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04 Vorwort des Präsidenten 

Liebe CAW-Damen und Alt-
herren, liebe Ehrenmitglie-
der, liebe Freunde und Gäste 
des CAW, 
 
2015 war ein Jahr des Um-
bruchs. Øl Presidente wurde 
von dem roten Block gestürzt 
(aber nicht verbannt), an 
seine Stelle trat meine We-

nigkeit. Lang lebe Genosse 
Präsidentski! Es ist für mich 
eine große Ehre, nach langer 
Mitgliedschaft im CAW unse-
ren wunderbaren Club nach 
außen vertreten zu dürfen. 
Dazu gab es im letzten Jahr 
viele Gelegenheiten. Der 
CAW strukturierte seine Ver-
anstaltungen nach dem Prin-

zip „Natur, Kultur und Bier“ 
um, bot neben Stammtischen 
und Brauereibesuchen Aus-
flüge in die Bayerische Idylle 
und Museen an. Bei internati-
onalen Kochabenden lernte 
man neue Kulturen kennen,  
die Kontakte zu den Studen-
tenverbindungen bei Kneipen 
und Stiftungsfesten wurden 

ausgebaut. Der CAW-
Weißbierwettbewerb 
wurde nach 15 Jahren 
Pause wieder erfolg-
reich ins Leben geru-
fen. Sechs neue Mit-
glieder wurden im 
Wintersemester aufge-
nommen, die Anzahl 
der verstorbenen Stie-
fel darf aus ethischen 
Gründen nicht publik 
gemacht werden (es 
waren viele) und die 
Besucherzahlen der 
Stammtische waren so 
gut wie seit Jahren 
nicht mehr. Wir haben 
weiterhin vor, das 
Veranstaltungsangebot 
auszubauen und dem 
CAW neue Mitglieder 
und die Hochachtung 
unserer Mitstudenten 
zu gewährleisten. 
Solch ein aktives Club-
leben erfordert natür-
lich Kapital, weshalb 
ich Sie an dieser Stelle 
darum bitten möchte, 
an die Zahlung der 

Jahresbeiträge zu den-
ken, die es uns ermög-
lichen werden auch im 
kommenden Jahr die 
ehrenvolle Tradition 
des Clubs ausländi-
scher Weihenstepha-
ner aufrechtzuhalten.  
 
Vivat, crescat, floreat 
CAW! 
 

 
Oleksiy Degtyaruk 

Präsident 
 





06 Vorstand 

Vizepräsidentin 
Name: Prisca Meyer 
Herkunftsland: Deutschland 
Studiengang: Horticultural Science  
 
Als Prisca aus dem kleinen Senden nach Bayern zog, war sie der fes-
ten Überzeugung, kein Bier zu mögen und auch niemals Freund des 
Bieres zu werden. Es vergingen nur ein paar Wochen und plötzlich 
wurde ein alter Feind zu einem neuen Freund und Prisca zur begeis-
terten Stieflein-Mittrinkerin. So wendete sich das Blatt nicht nur hier, 
sondern auch in ihrem Studium. Auch Pflanzen waren ihr Feind, denn 
noch nie hat eine Pflanze in ihrem Zimmer länger als 3 Wochen über-
lebt (Kakteen mit eingeschlossen) und dennoch, fast trotzig, ent-
schied sich Prisca für den Master Horticultural Sciences, um später 
einmal Pflanzen auf dem Mars zu züchten. Vielleicht keine so gute 
Idee?  

Kassenwart 
Name: Kai Rupert Büchner 
Herkunftsland: Deutschland 
Studiengang: Brauwesen und Getränketechnologie 
 
Kai kam aus dem Norden Deutschlands nach Bayern, um alles über Bier zu lernen. Schon seit seiner ersten Teilnahme an einem CAW-
Stammtisch wusste er: da braut sich was zusammen! Erst dachte er zwar, es wäre nicht so sein Bier, aber da war er schon angesteckt. So 
wurde er wenig später Mitglied und zeigt seitdem gern, dass er nicht nur Spaß am Bierbrauen, sondern auch am Biertrinken hat.  

Präsident 
Name: Oleksiy Degtyaruk 
Herkunftsland: Ukraine 
Studiengang: Biologie 
 
Oleksiy ist ein Ukrainer mit „französischen“ Wurzeln, die er allzu 
gerne in den süffigen, biergetränkten Boden des Freistaats gesteckt 
hat. Trotz seiner bärenartigen Statur, seiner hallenden Stimme und 
seiner Prädesposition zum Konsum von jeder Menge köstlichen Ger-
stensaft, die ihn für die Außenstehenden zu einem klaren Exemplar 
der Gattung Potator cerevisiae macht, hat es ihn in die Biologie ver-
schlagen. Wenn er gerade keine Mäuse rasiert oder die Grenzen des 
menschlichen Wissens erweitert ist er unsere laute Stimme des Vol-
kes als Präsident unseres glorreichen CAW! Stieflein muss sterben. 



