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Gut gelesen. 

Gut gebraut. Gut genossen. 

Newsletter für Braugenossen 

Genossenschaftsblatt 
Genossenschaftsbräu Regensburg eG 

Ihr habt Anregungen/Wünsche 
worüber wir berichten sollen? 
Meldet euch gerne bei unserer 

Redaktion! 

redaktion@genossenschaftsbraeu-
regensburg.de 

Ihr könnt uns auch gerne bei 
Recherche und Ausarbeitung des 

Genossenschaftsblatts 
unterstützen. 

Liebe Genossinnen,  

liebe Genossen, 

 

wie ihr seht, erscheint unser 

Newsletter ab sofort in neuem 

Gewand. Getreu dem Motto 

„Gut gebraut. Gut genossen.“ 

folgt nun „Gut gelesen.“.  

 

Das Genossenschaftsblatt als 

regelmäßig erscheinender 

Newsletter ist da! 

 

Wir wollen euch damit Updates 

rund um unsere Brauereigenos-

senschaft geben und wichtige 

Infos für alle in einer neuen, 

ansprechenden Form mit euch 

teilen. Dazu wird jedes Genos-

senschaftsblatt Rubriken mit 

Wiedererkennungswert haben, 

sodass jeder von euch schnell 

die Themen von besonderem 

Interesse findet. 

In der Rubrik „Gut gebraut.“ 

findet ihr immer den aktuellen 

Stand zu Mitgliederzahlen, 

Brauvolumen und die aktuellen 

Brautermine.   

Unter „Gut genossen.“ könnt 

ihr einen Überblick rund ums 

Abfüllen, die Bierverfügbarkeit 

in Flaschen und Bierbestellung 

in Fässern sowie den nächsten 

Bierlieferservice und die kom-

menden Abfülltermine gewin-

nen.  

„Gut gelesen.“ soll mit kurzen 

Berichten Einblicke geben, was 

in den letzten Wochen alles in 

der Brauerei passiert ist. Denn 

das ist in der Regel mehr als so 

mancher bisher wohl gedacht 

hat.  

In der Rubrik „Man trift sich“ 

wollen wir anhand der Mitglie-

dersteckbriefe, die wir an euch 

versandt haben, dafür sorgen, 

dass ihr euch untereinander 

besser kennen lernt.  

Unter „Betrift uns alle“ soll ein 

fortlaufender Veranstaltungs-

kalender etabliert werden. Au-

ßerdem wollen wir hier auf 

speziell benötigtes Equipment 

oder benötigte Arbeitskraft für 

aktuelle oder kommende Pro-

jekte hinweisen.  

„Das Allerletzte“ setzt auf eure 

Beteiligung. Wir werden pro 

Ausgabe jeweils ein bis zwei, 

von euch eingesandte trift -

Bilder der zurückliegenden Wo-

chen küren. Ihr sendet uns euer 

schönstes oder ausgefallenstes 

Bild mit einem trift und nehmt 

automatisch an einer Verlosung 

im Rahmen der Generalver-

sammlung teil, wo wir die drei 

besten trift - Bilder des Jahres 

küren und attraktive Preise auf 

die Gewinner warten! Auf der 

letzten Seite sollen auch Ge-

burtstagsglückwünsche über-

bracht werden. 

Für alle, die unseren kompak-

ten Stil des bisherigen 

Newsletter geschätzt haben, 

wird auch das neue Genossen-

schaftsblatt auf der letzten Sei-

te kurz und knapp über die 

wichtigsten anstehenden Dinge 

informieren. Für alle anderen 

gilt es gut zu lesen! 

 

Wir freuen uns über eure Anre-

gungen, Fragen und Kritik. 

 

Die Redaktion 

Newsletter in neuem Gewand - Das Genossenschaftsblatt 
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Bierproduktion in Litern 

Gut gelesen. 

Gut gebraut. Gut genossen. 

