
Die SIOS Trophy hat Tradition. 
Auch wenn ihn über die Grenzen 
der Schweiz hinaus nur wenige 
Bierfreunde kennen, ist „der 
friedliche Wettstreit um das beste 
Bier" bereits 20 Jahre alt und 
längst eine feste Institution. Was 
im Jahr 1994 ganz klein begann, 
entwickelte sich zu einer Veran
staltung, die ihresgleichen sucht 
- und das nicht nur, was die Men
ge an Bier angeht. Hier treffen 
Hobby- und Kleinbrauer sowie 
weitere Bierinteressierte zur Ver
kostung und Bewertung der Biere 
ihrer Kollegen zusammen. Die 
meisten Tester kennen sich gut 
aus, fast jeder hat selbst Biere 
eingereicht. 

Was ist eigentlich die SIOS? 
Ich finde, in erster Linie sympa

thisch. Aber ich will auch keine Wer

bung machen. Die SIOS ist ein Hob

bybrau-Shop in der Gemeinde Wald 

im Kanton Zürich, also nicht gerade 

einer Gegend, in der deutsche Hob

bybrauer bevorzugt einkaufen. Be

gonnen hat der Laden 1992 gar 

nicht mit Brauprodukten, wohl aber 

mit dem Motto „Support ls Our Suc

cess''. das auch heute noch groß ge

schrieben wird und gleichzeitig er

klärt, woher der Name kommt. 1994 

kamen die ersten Hobbybrau-Artikel 

ins Sortiment, die zusammen noch 

auf einem Blatt Papier Platz hatten. 

Natürlich ist das heute anders: Ein 

Großteil des Verkaufs läuft über den 

Online-Shop, in dem etwa 1.000 Pro

dukte gelistet sind. Geblieben ist der 

Anspruch, die Kunden kompetent 

und umfassend zu beraten. 

Und die Trophy? 
Ist hauptsächlich eine Bierverkos

tung mit Preisverleihung. Und da

bei natürlich eine kommerzielle Ver

anstaltung - einerseits. Anderer

seits ist sie eine großartige Organi

sations- und Arbeitsleistung von 

Richi Leder, seiner SIOS-Mannschaft 

und einigen Freiwilligen. Am 29. 

März war es zum 20. Mal so weit. 

Für so ein Event benötigt man vor 

allem Leidenschaft fürs Bier, Idealis

mus und vielleicht noch eine Spur 
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Kleine & große Braukunst 

Richi Leder: Herr der 5105 und der Daten 

Masochismus. Gewinnstreben kann 
kein Motivationsgrund sein, da gä

be es einfachere Möglichkeiten. Das 

Ergebnis ist trotz seiner Größe ein 

sehr gemütliches und entspanntes 
Beisammensein, und das liegt sicher 
zu einem großen Teil an der unauf

geregten Art der Schweizer, die man 

so nicht erwarten würde. Glaubt es: 

Die sind dort wirklich lässig. 

Der Unterschied der SIOS-Trophy zu 
allem, was mir aus Deutschland be

kannt ist, beschränkt sich nicht auf 

die inzwischen beeindruckende 

Größe der Veranstaltung. Hier sind 
sowohl kommerzielle als auch Hob

bybrauer-Biere zugelassen - und 
dabei ist nicht von vornherein klar, 

wer das Rennen macht. Gerechter

weise muss gesagt werden, dass es 

in der Schweiz deutlich einfacher 

ist, hausgebrautes Bier zu verkaufen 

als in Deutschland, daher sind die 
Grenzen zwischen Hobby- und Pro

fibrauern auch eher fließend. 

Ein paar Fakten zur diesjährigen 

Verkostung: 

• Es wurden 178 Biere angemeldet, 

fünf davon wieder abgemeldet, 

• Insgesamt konnten Biere in 15 

unterschiedlichen Kategorien ein

gereicht werden. 

• Pro Teilnehmer durfte in fünf Ka

tegorien angemeldet werden, 
allerdings nur ein Bier pro Katego

rie. 

• Die Biere wurden von rund 70 

Testern verkostet. 

Verglichen damit wirkt die Verkos
tung bei den Haus- und Hobby-

brauertagen der VHD mit drei Kate
gorien und rund 30 Bieren doch 

sehr überschaubar. 
Für so viele Leute wird natürlich 

auch viel Platz benötigt. Ein glückli

cher Umstand ist daher, dass für die 

SIOS Trophy immer die Räumlich
keiten des Hotels Bleiche in Wald 

genutzt werden können. 

