wird in dieses 
eine Gefäß, das man natürlich auch 
immer wieder ausspülen kann. 
Während es in den Anfängen des 
Festes nur Pint Gläser gab, hat 
man jetzt zusätzlich noch die Wahl 
zwischen Half- und Thirdpint. 
Letzteres ist auch von der Form her 
als echtes Prüfglas anzusehen, was 
den Trend zeigt, dass hier ein Fest 
zur Bierverkostung gemacht wird 
und nicht zum Betrinken.
Das merkt man auch während 
des ganzen Verlaufs bis in die 
Abendstunden, betrunkene oder gar 
randalierende Gäste bleiben aus.
Die Bierauswahl des GBBF ist nach 
den Regionen Großbritanniens 
eingeteilt und gezapft wird nur via 
Gravitation oder mit Handpumpen, 
die sich an den langen Theken wie 
eine Perlenkette aneinanderreihen.
Dazu kommt noch ein Stand mit Real 
Ale in the Bottle, auch ein schnell 
wachsendes Segment, bekommt man 
hier doch die nötige Ration Ale, um 
zu Hause weiter zu verkosten. Über 
1300 Sorten zählt man hier.

6.-8. August 2011 Great Britisch Beer Festival



Infinium
Überraschend, 

verführerisch,

beschwingt...

Mit sattem Plopp löst sich der 
Naturkorken aus der 0,75-Liter-
 Flasche – der wohltönende Knall 
deutet schon auf die dichte Perlage 
und den festlichen Schaum hin, mit 
der das Bier im Glas aufwartet. Aber 
Achtung, Infinium zeigt Tempera-
ment. Vorsichtiges Einschenken ist 
angebracht. 
Den lebhaften Charakter verdankt 
der tiefgoldene Tropfen der drei-
fachen Fermentation mit drei ver-
schiedenen Hefen – denn die pro-
duzieren schließlich nicht nur 
Alkohol, sondern auch den höheren 
Kohlensäuregehalt. 
Was das Bier, das die Bayerische 
Staatsbrauerei Weihenstephan zu-
sammen mit Samuel Adams entwi-
ckelt hat, aber vor allem auszeich-
net, offenbart sich im Duft: Das 
Bouquet wird dominiert von weinar-
tigen Noten – und die kommen von 
der Weinhefe, die Braumeister Frank 
Pfeiffer zum Einsatz bringt. Schon 
lange hatte er die Idee, damit ein 
Bier herzustellen. Bereits an der TU 
Weihenstephan experimentierte er 
mit verschiedenen Weinhefen. Sein 
Wissen konnte nun in die Kreation 
von Infinium einfließen. Man hat 
sich für einen nordfranzösischen 
Hefestamm entschieden. „Wir muss-
ten die Weinhefe herkitzeln, sagt 
Pfeiffer, „damit sie sich an die Nähr-
stoffe gewöhnt, die im Bier in ande-
rer Zusammensetzung vorliegen als 
im Wein.“
Das Ergebnis kann sich sehen, be-
ziehungsweise riechen lassen: 
Ein Spritzer Zitrone kitzelt anfäng-
lich die Nase, gefolgt von weiteren 
fruchtigen Noten wie Erdbeere und 
Ananas. Deutlich schmeicheln sich 
weiche Malzaromen von Karamell 
und gebranntem Zucker ein. Zu-
sammengefasst wird dieses Bouquet 
jedoch von den weinartigen Noten, 
die mit fruchtig-frischer Säure deut-
liche Akzente setzen.

Er betont, dass der hohe Alkohol-
gehalt ganz ohne den Zusatz von 
Zucker entsteht, wie dies beispiels-
weise in der belgischen Brautradi-
tion praktiziert wird, um der Hefe 
neue Nahrung zu geben.  Dank der 
ausgeklügelten Gärführung ist dies 
bei Infinium jedoch nicht nötig: 
„Somit gelingt es uns, ganz und gar 
im Rahmen des Reinheitsgebotes zu 
bleiben“, sagt Heller stolz.
So ist den bayerischen und amerika-
nischen Brauern ein Bier gelungen, 
das durch sein Säurespiel überrascht, 
mit seinem Bouquet verführt und 
durch seine Spritzigkeit beschwingt 
–  ein außergewöhnliches Getränk, 
das die landläufige Auffassung von 
Bier elegant erweitert.