Hauswartin 
Name: Aleksandra Schatton 
Herkunftsland: Polen 
Studiengang: Lebensmitteltechnologie/Brauwesen 
 
Aleksandra stammt aus dem Süden (Bayern) Polens, wie sie 
behauptet, und zog 2008 aufgrund ihres Studiums zum Lebens-
mitteltechnologen nach Freising. Zum CAW kam sie über die 
Stammtische, bei denen sich schnell gute Freundschaften ent-
wickelten. Dies liegt daran, dass Aleksandra ein sehr lebensfro-
her und aufgeschlossener Mensch ist, der gerne auch mal ei-
nen Stiefel in geselliger Runde trinkt. Zudem kann von ihr be-
hauptet werden, dass sie alle Ihre Aufgaben, sei es im Studium 
oder beim CAW, sehr gewissenhaft erledigt. Somit lässt sich 
nur sagen: Mit Aleksandra wird es nie langweilig!  

07 Vorstand 

Inventarwart 
Name: Ka Nok Keith Chan 
Herkunftsland: Hong Kong 
Studiengang: Sustainable Resource Management (SRM) 
 
Keith ist immer gespannt, warum er am Stammtisch ist. Obwohl 
Keith nur ein bisschen Deutsch sprechen kann, nimmt er sein Amt als 
Inventarwart sehr ernst und blickt immer auf die Hemden der Mit-
glieder, um sich zu vergewissern, ob auch alle ihre CAW-Nadel tra-
gen. Vielleicht blickt er auch nur auf die Biergläser, da er von sich 
selbst behauptet, er müsse vom Bier besessen sein. Eindrucksvoll 
bestätigte er inzwischen diesen Verdacht, als er vier Stiefel in Folge  
sterben ließ. 

Beisitzer 
Name: Per Ludwig Issel 
Herkunftsland: Deutschland/Norwegen 
Studiengang: Brauwesen und Getränketechnologie 
 
Es gibt Leute, die behaupten unser Beisitzer Per wäre dünn, dabei 
hat er nur leichte Knochen! Dies gleicht er allerdings durch eine 
enorme Körpergröße (um nicht zu sagen -länge) aus, was wiederum 
erklären könnte, wo er die ganzen Stiefel lässt, die er in sich hinein-
schüttet. Die fatale Kombination aus bayerischen und norwegischen 
Genen sorgt für eine ordentliche Trinkfestigkeit, weckt in ihm aber 
auch immer wieder den Drang in ein Langboot zu steigen und Klöster 
zu plündern. Sollte man im Auge behalten!  

Schriftführer/Webmaster/Archivar 
Name: Stefan Steinhauser 
Herkunftsland: Österreich 
Studiengang: Lebensmitteltechnologie 
 
Stefan ist schon derartig lange im CAW, dass der Kellner im 
Schneiders, unserer Stammkneipe, schon gar nicht mehr fragen 
muss, was er gerne zu trinken hätte, da es jede Woche das 
gleiche ist. Kontinuität ist auch der Begriff, mit dem man Ste-
fans Arbeit im Vorstand beschreiben könnte. Er kümmert sich 
um die langfristigen Projekte sowie um die Organisation inner-
halb des CAW und schreibt beharrlich (oder stur) Briefe und E-
Mails an jeden einzelnen Altherren, obwohl die meisten unbe-
antwortet bleiben. Nachdem er bereits unter drei CAW-
Präsidenten gedient hatte, bezeichnet ihn Oleksiy als „Grauen 
Kardinal“. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christoph Braun 
Deutschland 
Dipl.-Betriebswirt (FH) 

Matteo Lazzari 
Italien 
Gastronomic Sciences 

Ihr Studium erfolgreich abgeschlossen 
haben: 
 

Yovcho Byalkov 
MSc. Brauwesen und Getränketechnologie 
Jessica Jaworek 
MSc. Biologie 
Aleksandra Schatton 
MSc. Brauwesen und Getränketechnologie 
 
_____________________________ 
 
Die Aufnahme in die Altherrenschaft haben 
beantragt: 
 

Yovcho Byalkov, Matteo Lazzari, Jessica 
Jaworek, Aleksandra Schatton 
 
Gemäß § 9, Abs. 2 unserer Statuten bitten wir 
Dich, Einsprüche innerhalb von 4 Wochen nach 
Erhalt des Jahresberichts dem Präsidium mitzu-
teilen. 
_____________________________ 
 
Gäste des CAW: 
 
