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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. 

 

Anders als beim Weinanbau, wo Stadt und Gebiets-
bezeichnungen eine wichtige Rolle in der Klassifi-
kation und Bezeichnung spielen, haben es beim 
Bier nur wenige Städte und Gebiete zum Namens-
geber für Biere oder Bierarten geschafft. Wohlbe-
kannte Beispiele sind das tschechische Pilsen 
oder Köln. 

Aber auch der 
Begriff Bockbier, 
was von uns 
Bayern schon 
fast als urbaye-
risches Bier 
wahrgenommen 
wird, leitet sich 
ursprünglich von 
der ehemaligen 
Hansestadt Ein-
beck im heuti-
gen Süden Niedersachsens mit aktuell mehr als 
30.000 Einwohnern ab, was sprachlich vom 
„einbeck’sches Bier“ über das „beck’sche“ (nicht 
zu verwechseln mit dem allseits bekannten 
„Beck’s“, das allerdings nach dem Braumeister 
Heinrich Beck benannt ist) zum „Bockbier“ wurde. 

Bierbrauen war ursprünglich ein Winterhandwerk, 

da technische Kühlmöglichkeiten im Sommer 
nicht gegeben waren, war es somit auch in ande-
ren Städten üblich am Winterende lieber die Rest-
beständen an Malz zu verbrauen, so dass eigent-
lich überall Starkbiere mit höherem Alkoholgehalt 
und längerer Haltbarkeit gebraut wurden. Zum 
Namenspatron für das Bockbier schaffte es das im 

fruchtbaren 
Einbeck-
Markoldendorfer 
Becken gelegene 
Einbeck, da es 
zur Versorgung 
der überseei-
schen Hanse-
Kontore in erster 
Linie und als 
Hauptexportgut 
das gut haltbare 

Starkbier einbraute. Der Absatzmarkt reichte von 
Riga bis Antwerpen und von Stockholm nach Mün-
chen, wo es letztlich als Bockbier in den allgemei-
nen Sprachgebrauch überging. 
In dieser Tradition haben wir für unser Hoffest am 
21.08.2021 ein helles Bockbier eingebraut und zur 
Ehrung unseres Brauortes auf den Namen Holztrau
-Bock getauft. (Fortsetzung auf Seite 4) 

Ein Bock für Holztraubach – Hoffest 21.08.2021 
Von Johannes Falter und Lukas Ernst 
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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.  

Außerdem kannst du der Grafik 
entnehmen, wie viel Bier in den 
letzten Monaten eingebraut wurde 
und wie viel wir bereits im ge-
samten 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 ger-
ne aus Interesse dazukommen. 
Meldet euch am besten vorab 
beim Teamleiter Brauen. 

Trift  in Zahlen 

 

2021 

Bierproduktion in Litern 

Gut gebraut. 
trift  in Zahlen Brautermine Bierproduktion 
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Mitglieder 

119 
Anteile 

203 

Neuaufnahmen  
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August  Brauteam 

Samstag, 28.08.2021 — Doppelsud Johannes Falter 

Weitere GenossInnen sind herzlich willkommen! 

Im Mai wurde ein Doppelsud (= 600 Liter) Helles eingebraut. Nach wie vor ist unser Helles mit einem 
Anteil von ca. 1/3 der Gesamtproduktion das Lieblings-trift  unserer GenossInnen und trift -
TrinkerInnen. Im Juni wurden erstmals über Nacht vier Sude eingebraut. So sind wieder ausreichend  
Rotbier und Amber Ale auf Lager. Außerdem sind nun erstmals 600 Liter Holztraubock im großen Lager-
tank für das anstehende Hoffest im August! Ein Teil davon wurde bereits in Flaschen abgefüllt. Außer-
dem wurde ein Doppelsud Blonde Ale für das anstehende Kammermusikfestival eingebraut.  

Insgesamt also sehr produktive Monate mit 2400 Liter frisch eingebrautem trift. Ihr könnt euch also 
wieder auf Nachschub freuen.  