Sylvia Kopp
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Der weiche Karamellkörper 
und die satte bernsteingol-
dene Farbe sind übrigens dem 
besonderen Maischverfahren 
zu verdanken. Frank Pfeiffer 
wendet bei Infinium die Dekok-
tionsmethode an: Dabei wird aus 
dem Wasser-Malz-Gemisch eine 
Teilmenge entnommen, zum Ko-
chen gebracht und wieder zur Ge-
samtmaische hinzugefügt, um diese 
gerade mal so zu erhitzen, dass sich 
die Malzzucker lösen. Dieser Vorgang 
wird bei Infinium zweimal wieder-
holt. Das Kochen der Teilmaische ist 
zeit- und kostenintensiv. Doch 
genau dabei karamellisiert der 
Malzzucker, was deutlich zur 
Güte des Bieres beiträgt.
Die Bittere spielt bei diesem Bier 
keine Rolle: gerade mal zehn Bitter-
einheiten weist Infinium auf (zum 
Vergleich: ein bitterbetontes Pils hat 
35–40 Bittereinheiten). Stattdes-
sen übernimmt die fruchtige Säure 
den geschmacklichen Counterpart. 
Sie ist dem komplexen Gärprozess 
zu verdanken, bei dem neben der 
Weinhefe auch eine obergärige Bier-
hefe zum Einsatz kommt – die un-
ter anderem erfrischende, fruchtige 
Ester produziert. 
Die dritte Hefe ist laut Pfeiffer eine 
geschmacksneutral arbeitende, da-
für aber besonders leistungsfähige 
untergärige Hefe, die das Nachreifen 
im Lagertank unterstützt. „Dadurch 
erhalten wir ein schlankes, endver-
gorenes Bier“, so der Braumeister. 



Beim Abtei-Bier „Ambrosius“ ist  der 
Familienbrauerei ein Qualitätssprung 
gelungen. Die Schwarzwälder entwi-
ckelten dazu ein spezielles Brauver-
fahren. Grundlage ist das besonders 
weiche Alpirsbacher Brauwasser aus 
den im Naturschutzgebiet liegen-
den eigenen Quellen.  Vier erlesene 
Malzsorten: Weizenmalz, Wiener 

Malz, Sommergerstenmalz und 
Klostermalz treffen auf  

ein aufwändiges, zwei-
maliges Maischverfahren. 
Durch eine in Deutsch-
land selten eingesetzte 
Technologie beim Abläu-
tern und bei der Kochung 
kann diese spezielle Re-

zeptur eingebraut werden. 
Der Hopfen für „Ambrosi-

us“ kommt aus Tettnang am 
Bodensee. Wie eher selten in 

Deutschland, werden nur ganze Dol-
den verwendet. Im Gärkeller setzt 
Braumeister Hubert Wadislohner 
dann obergärige Abtei-Hefe ein, die 

aus der hauseigenen Hefe-
sammlung stammt und be-
reits vor Jahrhunderten in 

Klöstern verwendet wurde. Damit 
wird das spezielle Aromaprofil von 
„Ambrosius“ vollendet. Nach mehr-
wöchiger Reifezeit im Lagerkeller 
wird das Gourmet-Bier filtriert und 
von Hand abgefüllt. 
„Unser in einem aufwändigen Ver-
fahren gebrautes Bier soll den Wert 
des Kulturgutes Bier beweisen“, 
begründet Geschäftsführer Carl 
Glauner, weshalb sich die zur Gruppe 
der Freien Brauer gehörende Braue-
rei zur Herstellung dieses Edel-Bier-
es entschlossen hat. „Ambrosius“ 
ähnelt den aus Belgien bekannten 
Trappisten- oder Champagner-Bier-
en, ist jedoch nach dem deutschen 
Reinheitsgebot hergestellt. 
Bei einer Stammwürze von 18 Pro-
zent und einem Alkoholgehalt von 
7,7 Prozent ist das Abtei-Bier pro-

