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<Beginn Pressetext>
Der Obst- und Gartenbauverein Niederhöchstadt lädt ein:
Traditioneller Apfelweinanstich in neuem Format
Die Herstellung und der Genuss von Apfelwein ist von vielen Traditionen geprägt,
doch auch des Hessen liebstes Getränk muss sich den geänderten Gegebenheiten
(Pandemie usw.) anpassen. Eigentlich stünde nun der traditionelle OGV
Apfelweinanstich im Kalender: Das gesellige Treffen der Hobby-Kelterer-Szene, bei
dem die Ergebnisse aus Ernte, Keltern und Einlagern des vergangenen Herbstes
probiert und ausführlich diskutiert werden – immer sachlich, aber nie bierernst (man
beachte das Wortspiel). Wir blicken wehmütig auf die vergangenen Jahre (wer
mitgucken will: ogv-ndh.de/galerie) – und das soll dieses Jahr ausfallen? Natürlich
nicht!
Der OGV lädt ein zum ersten virtuellen Apfelweinanstich am 26. Februar 2021 um
19:30 Uhr auf der Videokonferenz-Plattform ‚Zoom‘. Hobby-Kelterer, aber auch
interessierte Apfelwein-Aficionados melden sich bitte bis zum kommenden Sonntag,
14. Februar unter apfelwein@ogv-ndh.de an. Die Hobby-Kelterer müssen 5 Liter
ihres Stöffsche einbringen, die interessierten Apfelweintrinker 10€ Unkostenbeitrag.
Die Veranstaltung ist auf 25 Plätze limitiert - also schnell anmelden!
Der Corona-Maßnahmen-konforme Ablauf sieht vor, dass die Hobby-Kelterer ihren
Schoppen eine Woche vor der Veranstaltung beim OGV abgeben (genaue Details
bei Anmeldung). Die jeweils 5 Liter flüssigen Goldes werden dann unter Aufsicht
eines Hygienebeauftragten auf fabrikneue, hygienisch unbedenkliche 0,2L
Fläschchen verteilt. Jeder Teilnehmer bekommt im Anschluss eine Lieferung der
gesammelten Apfelweinproben zugestellt, zusammen mit den Anmeldeinformationen
für die Videokonferenz. Während der Veranstaltung, bei der wir die VideokonferenzPlattform ‚Zoom‘ benutzen, werden nach und nach die Macher und ihr Stöffsche
vorgestellt, auf Besonderheiten der Herstellung eingegangen und Tipps
ausgetauscht. Wichtig: die Veranstaltung ist kein Wettbewerb, sondern ein
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Erfahrungsaustausch und Standortbestimmung – der Apfelweinwettbewerb findet
wieder im Sommer bei hoffentlich normalisierten Bedingungen statt.
Wir freuen uns auf viele Anmeldungen – wer mehr über den OGV und die
Apfelweinaktivitäten wissen möchte, der schaut auf unserer Webseite unter ogvndh.de/apfelwein vorbei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Udo Gauf/ Thilo Heinzel
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2020er OGV Schoppe – sieht vielversprechend aus

