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

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

Authentische Macherinnen gesucht: Der Wettbewerb um die zünftige Goaßmaß-Königin geht ab sofort in die zweite Runde. Die Gewinnerin wird in der Saison 2019/
2020 das bayerische Kultgetränk
auf verschiedenen Veranstaltungen
repräsentieren.

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

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

Eine Jury aus fünf versierten Damen kürte 2018 die erste „Bayerische Goaßmaß-Königin“ auf dem
Gäubodenvolksfest, eines der größten Volksfeste der Region. Maria
Stang aus Ingolstadt überzeugte in
drei Wettbewerbsrunden, in denen
nicht nur Kreativität und Authentizität gefragt war.
„Wir suchen heuer wieder ein
Madl, das mit Humor die bayerische
Bierkultur verkörpert – eine Macherin, die keine Scheu vor großen Auftritten hat, in Bayern zu Hause ist
und die Goaßmaß gerne öffentlich-

Offizielle Regentin für das
schmackhafte Biergetränk

Zeitgleich mit dem Bewerbungsstart unterstützt der Sonderpreis
Baumarkt den Wettbewerb mit einer groß angelegten Werbeaktion.
So sind neben Plakaten und Bannern in den 17 Märkten in Niederbayern auch diverse Aktionen wie
die Teilnahme am Bogener Faschingsumzug, dem größten Umzug
Ostbayerns, und das große Event am
14. August selbst geplant.

Alle interessierten Frauen sind ab
sofort aufgerufen, sich unter goassmass@idowa.de mit ein paar Zeilen
über sich selbst und Foto als Goaßmaß-Königin 2019 zu bewerben.
Schönheitskriterien wie bei Misswahlen spielen keine Rolle, auch
das Alter der Finalistinnen entscheidet nicht über den Erfolg als
offizielle Regentin für das schmackhafte Biermixgetränk. Wer es in die
engere Auswahl schafft, darf sich

Groß angelegte
Werbeaktion startet

■ Info

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