Die Alpirsbacher Klosterbrauerei 
aus dem Schwarzwald brachte am 
1. Dezember 2010 das Abtei-Bier 
„Ambrosius“ in den Handel. Mit dem 
Gourmet-Bier, das nach dem letzten 
Prior im Alpirsbacher Kloster benannt 
ist, will die Brauerei nicht nur die 
Bierliebhaber erfreuen, sondern ein 
geschmacklich für den deutschen 
Markt völlig neues Bier, fernab der 
Billigangebote präsentieren. Eine 
Flasche dieses besonderen Bieres, 
welches wie beim Champagner in 
einer edlen 0,75-Liter-Flasche mit 
Kork und Drahtverschluss von Hand 
abgefüllt wird, kostet 8,50 Euro. 
„Wir setzen mit „Ambrosius“ konse-
quent unseren Weg einer Qualitäts-
marke jenseits von Billigangeboten 
fort.“, sagt der Geschäftsführer der 
Brauerei Markus Schlör dazu. 

Ambrosius Das Abtei-Bier von Alpirsbacher

blemlos mehrere Jahre lang lager-
fähig. „Der hohe Estergehalt ermög-
licht eine weitergehende Reifung in 
der Flasche – dies ist eine Besonder-
heit beim deutschen Bier.“, so Dipl. 
Braumeister Hubert Wadislohner.
Wir haben Ambrosius für Euch ver-
kostet und unsere Eindrücke nach-
folgend für Euch zusammengefasst:
Schon die Flasche macht einen ed-
len Eindruck, der Champangerkor-
ken lässt den Biergenießer schon 
das Öffnen der Flasche zelebrieren, 
die uns dann mit einem sanften  
„Plöpp“ belohnt. Nach dem Ein-
schenken bildet das Bier eine sam-
tige Schaumkrone, und bietet dem 
Auge eine klare goldene Farbe.
Im Antrunk breitet sich die spritzige 
Rezens angenehm im Mundraum 
aus. Der erste Geschmack ist  malz-
betont und erinnert zunächst an 
wilde Beeren. Die komplexe Kompo-
sition entwickelt Ihre Breite weiter, 
bis angenehme Karamellaromen in 
den Vordergrund treten, welche in 
die  Aromen von Kakao und Honig 
übergehen. 
Zuerst vielfältige Fruchtaromen ent-
wicklen Ihren Höhepunkt schließ-
lich in einem Hauch von Lychee.
Sich steigernde, milde Hopfenbittere 
konkurriert im Mund mit süßen 
Fruchtaromen und sorgt so für ein 
besonderes Geschmackserlebnis, 
welches das Bedürfnis nach mehr 
auslöst. In der Komplexität der 
Aromensymphonie dieses wirklich 
aussergewöhnlichen Bieres, findet 
sich schließlich krönend ein leicht 
holziges Aromaprofil, das die Kom-
position gekonnt abrundet.
Insgesamt ein rundum empfehlens-
wertes Bier, welches gut zu deftigen 
Speisen, wie zum Beispiel Gänse-
braten, gereicht werden kann. Doch 
dieses Bier hat uns auch ausserhalb 
der Mahlzeiten schon den Abend 
stilvoll veredelt.

