
Die Gewinner der Veranstaltung  „Mein Lieblingsbiergartens 2012“ stehen fest 

 
 
Anlässlich des 200. Geburtstages der bayerischen Biergärten hatten Biergartenfreunde in 
ganz Deutschland vom 01. Juli bis zum 31. August 2012 die Möglichkeit, ihren 
Lieblingsbiergarten zu wählen. 
 
Die Veranstaltung „Mein Lieblings-Biergarten 2012“, eine Initiative der Biergartenfreunde.de 
und des Verein zum Erhalt der bayerischen Wirtshauskultur e. V. (VEBWK) ist inzwischen 
beendet, die Stimmzettel sind ausgezählt und die jeweils zehn beliebtesten Biergärten 
Deutschlands stehen fest. 
 
Über 15.000 Stimmzettel wurden abgegeben. Hinzu kamen noch die vielen Online-
Abstimmungen durch welche die Gäste ihren persönlichen „Lieblings-Biergarten 2012“ 
gewählt haben. 
 
Fast 600 Biergärten und Wirtsgärten standen dabei in drei Größenkategorien zur Wahl. Um 
auch kleineren und mittleren Gastronomiebetrieben die Teilnahme zu ermöglichen und allen 
eine faire Chance zu geben, wurden die Bier- und Wirtsgärten in drei Größenklassen 
eingeteilt (bis 200, bis 500 und über 500 Sitzplätze im Außenbereich). Dabei war es nicht 
entscheidend, ob es sich bei dem jeweiligen Bier- oder Wirtsgarten um einen traditionellen 
Biergarten im Sinne der Bayerischen Biergartenverordnung vom 20. April 1999 handelt. 
  
Uns war es wichtig, dass gerade auch die kleineren Betriebe mitgenommen werden und 
zeigen können, dass bei Ihnen das "Biergartengefühl - Im Biergarten sind alle gleich!" noch 
gelebt wird. Mehr noch - wir wollten zeigen, dass die "bayerische Erfindung" Biergarten, auch 
in anderen Regionen Deutschlands immer mehr Freunde findet. Ausdrücklich waren deshalb 
auch Biergärten und Wirtsgärten aus anderen Bundesländern zur Teilnahme eingeladen. 
 
Die jeweils zehn Erstplatzierten unserer Veranstaltung "Mein Lieblings-Biergarten 2012" 
findet Ihr auf	  http://www.biergartenfreunde.de/lieblingsbiergarten-2012/ergebnisse.html 
Lasst Euch überraschen, ob die bayerischen "Erfinder" die Nase vorn haben oder ob gar ein 
Außenseiter von jenseits des "Weißwurschtäquators" in der Spitzengruppe zu finden ist. 
 
Die drei Erstplatzierten einer jeden Kategorie werden dabei vorerst noch ohne Rangfolge 
genannt. Die Sieger werden dann am 09.10.2012, im Rahmen unserer Preisverleihung des 
„Bayerischer Stammtischbruder 2012“, bei welcher der Münchner Oberbürgermeister 
Christian Ude die Laudation auf den Gewinner hält, präsentiert und geehrt. 
 
Die große Preisverlosung unter allen Einsendern hat bereits stattgefunden. Die beiden 
Gewinner der Wiesntische werden mit uns zusammen in der nächsten Woche auf der Wiesn 
feiern. Eine Übersicht über alle Gewinner findet Ihr auf: 
http://www.biergartenfreunde.de/lieblingsbiergarten-2012/die-gewinner-der-preise.html 
 
Wir wünschen euch noch viele sonnige und gemütliche Tage im Biergarten und eine schöne 
und friedliche Wiesn 2012. 
 