Oliver Hammermeister, Deutschland  
Anja Zieschank, Deutschland 
 

Yovcho Byalkov 
Bulgarien 
Brauwesen 

Martin Straub 
Deutschland 
Gartenbau 

Jessica Jaworek 
Deutschland 
Biologie 

08 Aktivitas 

Hafeez Gondal 
Pakistan 
Horticulture 

Haiyu Ding 
China 
SRM 

Iain Whitehead 
Kanada 
Brauwesen 

Ivan Semikin 
Russland 
Brauwesen 



09 In Memoriam 

Jose Antonio Weigand (1957 - 1960) 

 
verstorben am 07.09.2014 

Kurt Hoffman (1975 - 1977) 

 
verstorben im April 2014 

Johan Willem Sulilatu (1964 - 1984) 

 
verstorben am 02.10.2014 

Loek Swinkels (1963 - 1968) 

 
verstorben am 02.01.2015 

Wim Maes (1952 - 1954) 

 
verstorben am 27.05.2015 



F reitag, 3. Oktober 2014, 
Tag der Deutschen Ein-

heit. Noch bevor sich viele 
Bundesbürger in ihre Autos 
schwangen, um über die 
Grenze nach Österreich zu 
flüchten, machten sich Keith 
und ich in der Dunkelheit der 
Nacht auf den Weg zum 
Flughafen, um unseren Miet-
wagen zu holen. Der CAW 
plante ebenfalls, sich nach 
Österreich abzusetzen –
genauer gesagt nach Tirol. 
Unser lieber Alter Herr Elmar 
Huymann hatte uns auf der 
Festveranstaltung des 75. 
Stiftungsfests auf ein Hütten-
wochenende in die Berge 
eingeladen und uns jede 
Menge Natur, Spaß und köst-
lichste, selbstgebrannte 
Schnäpse versprochen. 
Gegen 8:00 Uhr morgens 
brachen Christoph, Keith, 
Jessica, Oleksiy, Per und ich 
auf und quälten uns über 
mehr als vier Stunden hin-
weg über verstopfte Land-
straßen, bevor wir in einem 
kleinen Sportcafe am Fuße 
einer Mautstraße in Grinzens 
bei Axams endlich unser ers-
tes Bier genießen konnten 
und Elmar trafen. Über die 
bisweilen steile Mautstraße 
ging es weiter bis zum Wan-
derparkplatz an der Kemater 
Alm. Von dort an hieß es 
Rucksack umschnallen und 
wandern. 

Der buckelige Weg führte an 
grasenden Kühen vorbei und 
über strömende Gebirgsbä-
che hinweg immer weiter 
den Berg hinauf. Die dicken 
Winterjacken, die uns über 
die kalte Nacht helfen soll-
ten, wurden schnell viel zu 
warm und wurden abgelegt. 
Einige kleine Rasten, in de-
nen wir Quellen bestaunten, 
Schnaps verkosteten oder 

von unserem Biologen  
Oleksiy einiges über die 
psychodelische Wirkung eini-
ger Pilze erfuhren, die in der 

Nähe von Kuhfladen wach-
sen, halfen uns, halbwegs 
entspannt auf der Adolf-
Pichler-Hütte auf 1977 m ü. 
A. anzukommen. Freudig 
überrascht stellten wir fest, 
dass es dort – so fern der 
Heimat – Freisinger Hofbräu 
gab. Darauf wurde beim ver-
späteten Mittagessen ange-
stoßen. Und noch bevor wir 
Zeit hatten, unser Lager zu 
beziehen, wurde eifrig über 
die Wanderroute für den 
Nachmittag diskutiert. 
Es sollte ein kleiner Gipfel 
unweit der Hütte werden, auf 
dem immerhin ein Gipfel-
kreuz stand, an dem wir stolz 
für ein Photo posierten. Wäh-

rend der Rest der Gruppe 
dort zurückblieb, um die Son-
ne zu genießen, machten 
sich Chris, Keith und ich un-
terstützt von feinster Tiroler 
Volksmusik auf den Weg, die 
Umgebung auszukundschaf-
ten. Wir liefen über Stock 
und Stein, auf kleine Gipfel 
hinauf, in kleine Täler hinab 
und an hohen Felswänden 
entlang, bis uns der Hunger 

und der nahende Sonnenun-
tergang zum Umkehren 
zwangen. Gerade noch recht-
zeitig erreichten wir die Hüt-

