Suche nach dem weltbesten
Biersommelier
Elisa Raus ist neue Weltmeisterin der Biersommeliers
Elisa Raus aus Deutschland holte am 27. September in Rimini den Titel des besten Biersommeliers
der Welt. Die 28-Jährige ist damit die erste weibliche Weltmeisterin der Biersommeliers. In dem von der
Doemens Akademie organisierten Wettbewerb traten in diesem Jahr 78 Biersommeliers aus 19 Nationen
gegeneinander an. In Vorläufen stellten die Teilnehmer ihr Bierwissen und ihre sensorischen Fähigkeiten
unter Beweis. Im Halbfinale traten die besten zehn Biersommeliers aus den Vorrunden mit einer Bierpräsentation gegeneinander an. Im Finale durften die sechs besten Biersommeliers ein ihnen zuvor
unbekanntes Bier der international besetzten Jury und dem Publikum präsentieren.

E

lisa Raus aus Stralsund überzeugte bei der sechsten Weltmeisterschaft der Sommeliers für Bier in
Rimini sowohl durch umfangreiches
Fachwissen als auch durch eine emotionale und mitreißende Bierpräsentation des Westmalle Tripel, eines Trappistenbiers aus Belgien, und ging als
Siegerin aus dem Wettbewerb hervor.
Den Titel trägt die Pressesprecherin
der Störtebeker Braumanufaktur, die
seit 2016 Biersommelière ist, für zwei
Jahre und hat damit den Auftrag, die

Bierkultur in die Welt hinauszutragen:
„Ich freue mich sehr über den ersten
Platz und hätte nicht damit gerechnet, dass ich mich gegen so starke
Konkurrenten tatsächlich durchsetzen kann. Das Niveau war in diesem
Jahr unglaublich hoch. Es war eine
einzigartige Erfahrung mitzumachen
und dann auch noch zu gewinnen.
Mit meinem Sieg bei der Weltmeisterschaft der Biersommeliers freue
ich mich darauf, das Kulturgut Bier international repräsentieren zu dürfen.

Dabei sind meine Hauptanliegen, die
feine Sensorik, die bunte Vielfalt der
Bierspezialitäten und die hohe Wertigkeit von Bier den Menschen und
besonders den Frauen dort draußen
nahezubringen und zu vermitteln.“

Der Weg zum Finale
In der Vorrunde mussten die Teilnehmer der Biersommelier-WM ihr
Wissen über Bier bei einem schriftlichen Test unter Beweis stellen und
außerdem verschiedene Bierstile
und Off-Flavours blind erkennen. Die
zehn Besten der Vorrunde traten im
Halbfinale in einem K.o.-Wettbewerb
gegeneinander an. Im Finale der besten sechs musste jeder Finalist vor
großem Publikum ein ihm unbekanntes Bier präsentieren und verkosten.
dabei hatten die Teilnehmer jeweils
drei Biere zur Auswahl.
Im Finale standen neben Elisa Raus
drei weitere Deutsche, ein Österreicher und ein Schweizer. Auf dem
dritten Platz landete Michael Friedrich aus Deutschland, den zweiten
Platz belegte Patrick Thomi aus der
Schweiz.

Schwierige Entscheidung
für die Jury
Elisa Raus aus Deutschland ist die neue Weltmeisterin der Biersommeliers.
Den zweiten Platz belegte Patrick Thomi aus der Schweiz, Rang 3 konnte
Michael Friedrich aus Deutschland für sich entscheiden. (Fotos: Doemens)
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Die siebenköpfige Fachjury hatte es
im Finale nicht leicht, eine Entscheidung zu fällen: „Jeder Finalist hat sein

Die Jury bestehend aus Dr. Wolfgang Stempfl, Cilene Saorin,
Petra Westphal, Stephan Hilbrandt, Simonmattia Riva, Dr. Fabio
Nalini und Dr. Christina Schönberger (v.r.) hatte es nicht leicht,
aus dem Kreis der Finalisten einen Sieger zu wählen.