Mai/Juni/Juli 
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Triftige  Ankündigungen - Die kommenden Termine zum Abfüllen 

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 

 

Gut genossen. 
Füllstandsanzeiger Abfülltermine Bierverfügbarkeit Bierlieferservice 
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Füllstandsanzeiger - Stand 08/2021  

Ihr seht, die Tanks sind wieder gut gefüllt! Ein großer Teil wird bei der aktuellen Veranstaltungslage in Fässer abgefüllt. 
Ein Teil ist aber auch für die Flasche gedacht. Die nächsten Abfülltermine findet ihr wie immer oben auf der Seite.  

  

 
Monatskarte 

  

Aktuell sind folgende Sorten trift  in 
Flaschen vorrätig: 

Rotbier, Amber Ale, Tafelbier und 
Holztraubock 

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

Euer 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 August ist es wieder so weit!  

Am Freitag, den 27.08.2021 liefern 

wir wieder im Raum Regensburg unser  

 

 

 

trift  zu euch nach Hause, damit ihr 
immer ein erfrischendes Getränk an den 

Sommertagen zur Hand habt. 

Bestellungen bitte bis spätestens  

Donnerstag, den 26.08.2021 

Kontaktmöglichkeiten siehe oben 

September Abfüllteam 

Zeitraum 06.09.2021 bis 09.09.2021, Möglichkeit für arbei-
tende GenossInnen am Abend dazuzustoßen. 

Der Sud für das Kammermusikfestival soll abgefüllt werden. 

Wenn du Zeit und Lust hast mitzumachen, dann melde dich 
gerne! 

N. N. 

Wie immer gibt’s unser trift  auch in der Bierothek®, im Böller Altstadtmarkt und im Café Philomena in 
Regensburg.  

Rotbier 
200 Liter 

Holztraubock 
500 Liter 

Blonde Ale für  
Kammermusikfestival 

600 Liter 

mailto:shop@genossenschaftsbraeu-regensburg.de
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Schlichtes, schickes Design – Neue Ausschanktheken 
von Lukas Ernst 

Am 18. und 19.06. wurde der Regensburger Kultur-
sommer auf der Seidenplantage eingeläutet. Mit 
Musik, Tanz, Akrobatik und –
 trift  ! 
Nachdem wir bereits seit 
längerem im Rahmen der 
Vorbereitung des inzwi-
schen abgesagten Jazzwee-
kends mit dem Kulturreferat 
Regensburg in Kontakt 
standen, wurden wir kurz-
fristig für diese Veranstal-
tung angefragt.  

Neben analkoholischen 
Getränken, Wein und Aperol 
konnten wir so zum ersten 
Mal seit langem unser küh-

les, frischgezapftes trift  ausschenken und präsentie-
ren. Auch unsere neuen Theken durften wir bei dieser 

Gelegenheit einweihen (s. 
Bild). 
Bei strahlendem Sonnen-
schein und sommerlichsten 
Temperaturen hatte unsere 
Bar regen Zulauf. Und auch 
einige neue trift -Fans 
konnten gewonnen werden. 
Auch dank der zahlreichen, 
sehr spontanen, HelferInnen 
(an dieser Stelle nochmal 
ein großer Dank!) war die 
Veranstaltung für uns ein 
voller Erfolg, der Lust auf 
künftige Feste gemacht hat.  

Fortsetzung Titelthema 

Genossenschaft trift  Kultur –  
Die Eröffnung des Kultursommers Regensburg 

von Lena Falter 

Ideen und Überlegungen von Han-
nes Döllerer lagen bereits vor. Im 
April und Mai nahmen diese dann 
die erste Formen an. Unter tat-
kräftiger planerischer und hand-
werklicher Unterstützung durch 
Johann Ernst wurden zwei rollba-
re Ausschanktheken für unsere 
Genossenschaft gebaut. Die The-
ken sollen sowohl bei öffentli-
chen Auftritten der Genossen-
schaft als auch im internen Ge-
brauch eine praktische und reprä-

sentative Möglichkeit für den Aus-
schank unseres trifts darstellen. In 
mühevoller Kleinstarbeit wurde mit 

unserem Logo zudem ein echter 
Hingucker auf die Thekenfronten 

montiert. Bei der ersten Verwen-
dung der Theken (Eröffnung des 
Kultursommers der Stadt Regens-
burg, siehe Bericht oben) konnte 
die Funktionalität das erste Mal 
getestet werden.  