te. Wären wir nur etwas spä-
ter zurückgekommen, hätten 
wir möglicherweise keinen 
Schweinebraten mehr be-
kommen. 
Derartig gestärkt ging es 
zum Abendprogramm über. 
Es galt kurz vor dem Ende 
der Sommersaison die Wein-
reserven der Hütte zu leeren. 
Nebenbei wurde mit Würfeln 
gespielt und Käse aufge-
tischt, bis uns irgendwann 
die Wirtin zu Bett schickte. 
Wenig später sahen wir sie 
wieder, als sie in den Wasch-
raum stürmte und Oleksiy 
bat, doch etwas leiser her-
umzuschreien. Als er folgte, 
legte sich die Kälte über den 
Berg und beim Röhren der 
brunftigen Hirsche* schliefen 
wir ein.  
Am nächsten Morgen waren 
wir froh, dass wir unsere 
Winterjacken mitgebracht 
hatten. Die Temperaturen 
waren merklich gefallen und 
im Schatten, der sich über 
die Hütte gelegt hatte, be-
deckte Reif das Gras. Wäh-
rend des Frühstücks sammel-
ten wir unsere Kräfte und 
machten uns auf den Weg 
zurück zu den Autos, beglei-
tet von vielen interessanten 
Anekdoten rund um die Berg-
landschaft und ums Bier, die 
uns von Elmar dargebracht 
wurden. 
Gegen Mittag erreichten wir 

die Kemater Alm und verab-
schiedeten uns beim Mittag-
essen von unserem Gastge-
ber und den Bergen Tirols, 
bevor wir wieder in die Autos 
stiegen und nach Freising 
zurückkehrten. Was bleibt, 
ist die Erinnerung an einen 
schönen Wanderausflug und 
das Versprechen, im Winter 
einmal zum Rodeln zurückzu-
kehren. 

 
Stefan Steinhauer 

 
*romantisiert: O. schnarchte. 
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N ach vier Jahren als Tutor 
für internationale Stu-

denten und nach über drei 
Jahren im CAW war es für 
mich gegen Ende meines 
Studiums an der Zeit, den 
Spieß umzudrehen. Im Win-
tersemester 2014/2015 stand 
ich nicht den internationalen 
Studenten in Weihenstephan 
mit Rat und Tat zur Seite, 
sondern ging selbst für fünf 
Monate ins Ausland, genauer 
gesagt an die Zhejiang Uni-
versity nach Hangzhou, Chi-
na. Ich absolvierte am dorti-
gen College of Biosystems 
Engineering and Food Sci-
ence ein Forschungsprakti-
kum bei einem Forschungs-
partner meines Professors. 
Hangzhou liegt etwa 190 
Kilometer südwestlich von 
Shanghai und wirkt auf den 
ersten Blick genau so, wie 

man sich eine chinesische 
Stadt mit knapp 8 Millionen 
Einwohnern vorstellt. Ein 
Hochhaus reiht sich an das 
nächste, weitere sprießen 
überall aus dem Boden. Der 
Verkehr ist hektisch und die 
Straßen komplett überfüllt. 
Aus diesem Grund liegt der 
neu errichtete Campus der 
Universität, auf dem ich 
wohnte und arbeitete, am 

Stadtrand. Ein knapp sechs 
Quadratkilometer großes 
Areal, welches von einer 
Mauer umgeben die geschäf-

tige Stadt von einem noch 
unerschlossenen Brachland, 
auf dem Bauern vereinzelt 
Gemüse anbauen, trennt, 
und welches alles enthält, 
was ein Student zum Leben 
braucht: Die Fakultäts- und 
Hörsaalgebäude, die Wohn-
heime, mehrere Sport- und 
Freizeitanlagen, einen großen 
Park mit See sowie Geschäfte 
und Banken. Theoretisch 
hätte ich den Campus wäh-
rend meines Aufenthalts 
nicht verlassen müssen, hät-
te die Stadt neben all ihrer 
Moderne nicht noch eine 
andere Seite, die an dem 
großen Westsee beginnt und 
sich wie ein grüner Streifen 
hinauf in die Berge zieht, die 
von den berühmten Teeplan-
tagen und vielen kleineren 
und größeren Bauwerken der 
chinesischen Geschichte 
überzogen sind. Dort ver-
brachten wir meist die Wo-
chenenden. 
Während der Woche arbeite-
te ich am Lehrstuhl, genauer 
gesagt unterstützte ich einen 
Doktoranden bei seinem For-
schungsprojekt über die Ex-
traktion und anschließende 
Filtration von Pektin aus den 
Schalen von Citrusfrüchten. 
Da schnell aufgefallen war, 
dass ich sehr systematisch 
und effizient arbeitete, ver-
brachte ich die meiste Zeit 
meines Aufenthalts damit, in 

einem kleinen Büro zu sitzen, 
dort Experimente zu planen 
und Abläufe zu optimieren. 
Der Kontakt mit den chinesi-
schen Studenten am Lehr-
stuhl, die meist nur dürftig 
Englisch sprachen und meine 
geradebrechten Versuche 
Chinesisch zu sprechen nicht 
verstanden, kam dadurch 
etwas zu kurz. Abhilfe boten 
dabei die wöchentlichen Tref-

fen des „English Corner“ in 
der Bibliothek des Campus, 
wo sich chinesische Studen-
ten trafen, um ihr Englisch zu 