Christin und Thomas Vogel  

Bierportrait

13



Die EBCU (European Beer Consumer 
Union) ist der europäische 
Dachverband der Organisationen 
für Bierkonsumenten. Vom 4.-7. 
November 2010 hatte eine Delegation 
unseres Vorstandes die Möglichkeit, 
die Bier Pro Konsumenten Ver-
einigung Deutschland e.V. auf der 
europäischen Ebene vorzustellen, 
das Rahmenprogramm des Treffens 
zu begleiten und sogar direkt beim 
Treffen mitzuwirken. 
Bei dem diesjährigen Treffen des 
Dachverbandes in der Schweiz 
stellten sich gleich zwei deutsche 
Vereine vor. Zum einen wurde unser 
Verein durch die Vorstandsmitglieder 
Thomas und Birgit Vogel präsentiert 
und zum anderen wurde der 
befreundete Verein Kampagne für 
Gutes Bier e.V. (KG Bier) durch 
Lars Seyfried – ebenfalls Mitglied 
unseres Vereins –  vertreten. Auch 
Delegierte unseres Schwestervereins 
und Gründungshelfers, der 
österreichischen BierIG, waren als 
Mitglied der EBCU anwesend.
Am 4. November abends trafen die 
Teilnehmer der Tagung in Biel ein. 
Am Tagungsort „Lago Lodge“ (eine 
Gastbrauerei mit angeschlossener 
Herberge) wurden als kleiner Exkurs 
in die Schweizer Bierkultur alle 
fünf Biere der hauseigenen Brauerei 

Unser Verein beim EBCU Treffen in Biel

passend zu einem Abendessen 
verkostet. Ein schöner Auftakt 
für die nächsten Tage, an denen 
die Arbeitssitzungen stattfinden 
sollten.
Hierbei war auch ein erstes Kennen-
lernen der Delegierten der anderen 
europäischen Konsumentenvereine 
in passender Atmosphäre möglich.
In der Freitags-Sitzung wurde 
eine SWOT-Analyse (Stärken-
Schwächen-Analyse) erstellt, durch 
die eine Hebung des Profils der 
EBCU und seiner Mitgliedsvereine 
ermöglicht werden soll. Hierbei 
durften auch die Vertreter unseres 
Vereins tatkräftig mithelfen. Im 
Anschluss an das gemeinsame 
Mittagessen in der Lago Lodge 
stand dann ein für die deutschen 
Bierkonsumenten historischer 
Tagesordnungspunkt an: Erstmals 
stellten sich die beiden deutschen 
Vereine als potentielle deutsche 
Mitgliedskandidaten für die EBCU 
vor.  Denn erstaunlicherweise gibt 
es bislang keine landesübergreifende 
Konsumentenorganisation aus 
Deutschland (einem Parade-Bier-
land!) als Vertreter der deutschen 
Bierkonsumenten. Hierbei nutzte 
die Delegation unseres Vereins die 
Möglichkeit, unseren jungen Verein 
für seine bereits 58 Mitgliedern 