Newsletter für Braugenossen 

Gut gebraut. 
trift  in Zahlen Brautermine Bierproduktion 

Triftige  Ankündigungen - Die kommenden Termine zum Brauen 

Du möchtest auch gerne beim Brauen mitmachen? 

Sehr gerne! Unser Team Brauen sucht immer Verstärkung. Melde dich einfach direkt beim Teamleiter Brauen Johannes Falter.             
Kontakt: johannes.falter@genossenschaftsbraeu-regensburg.de 

Auf dieser Seite geben wir dir wie 
immer einen Überblick über den 
aktuellen Mitgliederstand. Außer-
dem kannst du der Grafik entneh-
men wie viel Bier in den letzten 
Monaten eingebraut wurde und 
wie viel wir bereits in diesem Jahr 
gebraut haben. 

Wichtig für Team Brauen und alle, 
die Teil davon werden wollen, sind 
die kommenden Brautermine. 
Natürlich kann man an den ent-
sprechenden Terminen auch gerne 
aus Interesse dazukommen. Mel-
det euch am besten vorab beim 
Teamleiter Brauen. 

Trift  in Zahlen 

2021 

Ausgabe 01/2021 19.03.2021 

Mitglieder 

116 
Anteile 

200 

Neuaufnahmen  

3 

Monat Brauteam 

Wochentag, TT.MM.JJJJ XXX 

Wochentag, TT.MM.JJJJ XXX 

Monat Brauteam 

Wochentag, TT.MM.JJJJ XXX 

Wochentag, TT.MM.JJJJ XXX 

Im Januar und Februar wurde wieder kräftig gebraut. Insgesamt wurden 1800 Liter eingebraut. Ihr könnt euch also 
wieder auf Nachschub freuen. Aber schnell sein, denn auch in der Bierothek® und im Böller Altstadtmarkt in Re-
gensburg ist unser trift  stets gefragt!  

Januar/Februar 
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Gut gelesen. 

Gut gebraut. Gut genossen. 

Gut genossen. 
Füllstandsanzeiger Abfülltermine Bierverfügbarkeit Bierlieferservice 

Newsletter für Braugenossen 

Triftige  Ankündigungen - Die kommenden Termine zum Abfüllen 
Newsletter für Braugenossen 

Du möchtest auch gerne beim Abfüllen mitmachen? 

Sehr gerne! Unser Team Abfüllen sucht immer Verstärkung. Melde dich einfach direkt beim Teamleiter Abfüllen Lukas Ernst.                  
Kontakt: lukas.ernst@genossenschaftsbraeu-regensburg.de 

Impressum:  
Genossenschaftsbräu Regensburg eG, Greflingerstraße 7, 93055 Regensburg 

www.genossenschaftsbraeu-regensburg.de  mail@genossenschaftsbraeu-regensburg.de 

Füllstandsanzeiger - Stand 03/2021 

Ihr seht, die Tanks sind gut gefüllt! Das heißt es kann abgefüllt werden. Die nächsten Termine und die Zuteilung der 
einzelnen Teammitglieder Abfüllen  findet ihr wie immer oben auf der Seite.  

  

Monatskarte 
  

Aktuell sind folgende Sorten trift  in 
Flaschen vorrätig: 

Helles, Rotbier, Amber Ale und 
Dunkles 

Natürlich füllen wir euch euer Lieblings-
trift  auch in Fässer à 10 oder 20 Liter ab. 

Eure trift  könnt ihr wie immer unter 
unten genannten Kontaktmöglichkeiten 

bei uns bestellen und dann in 
Rücksprache bei uns abholen. 

 

Kontakt 
 

shop@genossenschaftsbraeu-regensburg.de 
 

Bierlieferservice 
  

Im März ist es wieder so weit!  

Am Samstag, den 27.03.2021, 
liefern wir wieder im Raum Regensburg 

unser trift  zu euch nach Hause, damit ihr 
die Ostertage genießen könnt. 

