
Goaßmaß-Königin gesucht
Startschuss für den Wettbewerb 2019 – Krönung am Volksfest

Authentische Macherinnen ge-
sucht: Der Wettbewerb um die zünf-
tige Goaßmaß-Königin geht ab so-
fort in die zweite Runde. Die Ge-
winnerin wird in der Saison 2019/
2020 das bayerische Kultgetränk
auf verschiedenen Veranstaltungen
repräsentieren.

Eine Jury aus fünf versierten Da-
men kürte 2018 die erste „Bayeri-
sche Goaßmaß-Königin“ auf dem
Gäubodenvolksfest, eines der größ-
ten Volksfeste der Region. Maria
Stang aus Ingolstadt überzeugte in
drei Wettbewerbsrunden, in denen
nicht nur Kreativität und Authenti-
zität gefragt war.

„Wir suchen heuer wieder ein
Madl, das mit Humor die bayerische
Bierkultur verkörpert – eine Mache-
rin, die keine Scheu vor großen Auf-
tritten hat, in Bayern zu Hause ist
und die Goaßmaß gerne öffentlich-

auf ein ereignisreiches und vermut-
lich wieder gut besuchtes Finale
freuen: Die Wahl der Goaßmaß-Kö-
nigin findet am 14. August erneut
auf dem Gäubodenvolksfest statt.

Groß angelegte
Werbeaktion startet
Zeitgleich mit dem Bewerbungs-

start unterstützt der Sonderpreis
Baumarkt den Wettbewerb mit ei-
ner groß angelegten Werbeaktion.
So sind neben Plakaten und Ban-
nern in den 17 Märkten in Nieder-
bayern auch diverse Aktionen wie
die Teilnahme am Bogener Fa-
schingsumzug, dem größten Umzug
Ostbayerns, und das große Event am
14. August selbst geplant.
■ Info

Bewerbungen mit Foto per E-Mail
an goassmass@idowa.de.

keitswirksam vertritt“, sagt Kaba-
rettist und Autor Thomas Mayer,
Veranstalter und Initiator des Wett-
bewerbs. Als Kooperationspartner
ist heuer die Fishbull Franz Fischer
Qualitätswerkzeuge GmbH mit der
Einzelhandelskette Sonderpreis
Baumarkt an Bord.

Offizielle Regentin für das
schmackhafte Biergetränk
Alle interessierten Frauen sind ab

sofort aufgerufen, sich unter goass-
mass@idowa.de mit ein paar Zeilen
über sich selbst und Foto als Goaß-
maß-Königin 2019 zu bewerben.

Schönheitskriterien wie bei Miss-
wahlen spielen keine Rolle, auch
das Alter der Finalistinnen ent-
scheidet nicht über den Erfolg als
offizielle Regentin für das schmack-
hafte Biermixgetränk. Wer es in die
engere Auswahl schafft, darf sich

Maria Stang aus Ingolstadt wurde die erste bayerische Goaßmaß-Königin, ge-
kürt und gefunden von Kabarettist und Autor Thomas Mayer, alias Vogelmayer.
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