in einer kurzen Präsentation 
vorzustellen und unsere Bereitschaft 
Mitglied der EBCU werden zu wollen, 
vorzutragen. Im Anschluss an 
unsere Vorstellung war Lars Seyfried 
als Vertreter der KG Bier eingeladen, 
die KG vorzustellen, welche seit 
etwa 10 Jahren besteht und etwa 
100 Mitglieder hat. Hierbei sollte 
erwähnt werden, dass der Satzung 
der EBCU zufolge, jeweils nur eine 
Konsumentenvereinigung als Ver-
treter ihres Landes Mitglied in der 
EBCU werden darf.
Eine Delegation der EBCU 
bestehend aus Laurent Mousson 
und Jos  Brouwer wird sich nun die 
Weiterentwicklung beider Vereine 
in Deutschland anschauen und den 
Kontakt pflegen. Hierbei machte 
die EBCU klar, dass sie sehr erfreut 
wären, wenn sich durch einen der 
beiden deutschen Vereine eine 
gute landesweite Vertretung der 
Bierkonsumenten in Deutschland 
entwickelt, welche die Kräfte 
bündelt und diese dann eventuell 
auch als Vertretung auf europäischer 
Ebene wirken könne.
Natürlich streben wir als Bier Pro 
Konsumenten Vereinigung Deutsch-
land e.V. an, dass sich unser Verein 
würdig erweisen wird, diesen 
Ansprüchen gewachsen zu sein und 
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möchte zu diesem Zweck auch gerne 
mit der Kampagne für Gutes Bier 
e.V. zusammenarbeiten.
Es wird unsere Aufgabe sein, 
uns mit der KG darüber zu ver-
ständigen, wie man im Rahmen 
einer Zusammenarbeit die für die 
deutschen Bierkonsumenten beste 
Möglichkeit einer Vertretung in der 
EBCU finden kann. Erste Gespräche, 
eine solche Lösung gemeinsam zu 
erarbeiten, haben bereits mit Lars 
Seyfried stattgefunden. 
Im Anschluss an den offiziellen Part 
hatten unsere beiden Delegierten die 
Gelegenheit an einer Exkursion mit 
der Bahn ins schöne Jura der fran-
zösischen Schweiz teilzunehmen. 
Ziel war ein Besuch in der Brasserie 
des Franches-Montagnes. Die Brau-
erei hatte ihre Tage der offenen 
Tür, wodurch die Tagungsmitglieder 
sehr interessante Spezialitäten wie 
z.B. einem Imperial Stout Cuvée, 
welches mit Salz eingebraut wurde, 
und das Jubiläumsbier, welches 
in Zusammenarbeit mit einer 
japanischen Brauerei entstand und 
ausschließlich japanischen Hopfen, 
sowie Gari Shoga Ingwer (eingelegter 
rosa Ingwer) enthält.
Der Freitagabend fand einen schönen 
Ausklang bei einem gemeinsamen 
Abendessen, traditionellem Käse-

fondue, Pizza und angenehmen 
Gesprächen mit den Vertretern der 
europäischen Konsumentenvereine. 
Zum Ende des Abends führte Laurent 
Mousson uns noch ins Nachtleben 
von Biel. Mousson wohnt in Biel und 
ermöglichte daher allen Beteiligten 
einen schönen Ausklang durch eine 
kleine Pub-Tour. Auch dort wurde 
natürlich das uns allen am Herzen 
liegende Bier nicht vernachlässigt.
Am 6. November, dem 2. Tagungstag, 
nahmen die beiden deutschen Gast-
Vereine nicht mehr am Programm teil. 
Daher berichten wir nachfolgend, 
basierend auf dem Bericht der BierIG 
Österreich:
An diesem Tag wurde über die 
neuen EBCU-Richtlinien für Bier-
bewertungen diskutiert.
Hierbei möchte die EBCU Qualitäts-
maßstäbe für die Bierbewertung auf 
internationaler Ebene einführen. 
Hiervon wären dann beispielsweise 
Staatsmeisterschaften der Haus- 
und Hobbybrauer (wie sie auch von 
der BierIG ausgerichtet werden) 
oder auch Festivalbierbewertungen 
betroffen. 
Die EBCU bewertet diese Ver-
anstaltungen und kann besonders 
gute, qualitätsvolle Bewertungen 
unterstützen bzw. mit einer Art 
Gütesiegel versehen. 

Thomas und Birgit Vogel sind sich 
einig: Dieses Treffen mit der EBCU war 
ein guter Schritt für unseren Verein, 
mit den Konsumentenvereinen 
auf europäischer Ebene bekannt 
zu werden. Außerdem wurde ein 
Einblick in die Arbeit der EBCU auf 
europäischer Ebene gewonnen. Es war 
eine passende Gelegenheit, unsere 
Bereitschaft ein deutsches Mitglied 
auf den Weg in die EBCU zu bringen, 
deutlich zu machen. Ebenfalls war 
es ein Ansporn mit Elan an der 
Weiterentwicklung unseres Vereins 
zu arbeiten, damit wir möglichst 
bald an unser Ziel kommen, die 
deutschen Bierkonsumenten auf 
europäischer Ebene vertreten zu 
sehen.
Es soll nun Aufgabe der am 16. 
Oktober 2010 geplanten MV in 
Köln gewählten Delegierten sein, 
gemeinsam mit dem Vorstand daran 
zu arbeiten.