Bestellungen bitte bis spätestens  

Freitag, den 26.03.2021 

Kontaktmöglichkeiten siehe oben 

19.03.2021 

Monat Abfüllteam 

Samstag, TT.MM.JJJJ XXX 

Wochentag, TT.MM.JJJJ XXX 

Monat Abfüllteam 

Wochentag, TT.MM.JJJJ XXX 

Wochentag, TT.MM.JJJJ XXX 

Ausgabe 01/2021 

Amber Ale 
200 Liter 

Helles 
600 Liter 

Dunkles 
200 Liter 

Rotbier 
400 Liter 

mailto:shop@genossenschaftsbraeu-regensburg.de
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Gut gelesen. 

Gut gebraut. Gut genossen. 

Gut gelesen. 
Die aktuellen Berichte aus der Genossenschaft 

Newsletter für Braugenossen Ausgabe 01/2021 19.03.2021 

W as — wie so oft in dieser Ge-

nossenschaft — als Spinnerei 

begann, fand nun in einer Corona-

bedingt faden Urlaubswoche bei Lukas  

seine kreative Ausgestaltung. Wir dach-

ten, ein bisschen bunt und schön könn-

te in dieser Zeit nicht schaden. So ha-

ben wir — Hannah und Lukas — uns die 

Zeit genommen, den Newsletter neu zu 

gestalten und sind jetzt stolz, euch das 

Genossenschaftsblatt zu präsentieren! 

Es soll in seiner Form Vorfreude auf 

kommende Genossenschaftsereignisse 

bringen sowie den genossenschaftli-

chen Austausch und Zusammenhalt 

fördern. Außerdem sind hier wichtige 

Infos gut untergebracht und attraktiv 

verpackt. 

 

Für alle, die uns nur von den Sitzungs-

protokollen auf Papier kennen, kurz 

etwas zu uns: 

 

Geschwister, klar! Aber außerdem:  

Lukas, mit Herz Kinderarzt, aber auch 

schon immer an Kultur, Kreativität und 

Kulinarik interessiert, „so sehe ich mich 

und habe deshalb einen Platz in dieser 

Genossenschaft gefunden.“ 

Hannah, von klein auf eher Macherin 

als Denkerin, deshalb auch im Beruf 

eher die handwerklichere Richtung als 

Kinderchirurgin. „Ich mochte Bier schon 

immer gern und war gleich begeistert 

von der Idee, selbst zu brauen und mit 

anzupacken.“ 

Was wir uns noch wünschen: Dass es 

nicht bei einem Redaktionsduo bleibt, 

sondern daraus ein echtes Redaktions-

team wird—sprich sich noch ein paar 

Genossinnen und Genossen kreativ 

beteiligen. 

I n den gemeinsamen Sitzungen von Aufsichtsrat und Vor-

stand im Januar und Februar dieses Jahres wurde beschlos-

sen, eine neue Lösung für die Flaschenabfüllung unseres trifts 

zu suchen. Sicherlich haben einige von euch bemerkt, dass 

nicht jedes trift aus der Flasche gleich vollgefüllt ist, gleich 

spritzig ist oder auch mal säuerlich schmeckt. Das ist auch uns 

schon lange ein Dorn im Auge, schmälert es doch immer wie-

der den Genuss und die Qualität des Bieres, abgesehen von 

der Frustration der Abfüllenden. Wir danken euch an dieser 

Stelle ausdrücklich für euer stets konstruktives Feedback!  

Da die bisherige Abfüllanlage doch sehr viele Abfüller-

abhängige Variablen hat (diejenigen, die schon das Vergnügen 

hatten, wissen wovon wir sprechen), ist der Beschluss zum 

Kauf einer besseren, automatisierten Anlage gefallen. Nach 

ausführlicher Recherche durch Hannes Döllerer und Lukas 

Ernst und Austausch mit anderen Kleinbrauern sind wir nun 

überzeugt mit Fillmatic® eine Maschine gefunden zu haben, 

die sowohl preislich überzeugt, als auch unseren und euren 

Qualitätsansprüchen genügt. Außerdem soll damit eine schnel-

lere Einarbeitung aller Helfer beim Abfüllen gewährleistet sein, 

sodass auch ihr Spaß daran findet, bei dieser wichtigen Aufga-

be mitzuhelfen.  