verbessern, und wo sich hin 
und wieder auch internatio-
nale Studenten hin verirrten, 
um sich auszutauschen und 
soziale Kontakte zu pflegen.  
Derartig gestaltete sich also 
mein Alltag in Hangzhou. 
Während der Woche arbeite-
te ich – meistens zwölf Stun-
den pro Tag oder länger – 

am Lehrstuhl, traf mich hin 
und wieder mit Freunden 
abends in der Bibliothek und 
wanderte am Wochenende 
durch die Berge und Tee-
plantagen des Umlands. Im 
Grunde genommen wäre 
mein gesamter Aufenthalt 
von dieser Kontinuität ge-
prägt gewesen, hätte sich die 
Stadt nicht auf Grund ihrer 
Lage als wunderbares Dreh-
kreuz für den gesamten ost-
asiatischen Raum angeboten. 

So kam es, dass ich – ausge-
stattet mit Sondervisum und 
bepackt mit jeder Menge 
CAW-Utensilien – von Hang-
zhou aus nach Bangkok, 
Hong Kong und Seoul reiste, 
um mich dort sowohl mit 
Altherren als auch mit CAW-
Gästen aus meinen frühen 
Studientagen zu treffen. Da 
dies mehr als nur eine Rand-
notiz wert ist, findet ihr einen 

ausführlichen Bericht meiner 
Reisen auf den nächsten 
Seiten. 

Stefan Steinhauser 
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Dienstreise an die Küste (nahe Ningbo) 

Wanderausflug in die Berge 



„ One night in Bang-
kok makes the hard 

man humble - 
Not much between despair 
and ecstasy - 
One night in Bangkok and 
the tough guys tumble - 
Can't be too careful with 
your company - 
I can feel the devil walking 
next to me“, 
 
derartig beschrieb Murray 
Head 1984 eine Nacht in 
Bangkok und auf diese Art 
und Weise erlebte ich die 
ersten Hälfte meines Aufent-
halts in Thailand. Ich war 
vom 14. bis zum 24. Novem-
ber vom beinahe winterlichen 
Hangzhou in das tropisch-
heiße Bangkok gereist, um 
meinen Aufenthalt mit dem 
Bangkok-Marathon zu begin-
nen und mit den Geburts-

tagsfeierlichkeiten unseres 
lieben Alten Herrn Kriskamol 
Na Jom zu beenden. 
Nachdem ich die Nacht auf 
dem Flughafen von Hang-
zhou verbracht und nach 
zwei Stunden Flug durch ein 
Wolkenmeer über Hong Kong 
beinahe meinen Anschluss 
nach Bangkok verpasst hat-
te, wirkte ich mit meinem 
gepflegten Äußeren und mei-

ner Erschöpfung neben all 
den sommerlich gekleideten 
und fröhlichen Touristen 
etwas deplatziert. Doch 

schließlich war ich auch 
nicht nach Thailand ge-
reist, um Urlaub zu ma-
chen, sondern um im Na-
men unseres lieben Präsi-
denten Per eine goldene 
Nadel zu überreichen. 
Kriskamol erwartete mich 
bereits am Flughafen. Er 
sah noch genauso aus wie 
damals, als ich ihn zum 
ersten Mal am Lehrstuhl in 
dem Büro gesehen habe, 
in dem ich knapp fünf 
Jahre danach heute sitze. 
Noch bevor wir ins Hotel 

fuhren, besichtigten wir sei-
nen Arbeitsplatz an der Fa-
kultät für Food Science and 
Technology an der Kasetsart-
Universität. Ins Hotel kam ich 
spätnachts, der Terminplan 
für den nächsten Tag bereits 
voll. 
Ich traf mich mit Chinawat 
Tongchat, einem CAW-Gast, 
der damals mit Kriskamol in 
Freising studiert hatte, und 
mit Prayut Piangbunta, dem 
Chefwinzer der Khao Yao 
Winery, dem Weingut unse-
res lieben Alten Herrn Piya 
Bhirombhakdi, um die Start-
nummern für den Bangkok-
Marathon abzuholen. 
Dieser startete um 2:00 Uhr 
morgens, bei drückender 
Hitze und 
quälend hoher 
Luftfeuchtig-
keit. Die Son-

ne ging erst 
auf, als ich 
kurz vor dem 
Z i e l e i n l a u f 
war. Als sie zu 
Mittag hoch 
auf dem Him-
mel stand, war ich bereits 
mit Herrn Piangbunta zum 
Weingut gefahren. 
PB Valley liegt etwa 140 Kilo-
meter nordöstlich von Bang-

kok am Rande des Khao Yai 
Nationalparks, einem traum-
haften Ort weitab der Hitze 
der Stadt, umrahmt von Ber-