Das gesamte Ausschankteam war 
sich einig: diese Investition hat 
sich gelohnt! Auch von zahlreichen 
Gästen gab es Lob für den professi-
onellen, stylischen Auftritt. 

Bierliefersamstag im März 

(le) 450 Flaschen trift wurden bei der 
Bierlieferaktion im März an Mitglieder 
verteilt. Lasst es euch schmecken und 
danke an alle Helfer! 

trift — Bierabonnements 
(le)  Guten Anklang fand die Idee mit den 
zweimonatlichen Bierabonnements im 
Rahmen der Erscheinung des Genossen-
schaftsblattes. Einige GenossInnen durften 
wir bereits beliefern. Vielleicht kommen ja 
noch ein paar weitere auf den Geschmack! 

Bereits seit Längerem bestand die Idee 
eines Hoffestes, um sowohl Interessierten 
aus der Umgebung als auch Brauereige-
nossInnen die Möglichkeit eines (erneuten) 
Besuchs in unserer Brauerei zu ermögli-
chen. Einerseits wollten wir das Interesse 
am Brauereibetrieb fördern und anderer-
seits auch endlich mal wieder die Möglich-
keit eines gemütlichen Beisammenseins 
schaffen. Welche Gelegenheit wäre dafür 
besser geeignet als eine Bierverkostung 
des frisch gebrauten Holztraubocks und 
eine kulinarische Begleitung in Form einer 
Spansau? 

Wie immer gab es trotzdem lange einige 
Unwägbarkeiten bzgl. Corona, sodass 
letztendlich eine Hybrid-Veranstaltung mit 
Anmeldung und Begrenzung auf 100 Perso-
nen entstand. Da wir viele „Externe“ zu 
Besuch erwarten, haben wir uns im Vor-
stand und Aufsichtsrat darauf geeinigt 
Essen und Bier gegen Spenden anzubieten.  

Wir freuen uns viele von euch am 
21.08.2021 begrüßen zu dürfen! Allen ande-
ren legen wir eine Bierbestellung nahe. 
Den Holztraubock gibt es nämlich auch 
wieder in der Flasche! 

Kurz notiert 
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So oder so ähnlich hörte es sich 
an, als wir das erste Mal mit der 
neuen Abfüllanlage unser trift  in 
Flaschen füllten. Beeindruckt von 
Schnelligkeit und Qualität stellten 
wir fest, dass man einen Kasten in 

ca. 6 ½ Minuten abfüllen kann 
und dass unser trift  aus der Fla-
sche nun auch den Qualitätsan-
sprüchen genügen kann. So war in 
kürzester Zeit ein 300-Liter-Tank 
Bier sowie eine Palette Flaschen 

gänzlich geleert. Wir sind uns 
sicher, dass „Abfülltage“ nun 
fortan jeder Genossin und jedem 
Genossen Spaß machen werden 
und hoffen auf eure tatkräftige 
Unterstützung! 

„Ist der Tank schon leer?“ 
von Lukas Ernst 

Die Stadt Regensburg ermöglicht 
derzeit auf dem ehemaligen Areal 
der Prinz-Leopold-Kaserne (PLK) im 
Stadtosten eine kulturelle Zwi-
schennutzung in Form von Ausstel-
lungen, Workshops und Konzerten, 
bevor auf dem Areal ein neues 
Wohnviertel entstehen wird. Mehr 
Infos hierzu finden sich auf 
www.bauwaerts.de/prinzleokultur/ 

Die Zwischennutzung, die diesen 
und nächsten Sommer stattfindet, 
wird vom neu gegründeten Verein 
Kulturviertel Regensburg e.V.  orga-
nisiert. Inspiriert vom Ausschank 
bei der Eröffnung des Regensburger 
Kultursommers wurden wir ange-
sprochen und konnten bereits bei 
der Gründungsversammlung des 
Vereins sowie seitdem weitere drei 
Mal auf dem Areal unser trift aus-

schenken. Wir danken an dieser 
Stelle allen fleißigen HelferInnen!  