Bier authentisch und enthusiastisch
präsentiert, mit enormem Fachwissen gepunktet und uns so die Entscheidung nicht leicht gemacht. Alle
Kandidaten waren zu Recht dort auf
der Bühne und bewiesen eine enorme
Leistungsdichte. Letztlich überzeugte
uns Elisa Raus am meisten mit ihrer
charmanten Art der Darstellung des
Trappistenbieres. Sie hat es verstanden, einerseits sachlich perfekt, aber
zudem einen mitreißenden Spannungsbogen in ihrer Präsentation
aufzubauen, der alle überzeugt hat.
Die gesamte Jury hat sich sehr gefreut, ihr den Titel als Weltmeisterin
verleihen zu dürfen“, so Dr. Wolfgang
Stempfl.
Die Jury setzte sich aus prominenten
Persönlichkeiten der Biersommelier
szene und der Braubranche zusammen:

Dem Finale ging eine intensive Vorrunde voraus.
Die Teilnehmer mussten einen schriftlichen Test absolvieren
sowie Bierstile und Off-Flavours blind erkennen.

– Dr. Christina Schönberger, Sensorikexpertin im Bereich Bier und Hopfen, Barth-Haas Gruppe
– Cilene Saorin, Doemens-Partner
der Biersommelier-Ausbildung in
Südamerika und der iberischen
Halbinsel
– Petra Westphal, Jurymitglied bei
vielen internationalen Verkostungswettbewerben, Projektgruppenleiterin, Messe München
– Stephan Hilbrandt, Weltmeister der
Biersommeliers 2017
– Simonmattia Riva, Weltmeister der
Biersommeliers 2015
– Dr. Wolfgang Stempfl, ehemaliger
Geschäftsführer der Doemens Akademie und Mitbegründer der Biersommelier-Ausbildung
– Dr. Fabio Nalini, Vize-Weltmeister
der Biersommeliers 2011

Wachsendes Teilnehmerfeld
Die Weltmeisterschaft der Sommeliers für Bier findet alle zwei Jahre an
unterschiedlichen Austragungsorten
statt. Nach Deutschland, Österreich
und Brasilien ging es in diesem Jahr
erstmals nach Italien. Das war aber
nicht die einzige Premiere, erklärt
Wettkampfleiter Dr. Michael Zepf, Leiter Genussakademie bei Doemens:
„In diesem Jahr waren es so viele
Teilnehmer und Nationen wie noch
nie. Zudem steigt auch das Niveau
und Können der Teilnehmer von Wettkampf zu Wettkampf. Es ist erstaunlich, was sich seit der ersten Weltmeisterschaft vor zehn Jahren getan
hat.“ (bm)
M

Zehn Jahre Worldcup der Biersommeliers
Interview mit Dr. Wolfgang Stempfl und Dr. Michael Zepf
BRAUINDUSTRIE: Zehn Jahre Worldcup der Bier
sommeliers. Seit 2009 findet alle zwei Jahre diese Weltmeisterschaft statt. Herr Stempfl, woher kam überhaupt
die Idee, so einen Wettbewerb zu veranstalten?
Dr. Wolfgang Stempfl: Die Idee kam – wie sollte es anders sein – bei einem Bier. Nachdem unter der wachsenden Anzahl der Biersommeliers immer mehr ihren
Wissensstand und ihre sensorischen Fähigkeiten unter
Beweis stellen wollten, kam mir die – zugegebener
maßen damals etwas vermessene – Idee einer Weltmeisterschaft, an der sich alle Biersommeliers in einem
fairen Wettkampf beteiligen und dabei ihr Wissen und
ihre Fähigkeiten zur Schau stellen können. Dass sich die
Weltmeisterschaft tatsächlich fest etablieren und so entwickeln würde, wie sie heute in Szene gesetzt wird, war
zum damaligen Zeitpunkt natürlich noch nicht in Sicht.
BI: Herr Zepf, wie hat sich der Wettbewerb über die
Jahre aus Ihrer Sicht entwickelt?
Dr. Michael Zepf: Während bei der ersten Ausrichtung der WM noch hauptsächlich Teilnehmer aus dem
deutschsprachigen Raum dabei waren, hat sich die Internationalisierung immer weiter verstärkt. Von Ausgabe
zu Ausgabe wurden es mehr Nationen und Sprachen,
wobei wir aktuell bei 19 Nationen und neun verschiedenen Sprachen sind. Dies stellt natürlich auch eine immer
weiter wachsende Herausforderung an die Organisation
und Durchführung einer WM. Im gleichen Maße wie die
Ansprüche an das Organisationsteam gewachsen sind,
haben sich aber auch die Anforderungen an die Teilnehmer erhöht: Aufgrund von nationalen Vorausscheidungen und intensiven Trainingslagern der einzelnen „Nationalmannschaften“ haben die Teilnehmer das Niveau
immer weiter nach oben geschraubt und somit wird die
Luft rund ums Podium immer dünner …
BI: War diese Erfolgsgeschichte bei den ersten Ausgaben der Biersommelier-WM bereits abzusehen?