gen und Weinreben. Dort traf 
ich auf Piya, der mir während 
meines kurzen Aufenthalts 
das Weingut und die Kellerei 
zeigte. Am nächsten Tag 
ging es wieder zurück nach 
Bangkok. Vor der Verleihung 
der Goldenen Nadel lud mich 
Piya zu einer Stadtführung 
ein. Erst nach Einbruch der 
Dunkelheit trafen wir uns in 
einem äußerst feinen Restau-
rant, aßen, tranken (zu viel) 
Wein und unterhielten uns 
über die gute, alte Zeit. Dann 
war der Augenblick gekom-
men, auf den ich mich fünf 
Tage vorbereitet hatte und 
der in fünf Minuten vorüber 
war. Piya erhielt 52 Jahre 
nach seiner Aufnahme in den 
CAW endlich seine Goldene 
Nadel. 
Am nächsten Tag, an dem 
ich endlich einmal Zeit fand, 
etwas auszuschlafen, streifte 
Kriskamol mit mir noch etwas 
durch Bangkok, bevor wir 
über das Wochenende nach 
Rayong fuhren, um an der 
Küste etwas auszuspannen 
und Kriskamols Geburtstag 
zu feiern, wofür ich eigens 
eine Flasche Bierlikör aus 
Weihenstephan mitgebracht 
hatte. 
Als ich nach zehn erlebnisrei-

chen Tagen wieder zum 
Flughafen fuhr und mich von 
Kriskamol verabschiedete, 
entschloss ich mich, irgend-
wann einmal zurückzukeh-

ren. Schließlich hatte ich von 
Thailands Bierindustrie gar 
nichts gesehen. 

Stefan Steinhauser 
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H ong Kong: Gemäß dem 
Chinese Visa Application 

Service Center in München 
eine Stadt in China, die nicht 
in China liege, weshalb ich 
für die Reise nach Hong 
Kong aus der Volksrepub-
lik ausreisen müsse, die 
jedoch auf jeden Fall in 
China liege und zu China 
gehöre. Ungeachtet dieser 
Frage, auf die auch viele 
der Studenten in Hang-
zhou eine Meinung und 
eine offizielle Meinung 
hatten, reiste ich Ende 
Januar nach Hong Kong, 
um am Standard Char-
tered Hong Kong Mara-
thon teilzunehmen und 
unseren lieben Alten Herrn 
Chung Yan Joel Yu zu 
besuchen, der Freising 
erst ein halbes Jahr vor 
meinem Besuch verlassen 
hatte und mich freundli-
cherweise auch vom Flug-
hafen abholte. Schließlich 
galt es ob der drei Nächte, 
die ich mich in Hong Kong 
aufhalten sollte, keine Zeit 
zu verlieren. 
Mein Hotel lag in unmittel-
barer Nähe des Victoria 
Harbour auf der Halbinsel 
Kowloon. Bereits während 
eines kurzen Spaziergangs 
an der Hafenpromenade ent-
lang, wofür an diesem Abend 
gerade noch Zeit war, fiel 
auf, dass Hong Kong, sei es 

nun Teil von China oder 
nicht, seine britische Prägung 
nicht verloren hatte. Alles 
verlief geordnet und verfiel 
trotz der Geschäftigkeit der 
Stadt nicht in ein mehr oder 
weniger geordnetes Chaos, 
wie ich es in Hangzhou erlebt 
hatte. 
Für den darauffolgenden Tag 
war eine Stadtführung durch 
Hong Kong geplant, weshalb 

ich früher zu Bett ging, nicht 
ohne noch etwas an der 
Hotelbar zu sitzen und über 
den hell erleuchteten Hafen 

hinweg auf Hong Kong Island 
zu blicken. 
Genau dort hin begaben wir 
uns am folgenden Tag, um 

die Startnummer für den 
Marathon im Victoria Park 
abzuholen. Nach einem klei-
nen Rundgang durch den 
Finanzdistrikt wollten wir mit 
der Peak Tram hinauf zum 
Victoria Peak fahren, um den 

Ausblick über die Stadt zu 
genießen. Wie so viele ande-
re touristische Attraktionen 
war auch diese komplett 
überlaufen, sodass wir kur-
zerhand beschlossen, den 
kleinen Berg zu Fuß zu er-
klimmen – im subtropischen 
Klima der Stadt etwas 
schweißtreibend, doch be-
stimmt ein gutes Training für 
den Marathonlauf. 