Abgesehen von vielen interessanten 
und neuen Kontakten in der Re-
gensburger Kulturlandschaft, bli-
cken wir auch positiv auf das Inte-
resse einzelner GenossInnen sowie 
den finanziellen Aspekt des Aus-
schanks. Am ersten Septemberwo-
chenende haben wir erneut die 
Möglichkeit dort präsent zu sein. 
Für Freitag, den 03.09.2021 ist ein 
Schafkopfturnier geplant. Des Wei-
teren betreiben wir am Samstag, 
den 04.09.2021 erneut den Biergar-
ten mit Ausschank unseres 
Holztraubocks. Auch hierfür freuen 
wir uns über tatkräftige Unterstüt-
zung! Ihr könnt euch bei Interesse 
über die bekannten Kanäle bei uns 
melden! 

Kultur und trift-Genuss 
von Lukas Ernst 

An dieser Stelle ist Platz für Reaktionen und Kommentare 
unserer LeserInnen. Wir freuen uns über Leserbriefe aller 
Art, also scheut euch nicht und schreibt uns, damit das 
Genossenschaftsblatt mit Leben erfüllt wird!  

Mail an redaktion@genossenschaftsbraeu-regensburg.de 

Kurz notiert 

3. Generalversammlung — 
Zum 2. Mal online 
(le) Wie bereits absehbar konnte auch die 
diesjährige Generalversammlung wieder 
nur online abgehalten werden. Wir freuen 
uns, dass trotz des wenig geselligen Arran-
gements, viele von euch teilgenommen 
haben. Vielleicht kann für einige von euch 
das Hoffest am 21.08. einen gewissen 
Ersatz zum gesellschaftlich-
genossenschaftlichen Austausch bieten.   

Auf der Generalversammlung wurde von 
Vorstand und Aufsichtsrat die Wirtschaft-
lichkeit der Genossenschaft in den Fokus 
genommen. Die Genossenschaft steht nach 
dem dritten Jahr gut da. Auch wenn wei-
terhin kein Gewinn zu verzeichnen ist, 
wurde – trotz der Corona-Pandemie mit 
erheblichen Einbußen durch wegfallende 
öffentliche Feste – ein respektables Ergeb-
nis durch deutliche Steigerung des Fla-
schenverkaufes erzielt. Demgegenüber 
steht natürlich ganz klar ein Defizit an 
persönlichem Austausch und gemeinsamen 
Aktivitäten innerhalb der Genossenschaft. 
Wir glauben aber fest daran, dass dies in 
den kommenden Monaten wieder besser 
wird!  

Auf der organisatorischen Ebene gibt es 
folgende Veränderung innerhalb unserer 
Genossenschaft. Max Neumann und Lukas 
Ernst „tauschen“ Plätze innerhalb des 
Vorstandes und des Aufsichtsrates.  

Leserbriefe 

„Ich finde die Idee mit der gedruckten 
Ausgabe ziemlich cool.“ - Christina  

„Ich finde die gedruckte Form des Newslet-
ters im neuen Gewand sehr gelungen.“ - 
Anke 

„Mir gefällt das Genossenschaftsblatt in 
neuer Aufmachung sehr gut.“ - Andreas 
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Auf dieser Seite 
stellen wir euch 
jedes Mal neue 

und nicht ganz so 
neue Mitglieder 
vor. Auch wenn 
viele von euch 
sich noch nicht 
persönlich ken-

nen, so wollen wir 
hier die Gelegen-
heit nutzen, die 

Vielfältigkeit un-
serer Genossen-

schaft zu präsen-
tieren und damit 
den genossen-

schaftlichen Aus-
tausch auf den 

vielen Veranstal-
tungen anregen. 

