Drei Jahre lang
haben diese drei
Hoheiten die Produktvielfalt der
ältesten Privatbrauerei Ostbayerns
repräsentiert. Jetzt sind
Bierkönigin Angelina Hofmann
(Mitte) und die
Rhaner Bierprinzessinnen Corinna
Faltermeier
(rechts)
und
Yvonne Stenzel
(links) gespannt,
wer sie beerbt.

Wer wird die neue Rhaner-Bierkönigin?

Traditionsbrauerei Rhanerbräu ruft auf zur Teilnahme am Wettbewerb um die Krone
Cham. (paa) Es ist eine große Ehre
und vor allem ein Riesenspaß – so
könnte man die Begeisterung erklären, die die amtierenden Rhaner
Bierhoheiten Bierkönigin Angelina
Hofmann sowie den beiden Bierprinzessinnen Corinna Faltermeier
und Yvonne Stenzel schon geschlagene drei Jahre fest im Sattel sitzen
lässt. „Den Mädels macht das einen
solchen Spaß, dass sie zweimal um
eine Verlängerung gebeten haben“,
freut sich Stefanie Plößl. Doch jetzt
ist es Zeit einmal andere junge
Frauen zum Zug kommen zu lassen.
Der Rhanerbräu ruft daher zur Teilnahme am neuen Wettbewerb um
den Titel „Rhaner-Bierkönigin
2018/ 2019“ auf.

| Wer kann mitmachen?
Bewerben können sich für diesen
majestätischen Titel alle Mädchen
und jungen Frauen zwischen 18 und
30 Jahren aus dem Landkreis Cham
und der Umgebung. Fesch sollte sie
sein, gerne unter Leute gehen, Bier
als bayerisches Kulturgut vermitteln und Spaß daran haben, das Bier
vom Rhanerbräu zu repräsentieren.

Wer diese Kriterien erfüllt, kann
sich vom heutigen Samstag bis einschließlich Freitag, 2. Februar, mit
einem Bewerbungsfoto mit Bezug
zu Bayern, einem kurzen Bewerbungsschreiben – warum sie für dieses Amt die Richtige ist – und einem
kurzen Lebenslauf an folgende
Adresse wenden: marketing@straubinger-tagblatt.de. In die Betreffzeile schreibt jede „Rhaner-Bierkönigin 2018/ 2019“. Wichtig: Geburtsdatum, Anschrift und Telefonnummer nicht vergessen.

| Die Abstimmung
Ab Samstag, 3. Februar, bis Sonntag, 18. Februar, sind dann die Leser
der Chamer Zeitung gefragt: Wer
kommt in die engere Auswahl für
die Rhaner-Bierkönigin? Rhanerbräu und die Chamer Zeitung laden
ein, sich rege zu beteiligen, um die
Bierhoheiten zu ermitteln.
Die
Vorauswahlkandidatinnen
werden am Dienstag, 20. Februar, in
der Chamer Zeitung und auf
www.idowa.de bekannt gegeben.
Die ersten Drei werden am Samstag, 24. Februar, dem Tag des tradi-

die Kandidatinnen ein Styling beim
Friseur Reitmeier in Gleißenberg,
ausgestattet werden die Bierhoheiten mit Rhanerbräu-Dirndln von
Trachten-Fuchs Roding.

| Teil der Rhanerbräu-Familie

Ganz gemütlich und familiär ist die
Weihnachtsfeier im Morizz mit Bierhoheiten (vorne rechts) verlaufen.
tionellen Bockbierfestes beim Rhanerbräu, zu den Majestäten Königin
und Prinzessin gekürt und erhalten
Preise. 1. Preis: 250-Euro-Gutschein bei Trachten Fuchs in Roding, 2. Preis: 150-Euro-Gutschein
von Optikstudio Maier in Cham sowie 3. Preis: 100-Euro-Gutschein
beim TUI-Reisecenter Cham.
Vor ihrem großen ersten Auftritt
auf dem Bockbierfest bekommen

Nach drei Jahren sucht Rhanerbräu für die unter ihrem Markenzeichen hergestellten Bierspezialitäten wieder eine würdige Repräsentantin. Ist dieses Amt nun eher
Pflicht oder Kür? „In Stress artet
das Gott sei Dank nicht aus“, beruhigt Stefanie Plößl. Das liegt auch
daran, dass nicht eine Königin auf
sämtlichen
Hochzeiten
tanzen
muss, also zu sämtlichen Festen antanzen muss, auf denen das Rhanerbier ausgeschenkt wird. „Die Bierkönigin ist immer der Ehrengast
und unsere bisherigen Hoheiten
hatten immer viel Freude daran, das
zu zelebrieren. Bier ist wieder interessanter geworden, es ist wieder
hip und hat ein ganz anderes Image
als etwa noch vor 20 Jahren. Das
war mit der Grund, warum wir für
unser 725-jähriges Bestehen 2008
eine eigene Bierkönigin kürten.“