Auch wenn weiterhin die Abfüllung in Fässer für Kunden und 

Feste eine große Rolle spielt, so ist das Abfüllen in Flaschen ein 

wichtiger wirtschaftlicher Aspekt für unsere Genossenschaft, 

der uns bisher gut durch die Corona-Krise gebracht hat. Wir 

halten die Anschaffungskosten von rund 12.000 € für eine 

wichtige Investition in die Zukunft und befinden uns gerade in 

Terminabsprachen mit dem Hersteller, um die Geräte vor Ort 

abzuholen und dabei eine Herstellereinweisung zu erhalten. 

Wir halten euch über alles Weitere auf dem Laufenden und 

freuen uns, euch im Umgang mit der Maschine zu schulen. 

Kastenpfand 
(le) Ab sofort werden unsere Bierkästen mit 
6,50 € bepfandet. Die Rückgabe kann nur 
an uns direkt und ohne Flaschen erfolgen. 
Dann erstatten wir euch das Kastenpfand. 
Als Pfandmarke dienen die kleinen trift -
Aufkleber an den langen Seiten des Kas-
tens. Diese also bitte sorgsam behandeln 
und nicht entfernen! Wir bitten euch, alle 
anderen im Umlauf befindlichen Kästen 
wieder an uns zurückzugeben. Danke! 

Kurz notiert 

Mitgliedersteckbriefe 
(he) Die Genossenschaft – das sind wir alle 
– aber wer sind wir denn so alles?! Um 
diese Frage mehr und mehr zu beantwor-
ten, haben wir euch den Mitgliedersteck-
brief per Mail geschickt. Einige Rückmel-
dungen haben wir schon erhalten, an alle 
anderen erfolgt hiermit nochmal die Bitte 
teilzunehmen! 

Eine ernste Angelegenheit—Das Redaktionsteam stellt sich vor 
von Hannah und Lukas Ernst 

Neue Abfüllanlage — Qualität optimieren, Zeitaufwand minimieren 
von Lukas Ernst 

20 h —Der Quadrupelsud 
(le) Effektiv ins neue Jahr! Unter diesem 
Vorzeichen stand der Brautag am 
02.01.2021, an dem der erste Quadrupelsud, 
also 1200 Liter an einem Tag, eingebraut 
wurde. Von 5 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts 
war unser Brauteam rund um Johannes 
Falter  im Einsatz. 

Leserbriefe 
(he) Was wäre ein Genossenschaftsblatt 
ohne die Möglichkeit der Stellungnahme / 
Berichtigung / Kommentierung durch seine 
Leser? Richtig: eine recht leblose Angele-
genheit. Scheut euch also nicht und 
schreibt uns gerne Leserbriefe aller Art— je 
nach Kapazität werden wir diese gerne in 
die kommenden Ausgaben einarbeiten. 
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Gut gelesen. 

Gut gebraut. Gut genossen. 

Gut gelesen. 
Die aktuellen Berichte aus der Genossenschaft 
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(le) Im Februar 

haben wir 17 

gebrauchte 

Biertischgarni-

turen sowie 12 

Stehtische für 

insgesamt    

700 € erwor-

ben. Diese sol-

len nun in Ei-

genarbeit her-

gerichtet wer-

den und sich 

dann in einem 

eigenem, schicken trift—Design präsentieren. Die 

Garnituren sollen uns einerseits jedes Jahr zur       

Generalversammlung als Sitzplätze dienen und 

andererseits auf 

etwaigen Festen 

unsere Gäste be-

herbergen.  

Natürlich könnt 

ihr euch die Gar-

nituren auch aus-

leihen, denn auch 

dafür seid ihr  

Genossenschafts-

mitglieder, um 

Vorzüge zu genie-

ßen. Wir freuen 

uns schon jetzt 

auf das nächste Fest mit euch! Wer mithelfen will, 

die Bänke herzurichten, meldet sich einfach bei 

uns. 