In jeder Ausgabe 
trift  man hier vier 

neue Gesichter. 
Vier neue Persön-

lichkeiten, die 
man gerne trift. 



Veranstaltungskalender 2021 
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Triftig  gesucht 

 

Betrift. 
Veranstaltungskalender triftig  gesucht 
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Es kommen wieder Festivitäten auf uns zu, bei denen man aktiv trift   ausschenken kann! Also los, macht mit! 

 

Im Einzelnen sind das folgende Termine: 

- Wir suchen noch Unterstützung zur Planung und Mithilfe für ein Schafkopfturnier auf dem PLK-Gelände in Regensburg am 
03.09.2021 (siehe oben)! Wer dabei sein will, meldet sich bitte bei sebastian.ziegler@genossenschaftsbraeu-regensburg.de 

- Außerdem steht Mitte September das Kammermusikfestival in Regensburg an (siehe oben). Auch hier kann jede Genossin 
oder Genosse aktiv beim Ausschank mitwirken. Wer Interesse hat, darf sich gerne melden! 

August 
 4. Quartal  

21.08.2021 Hoffest mit Ausschank Holztraubock — 
Holztraubach  

Termin noch nicht festgelegt Grünhopfenbier/Hopfenzupferfest -  
Kooperation Hopfengarten Pfaffenberg 

September 
 Termin noch nicht festgelegt Kooperation BrewBerrymore   

(Extrasud und Konzert) 

Freitag, den 03.09.2021 

 

Schafkopfturnier —                                 
Prinz-Leopold-Karserne (PLK), Regensburg 

Termin noch nicht festgelegt Kabarett Bierernst  Ernst Jani - Regensburg 

Samstag, den 04.09.2021 Biergarten — PLK, Regensburg 

Möglichkeit zum Mitgliederstammtisch/
öffentliche Sitzung Vorstand & Aufsichtsrat 

  

19.09. – 26.09.2021  Kammermusikfestival — Regensburg   
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Herzlichen Glückwunsch   

zum Geburtstag 

Lasst euch ordentlich hochleben 
und genießt euer Geburtstagstrift ! 

 

Das Allerletzte. 
Geburtstagsglückwünsche trift -Bild des Monats Kurz und knapp - Das Wichtigste in Kürze 
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Kurz und knapp - Das Wichtigste in Kürze 
Hoffest am 21.08.2021 in Holztraubach mit Bockbierausschank. Anmeldung war aufgrund von 
Corona-Regularien notwendig, deshalb kein spontaner Besuch möglich!  Blonde Ale 
Extrasud für Kammermusikfestival eingebraut. Abfüllaktion im September Bierliefertag am 
Freitag, den 27.08.2021, Anmeldung bis 26.08.2021 Neue selbstgebaute Theken für den Fest-
Ausschank trift trifft Kultur — zahlreiche, kleinere Veranstaltungen in Regensburg 
(Kultursommer der Stadt Regensburg/Zwischennutzung PLK-Gelände) verhilft zu einigen Aus-
schankmöglichkeiten Neue Abfüllanlage bringt deutliche Zeitersparnis und steigert Qualität 
der Flaschenbierabfüllung Zapfanlagen und Fassbierverkauf für private Veranstaltungen gut 
genutzt Blatt&Bier -Abonnements gut angenommen, weiterhin Möglichkeit der Bestellung  

Mit dem trift -Bild des Monats Mai schickt uns Klaus Watzin  saluti aus Bella Italia. Das trift -Bild des Monats Juni 
stammt von Christina Braun, die Ihren Gästen ein ganz besonderes Geschenk gemacht hat!  

Für den Monat Juli sind keine Bilder eingegangen. Kein Wunder, endlich mal wieder Urlaub! 

Einsendungen für das trift -Bild des Monats sind immer bis drei Tage vor Monatsende möglich. 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! 

Trift -Bild des Monats Mai Trift -Bild des Monats Juni 
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