 Text: Christin Vogel u. Thomas Vogel
Fotos: Thomas und Birgit Vogel

Webadressen:
EBCU: www.ebcu.org
Lago Lodge: www.lagolodge.ch
Brasserie des Franches-Montagnes: 
www.brasseriebfm.ch
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Mitgliedsantrag
für die  „BIER PRO Konsumenten-Vereinigung Deutschland e.V.“

Antragsteller (Hauptmitglied)

Firma/Organisation:.....................................................................

Name, Vorname:...........................................................................

Straße / Nr.:...................................................................................

PLZ / Ort:......................................................................................

Telefon:..........................................................................................

Email-Adresse................................................................................

Bankeinzugsermächtigung  /  Hauptmitglied
Ich/ wir ermächtige(n) den Verein den Beitrag, wie oben angegeben, bis
auf Widerruf vom folgenden Bankkonto im Lastschriftverfahren einzuziehen:

Name der Bank: ......................................................................

BLZ: .........................................................................................

Konto-Nr.: .................................................................................

Kontoinhaber: ..........................................................................

Unterschrift des Kontoinhabers:

...................................................................................................

Bankeinzugsermächtigung / Zusatzmitglied (falls abweichend)
Ich/ wir ermächtige(n) den Verein den Beitrag, wie oben angegeben, bis
auf Widerruf vom folgenden Bankkonto im Lastschriftverfahren einzuziehen:

Name der Bank: ......................................................................

BLZ: .........................................................................................

Konto-Nr.: .................................................................................

Kontoinhaber: ..........................................................................

Unterschrift des Kontoinhabers:

...................................................................................................

Ort / Datum: ...........................................................................

Unterschrift des Antragstellers / ggf. Stempel : ...............................................................................................................................

an:
»BIER PRO« Konsumentenvereinigung Deutschland e.V.
c/o Thomas Vogel
Salzberger Str. 3
D- 48465 Schüttorf

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in der »BIER PRO« Konsumentenvereinigung Deutschland e.V. wie folgt:

Bitte Gewünschtes ankreuzen:

Art der Mitgliedschaft: Jahresbeitrag

 Standardmitgliedschaft 30,00 Euro

 Zusatzmitgliedschaft (Für im gleichen Haushalt lebende Personen,
Postzusendungen erfolgen nur in einfacher Ausfertigung an das Hauptmitglied!)

20,00 Euro

 Ermäßigter Mitgliedsbeitrag (Personen bis 26 J., ab 65 J., sowie Personen ohne Einkommen - mit Nachweis!) 15,00 Euro

 Fördermitglied (Standardbeitrag zzgl. freiwillige Spende)
Hinweis: Auch für juristische Personen, Verbände und Vereine möglich! Beitrag dann mind. 100,00 Euro.

gewünschter Förderbeitrag:
....................... Euro

 Juristische Person / Verband / Verein
(Nutzungsrecht der Vereinsleistungen und Einrichtungen durch 2 beauftragte Personen)

60,00 Euro

Antragsteller (Zusatzmitglied)
Bitte auch für juristische Personen ausfüllen (2.Person)

Name, Vorname:...........................................................................

Straße / Nr.:...................................................................................

PLZ / Ort:......................................................................................

Telefon:..........................................................................................

Email-Adresse................................................................................

Durch Angabe einer E-Mail-Adresse stimmen Sie zu, unsere Online-Dienste (Newsletter, Mitgliederbereich)
nutzen zu wollen! Ihre Daten werden von uns vertraulich behandelt, also nicht an Dritte weitergegeben! Die
Anmeldung ist verbindlich, wenn diese nicht innerhalb von 14 Tagen widerrufen wird.
Die Mitgliedschaft verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn nicht drei Monate vor Jahresende schriftlich
gekündigt wird. Die Mitgliedschaft gilt ab Eingang des ersten Mitgliedbeitrages.

Bitte vollständig ausfüllen, und im Umschlag an unten stehende Anschrift senden.

Schneller gehts per Fax an: +49 (0) 59 23 / 9 93 93 55