 

 

 

 

 

 
  

 

Ankündigung Generalversammlung 2021 
(he) Der Termin für unsere diesjährige Generalversammlung steht fest! Also gleich mal den Rotstift rausholen und 

Samstag, den 29.05.2021 im Kalender anstreichen! Wir alle hoffen, dass es wie vor zwei Jahren eine Präsenzver-

anstaltung mit trift vom Fass und Sau vom Grill geben kann. Sollte das nicht möglich sein, müssen wir die Ver-

sammlung leider wieder online abhalten, weil der Termin laut Genossenschaftsgesetz (GenG) im ersten Halbjahr 

stattfinden muss. 

Kammermusikfestival 

(he)  Von 19. – 26.09.2021 findet in Regens-
burg das zweite Kammermusikfestival 
statt, welches letztes Jahr im September 
trotz Corona seine Premiere feiern konnte. 
Über ein Mitglied erhielten wir eine Anfra-
ge bezüglich Sponsoring, Bierausschank 
und Flaschenverkauf. Wir befinden uns 
derzeit in Verhandlungen über die genauen 
Konditionen. In der aktuell leider vor allem 
festivaltechnisch sehr trostlosen Situation 
mit vielen Unbekannten ist das ein Hoff-
nungsschimmer und wir sind voller Motiva-
tion, diese Kooperation möglich zu machen 
und für unser trift  eine weitere und span-
nende Bühne zu finden. Natürlich brauchen 
wir dafür wieder euch alle! Wer in besagter 
Woche Zeit und natürlich Lust hat, am 
Ausschank mitzuwirken, darf sich gerne 
bereits jetzt bei uns melden – denn wer 
könnte unser Bier mit mehr Freude und 
Begeisterung unter die Leute bringen, als 
wir selbst? 

(he) Kaum zu glauben: Ziemlich genau zwei Jahren ist er 
her, genauer gesagt am 8. März 2019 — unser erster Sud 
Helles! Wie ihr vielleicht wisst, wurde aus diesem ersten 
Versuch im großen Stil dann später das allseits beliebte 
Tafelbier – unser leichtes Sommerbier. Man spekuliert es 
lag an der Verdünnung?! 

Ich glaub mich trift  der Schlag— 
Kuriositäten rund um die Brauerei 

Kurz notiert 

Bierlieferfreitag im Februar 

(le) 350 Flaschen trift wurden bei der 
Bierlieferaktion im Februar an Mitglieder 
verteilt. Lasst es euch schmecken und 
danke an alle Helfer! 

Gut vorbereitet für kommende Festivitäten — Neue Tische und Bänke 
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Gut gelesen. 

Gut gebraut. Gut genossen. 

Man trift  sich 
Mitgliedervorstellung 

Newsletter für Braugenossen 

 

Auf dieser Seite stel-
len wir euch jedes 
Mal neue und nicht 
ganz so neue Mit-
glieder vor. Auch 

wenn viele von euch 
sich noch nicht per-
sönlich kennen, so 
wollen wir hier die 
Gelegenheit nutzen, 
die Vielfältigkeit un-

serer Genossen-
schaft zu präsentie-
ren und damit den 
genossenschaftli-

chen Austausch auf 
den vielen Veran-

staltungen anregen. 

In jeder Ausgabe 
trift  man hier vier 

neue Gesichter. Vier 
neue Persönlichkei-
ten, die man gerne 

trift. 

Ausgabe 01/2021 19.03.2021 



Gut gelesen. 

Gut gebraut. Gut genossen. 