Nachdem wir den Berg ein-
mal umrundet hatten, ging 
es mit dem Bus weiter zum 
alten Flughafen Kai Tek und 

zum Kowloon Walled City 
Park, in dessen Nähe wir zu 
Abend aßen und zeitig zurück 
zum Hotel fuhren, da für den 

nächsten Tag das große 
Rennen anstand, welches 
zum Glück direkt vor mei-
nem Hotel startete. 
Kurz vor 7:00 Uhr mor-
gens ging es los. Noch 
bevor die Sonne aufging, 
erhoben sich links und 
rechts der Strecke die 
gelben Regenschirme der 
meist jungen Stadtbewoh-
ner, die für mehr Demo-
kratie warben. Ich ver-
suchte mich zu beeilen, da 
ich noch große Pläne für 
den Nachmittag hatte. 
Abermals traf ich Joel und 
diesmal auch die Schwes-
ter unseres lieben Inven-
tarwarts Keith. Wir setzten 
mit der Fähre nach Hong 
Kong Island über, um et-
was Dim Sum zu essen 
und Tee zu trinken. Da wir 
allerdings nicht zur rech-
ten Zeit kamen, fuhren wir 
nach Diamond Hill, um ein 
traditionelles Teehaus zu 
besuchen, wo es aus-
schließlich Tee gab –

äußerst vorzüglichen Tee. 
Zu Abend aßen wir schließ-
lich in einem kleinen, lokalen 
Restaurant in der Temple 
Street, nachdem wir dort 
auch den nächtlichen Markt 
besucht hatten. 

Am nächsten Tag hieß es 
bereits wieder Abschied zu 
nehmen. Joel, der nach sei-
nem Aufenthalt in Freising 
weiter in Hong Kong studiert, 
holte mich morgens ab, 
nachdem er noch einen Ter-
min bei seiner Universität 
hatte. Ich nutzte diese Zeit, 
um die Bar, deren Getränke 
inkludiert waren, um einige 
Flaschen Importbier zu er-

leichtern, um mich bei Joel 
für die nette Gesellschaft zu 
bedanken. 

Stefan Steinhauser 
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I ch hatte mehr als fünf 
Monate in China ver-

bracht, als es schließlich Zeit 
wurde, Abschied zu nehmen 
und nach Freising zurückzu-
kehren, wo meine Freunde 
und auch meine Abschlussar-
beit auf mich warteten. 
Nachdem jedoch der Rück-
flug von Hangzhou nach 
München einen etwa eintägi-
gen Aufenthalt in Doha ent-
halten hätte, beschloss ich, 
zum Abschluss meines Asien-
aufenthalts noch ferner in 
den Osten vorzudringen, um 
anschließend von Seoul di-
rekt nach München zu flie-
gen. Nicht jedoch, ohne zu-
vor einige Tage in der Stadt 
zu bleiben und nicht, ohne 
am Marathon teilzunehmen. 
So kam ich Mitte März mit 
reichlich Übergepäck in Seoul 
an, wo mich unser lieber 
Alter Herr Kuen Woo Park 
vom Flughafen abholte und 
mich zum Hotel brachte. Da 
ich erst nachmittags gelandet 
war und es bereits zu däm-
mern begann, beschlossen 
wir, in den Oktoberfest-
Braugasthof zu gehen, eine 
Gasthausbrauereikette, die 
von unserem lieben Alten 
Herrn Ho-Kwon Bang aufge-

baut wurde und neben köstli-
chem Bier auch eine interes-
sante Mischung aus deut-
scher und koreanischer Kü-
che anbot. Ho-Kwon war 
nicht zugegen, sondern lä-
chelte uns nur aus der Spei-
sekarte heraus an. So aßen 
und tranken wir, hinterließen 
unsere Nummer, falls Ho-
Kwon noch auftauchen sollte 
und fuhren zurück zum Ho-
tel. 
Am nächsten Tag traf ich 
mich frühmorgens mit 
Joonsun Lee, einem Gast des 
CAW, der damals nach Frei-
sing kam, als ich zum ersten 
Mal die Einführungsveran-
staltung für internationale 
Studenten betreute. Die 
Temperaturen waren in der 
Nacht empfindlich gefallen 
und wir froren etwas, als wir 
vom Hotel über den Gwang-
hwamun-Platz in Richtung 
des Gyeongbokgung-Palasts, 
den ich im späteren Verlauf 
des Tages noch mit unserem 
lieben Alten Herrn Dmitry 
Yerastov besichtigen sollte, 
gingen. Wir bestiegen aller-
dings einen Bus und fuhren 
zum Changdeokgung-Palast. 
Wir besichtigten dort die 
Palastanlage und die weit-
läufigen Gärten und aßen 
anschließend in einem klei-
nen, traditionellen koreani-
schen Restaurant zu Mittag, 
bevor sich Joonsun auch 

schon wieder verabschieden 
musste. Eine kleine Flasche 
Bierschnaps aus Weihenste-
phan erleichterte ihm den 
Abschied jedoch deutlich. 
Am späten Nachmittag traf 
ich schließlich Dmitry, der 
sich zufällig gerade in Seoul 
aufhielt, an der City Hall und 
spazierte mit ihm etwas 
durch die Stadt. Wir landeten 
wieder im Oktoberfest-