Was passiert da genau? 
Erst mal melden die Brauer ihre Bie

re und viele auch sich selbst als Tes
ter an. Das geht ausschließlich on

line. Das Reglement kann auf der 

Homepage nachgelesen werden. 

Von jedem Bier müssen vier Fla

schen mit mindestens 0,3 Litern ei

ne Woche vor der Veranstaltung vor 
Ort sein. Da der Versand in die 

Schweiz ziemlich teuer ist, gibt es 

für Ausländer eine Ausnahmerege

lung: Wir durften unsere Flaschen 

noch bis Freitagmittag selbst mit

bringen. 
Einige der Kategorien bei derTrophy 

waren so beliebt, dass am Vorabend 

eine Vorauswahl getroffen werden 

musste, damit in der Hauptrunde 

nur noch maximal zwölf Biere je Ka
tegorie zu verkosten waren. An

schließend wurde bis spät in die 

173 verkostet . Deutsch-schweizerischer Erfahrungsaustausch in der Pause 
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Kleine & große Braukunst 

Nacht sortiert, beschriftet und vor

bereitet. Schon dies eine enorme 

Leistung: Rund 700 Flaschen - das 
sind 35 Kisten oder „Harrassen'; wie 

man in der Schweiz sagt. 

Am Samstagmorgen ging es richtig 
los. Die Verkoster wurden in Vierer

gruppen eingeteilt, bekamen sor

tenweise Biere in neutra len, mit ei
nem Code versehenen Bechern und 

bewerteten die Merkmale Farbe, 
Schaum, Geruch, Geschmack, Bitte

re, Rezenz sowie den Gesamtein

druck nach einem vorgegebenen 

Punkteschema, das - ebenso wie ei
ne Sortenbeschreibung der jeweili

gen Biere - auf den Tischen ausge

legt war. Das Punkteschema kann 

aus Platzgründen nicht vollständig 

beschrieben werden, nur so viel: 

Um beim Geruch auf die volle 
Punktzahl zu kommen, muss das 

Bier „betörend" riechen, und beim 

Gesamteindruck gibt es Unterschie

de zwischen „Würde ich kaufen" 

und„Müsste ich kaufen". 

Nach einem von der SIOS gespon
serten Mittagessen im Restaurant 

Bleichibeiz folgte am Nachmittag 

die zweite Runde, bei der diesel

ben Biere vier weiteren Verkostern 

vorgesetzt wurden. Die Zeit zwi

schen Verkostung und Abendessen 
nutzten viele für Fachsimpelei und 

zur Verkostung weiterer Schätze 

aus den Kellern der Kol legen. Für 

die Tester war der anstrengende Teil 

wertung der Ergebnisse zu tun, be

vor man zur Siegerehrung schreiten 

konnte. Verständlich ist, dass nicht 
alle ersten Sieger aller 15 Katego

rien anwesend waren, die meisten 

allerdings schon. Ein Brauer erzielte 

sogar einen Zweifachsieg und im

merhin ging ein erster Platz nach 

Deutschland. 

Am Ende ein Bankett 
Krönender Abschluss der SIOS-Tro-

phy war das traditionelle „Brauer

bankett" mit der gewohnt guten 

Küche der Bleiche und einer paralle
len Verkostung der dritten und vier
ten Flaschen (die abgegeben wer

den mussten, aber zur Verkostung 

oft nicht benötigt wurden). Da zu 

des Tages schließlich vorüber. Das 

SIOS-Team hatte noch mit der Aus- Sieger! 

diesem Zeitpunkt die Resultate be
kannt waren, konnte man dabei 

auch gezielt nach den bestplatzier
ten Bieren suchen. Wer dann immer 

noch Kraft und Aufnahmekapazität 
hatte, ließ den Abend im Braubun

ker - einem echten Luftschutzbun

ker, in dem auch die Braukurse der 
SIOS veranstaltet werden - ausklin
gen. Nach einigen Stunden Schlaf, 

Kaffee und Aufräumen kam am 

Sonntagmittag die Zeit der Abreise. 

Ja, es war sehr schön in der Schweiz 

und es war bestimmt nicht meine 

letzte Trophy. Ich kann nur jedem 
Bierinteressierten empfehlen, dort 

einmal dabei zu sein. Vielleicht ja 

schon im nächsten Jahr. Aber Vor

sicht: lt's cool, man! 
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