Dr. Stempfl: Bei der ersten Weltmeisterschaft wollten
wir einfach nur eine neutrale und objektive Plattform den
Biersommeliers in der Welt bieten, sich zu treffen und
ihre Fähigkeiten zu messen. Von einer Fortsetzung und
Weiterentwicklung des Worldcups wie er heute ausgerichtet wird, waren wir noch weit entfernt.
BI: Ähnlich zu anderen Meisterschaften sind die Teilnehmer in „Nationalmannschaften“ organisiert. Steht dennoch noch der einzelne Biersommelier im Vordergrund
oder überwiegt der Teamgedanke?
Dr. Zepf: Sicherlich beides! Auf der einen Seite stehen
die Teams ganz eng zusammen und feuern sich gegenseitig an, wie man es beim Halbfinale und Finale immer
erleben kann. Auf der anderen Seite kämpft natürlich
beim Wettbewerb jeder für sich und versucht das Beste
herauszuholen.
BI: Drei der bisher fünf Biersommelier-Weltmeister kommen aus Deutschland, die frisch gekürte 6. Weltmeisterin Elisa Raus kommt ebenfalls aus Deutschland. Woran
liegt das?
Dr. Zepf: Das dürfte hauptsächlich statistische Gründe
haben: Die begehrten Plätze zur Teilnahme an der WM
sind nach einem Länderschlüssel aufgeteilt, wobei die
Nationen mit mehr Biersommeliers auch die meisten
Startplätze bekommen. Darüber hinaus hat das Gastgeberland noch ein gewisses Zusatzkontingent. Da
Deutschland neben Brasilien die meisten Biersommeliers weltweit stellt und die WM bereits dreimal in
Deutschland stattfand, stellte Deutschland häufig das
größte Kontingent an Teilnehmern. Hinzu kommt noch,
dass sich das deutsche Nationalteam bei den letzten
Austragungen in sehr professionellen Trainingslagern
bereits Monate zuvor intensiv auf die WM vorbereitet
hat.
BI: Was macht aus Ihrer Sicht den besonderen Reiz dieser Veranstaltung aus?
Dr. Zepf: Das Zusammentreffen von Freunden aus der
ganzen Welt mit der gleichen Leidenschaft und trotz
aller Nationalitäten mit ein und derselben Sprache: Bier!
Und natürlich der sportliche Wettstreit um den begehrten Titel.
BI: Wie sehen Sie die Zukunft der Meisterschaft? Gibt
es schon mögliche Austragungsorte für die kommenden
Ausgaben?
Dr. Zepf: Die Planungen für die weiteren WM-Austragungen sind bereits am Laufen. Da einer der beiden
Hauptsponsoren der WM die drinktec ist, findet alle
vier Jahre die WM in München im Rahmen der drinktec statt, so auch 2021. Darauf folgt dann wieder ein
Austragungsort in einem der vielen Länder, in denen die
Biersommelier-Ausbildung angeboten wird (Aktuell 17
verschiedene mit steigender Tendenz).
BI: Wann wird die Bierpräsentation olympisch?

Erfolgreiche Durchführung von sechs Weltmeisterschaften:
Dr. Michael Zepf (li.) und Dr. Wolfgang Stempfl
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Dr. Zepf: Wenn Bier von der Doping-Liste gestrichen
wird!
BI: Herzlichen Dank, für das Gespräch! (bm) 
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