Betrift  uns alle 
Veranstaltungskalender triftig  gesucht 

Veranstaltungskalender 2021 
Newsletter für Braugenossen 
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Triftig  gesucht 

 

  

Unsere neuen alten gebrauchten Biertischgarnituren benötigen dringend eine kleine Schönheitskur. Die meisten sind noch sehr gut in Schuss, sodass 
wir „nur“ eine Aktion zum Putzen und anschließenden Logo-Aufdruck planen. Diese soll Mitte April stattfinden. Du hast Erfahrung mit Schleifen und 
lackieren oder auch einfach Zeit und Lust zu helfen? Dann schreib uns! Natürlich freuen wir uns auch über Equipment wie z.B. eine Handschleifma-
schine oder Lackierzubehör.  

 

Wir freuen uns über eure Mitgliedersteckbriefe! Einige sind schon zusammengekommen, aber da geht noch mehr! 

 

Wir sind zuversichtlich, dass wir diesen Absatz in den kommenden Ausgaben gut füllen können, da wieder mehr Aktivitäten und Feste stattfinden wer-
den und wir jede Hand benötigen werden! In diesem Sinne: Positiv denken und negativ bleiben! 

Ausgabe 01/2021 19.03.2021 

März  

03.03. 19 Uhr aktuell pausiert Online-Stammtisch 

April 
 

07.04. 19 Uhr Stammtisch Couch - Regensburg 

Mai 
 

05.05. 19 Uhr Stammtisch Couch - Regensburg 

29.05. Generalversammlung - Holztraubach 

Juni 
 

03.06.-06.06.   Termin noch nicht bestätigt Craft Beer Festival - Regensburg 

18.06.-20.06.   Abgesagt Bürgerfest - Regensburg 

  

Juli 
 

15.07.-18.07.   Termin noch nicht bestätigt Jazz Weekend - Regensburg 

August 
 

Termin noch nicht festgelegt Brauereifest mit Festbier (Holztraubock) - 
Holztraubach 

September 
 

19. – 26.09.2021  Kammermusikfestival - Regensburg 

Termin noch nicht festgelegt Grünhopfenbier/Hopfenzupferfest -  
Kooperation Landwirt Pfaffenberg 

4. Quartal  

Termin noch nicht festgelegt Kabarett Bierernst  Ernst Jani - Regensburg 

Termin noch nicht festgelegt Kooperation BrewBerrymore   
(Extrasud und Konzert) 
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Herzlichen Glückwunsch   

zum Geburtstag 

Gut gelesen. 

Gut gebraut. Gut genossen. 

Das Allerletzte 
Geburtstagsglückwünsche trift -Bild des Monats Kurz und knapp - Das Wichtigste in Kürze 

Newsletter für Braugenossen 

Lasst euch ordentlich hochleben 
und genießt euer Geburtstagstrift ! 
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Kurz und knapp - Das Wichtigste in Kürze 

Termin für die Generalversammlung steht: 29.05.2021 Neue Abfüllanlage zur Optimie-
rung des Abfüllprozesses und Ergebnisses kommt Mitte April, dann wieder neue     
Abfüll- und Brautermine Bierliefertag am Samstag, den 27.03.2021 (vor Ostern), An-
meldung bis 26.03.2021, alle Sorten vorrätig Neue Biertische, Mitte April Putz– und 
Verschönerungsaktion -> Helfer benötigt Mitgliedersteckbriefe bereits einige zurück. 
Bitte weiter fleißig ausfüllen und eure Ideen mit uns teilen Engagement im Rahmen 
des Kammermusikfestival Regensburg im September als Festivalbrauerei möglich 

Hier wollen wir euch zukünftig mit jeder Ausgabe des Genossenschaftsblatts das trift -Bild der vergangenen Monate vorstellen. 
Aktuell haben wir ein paar Beispielbilder ausgewählt. Die Redaktion wählt unter allen Zusendungen jeweils ein Bild pro Monat 

aus. In der Generalversammlung werden dann die besten drei Bilder prämiert. Es lohnt sich also mitzumachen! 

Einsendungen für das trift -Bild des Monats sind immer bis drei Tage vor Monatsende möglich, für den Monat März also bis zum  
29.03.2021. Eine gewisse Kulanz behalten wir uns vor. 

Trift -Bild des Monats Januar Trift -Bild des Monats Februar 