Restaurant. Abermals war Ho
-Kwon nicht da. Wir erfuhren 
jedoch, dass er eher in der 
Hauptfiliale der Restaurant-

kette in Gangnam anzutref-
fen sei. 
So wurde schließlich für 
Sonntagabend dort ein Tref-
fen vereinbart. Ich versuch-
te, den Marathon möglichst 
schnell zu beenden –
möglicherweise war dies 
auch den tiefen Temperatu-
ren und dem sehr strikten 
Zeitlimit geschuldet – um 
genügend Zeit zu haben, 
vom Olympiastadion zum 
Hotel und mehr oder weniger 

denselben Weg wieder zu-
rück zu fahren. 
In Gangnam erfuhren wir 
schließlich, dass Ho-Kwon 
auf Geschäftsreise war. So 
endete mein Aufenthalt in 
Seoul mit einem netten 
Abendessen. Am darauffol-
genden Tag flog ich zurück 
nach Freising. Es war ein 
kurzer Aufenthalt, der etwas 
länger hätte dauern können. 

Aber schließlich ist Seoul nur 
11 Flugstunden entfernt. 

 
Stefan Steinhauser 
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Einladung 
 

zum Altherrentreffen 
 

Dienstag, den 10. November 2015 

 
19:30 Uhr 

 
Hausbrauerei Altstadthof 

 
Bergstraße 19-21, 90403 Nürnberg 

 

 
 

Alle Altherren und CAW-Damen sind zum alljährlichen Treffen in  
Nürnberg anlässlich der BrauBeviale 2015 herzlich willkommen. 

 

Club Ausländischer Weihenstephaner 
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I nteressante Neuerungen, 
zwei Stiefel und ein neues 

Ehrenmitglied. 
 
Alljährlich reisen Brauer aus 
aller Welt nach Nürnberg, um 
sich auf der BrauBeviale über 
die neuesten Trends und 
Technologien zu informieren. 
Und auch dieses Mal fuhr die 
Aktivitas des CAW zusammen 
mit einigen Gästen wieder für 
einen Tag auf die Messe. Der 
Teil der Gruppe, der für die 
Anreise auf die Bahn ange-
wiesen war, traf allerdings 
erst mit einiger Verspätung 
ein. 
Nach der Ankunft ließen aber 
viele interessante Neuerun-
gen die Unannehmlichkeiten 
der Anreise schnell wieder 
vergessen. So stellte eine 
französische Firma ein Kon-

zept vor, bei dem einem 
Grundbier durch Zugabe ver-
schiedener Sirupe der Ge-
schmack verschiedener Bier-
stile gegeben werden konn-
te. Auch der Besuch der Mes-
sestände unserer Altherren 
war äußerst informativ und 
spannend. Es konnten Biere 
mit neuen Hopfenmischun-
gen probiert und sogar ganze 
Sudwerke besichtigt werden. 
Im Anschluss an den Messe-
besuch fand der traditionelle 
Messestammtisch statt. Der 
Weg in das Restaurant „Zum 
Spießgesellen“ führte uns 
dabei durch die malerische 
Altstadt Nürnbergs. Derart 
eingestimmt, konnten wir 
sowohl das Bier als auch das 
herzhafte Menü genießen. 
Den Höhepunkt des Abends 
stellte die Aufnahme von 

Georg Schneider VI als Eh-
renmitglied des CAW dar. 
Der Leiter der Brauerei G. 
Schneider & Sohn stellte in 
seiner Dankesrede heraus, 
wie der Weißbierwettbewerb 
des CAW ihn in seiner Stu-
dienzeit inspirierte. Das 
durch den Wettbewerb schon 
damals mitbefeuerte Interes-
se am kreativen Umgang mit 
klassischen Bierstilen führte 
zur Kreation einzigartiger 
Weißbiere. Diese langjährige 
Verbindung wurde nun mit 
der Ehrenmitgliedschaft im 
CAW weiter gefestigt. Nach 
dem Essen wurde das Wie-
dersehen von Aktivitas und 
Altherren mit zwei Stiefeln 
gefeiert, bevor alle wieder 
die Rückreise antreten muss-
ten. 

Kai R. Büchner 





18 Nikolausfeier 

A nfang Dezember hielten 
wir an unserer Tradition 

fest und luden zur Niko-
lausparty des CAW. Unsere 
Party fing gegen 19 Uhr auf 
dem Haus des Corps Donaria 
an, welches uns die befreun-
deten  Co rpsstuden ten 
freundlicherweise zur Verfü-
gung stellten. Um rechtzeitig 
alles weihnachtlich zu deko-
rieren und für Speis und 
Trank zu sorgen, trafen wir 
uns eine Stunde im Voraus. 
Die Dunkelheit hatte sich 
bereits über die Stadt gelegt 
und überall strahlte uns die 
Weihnachtsbeleuchtung ent-
gegen. Als wir vollbepackt 
den Glasturm des Corpshau-
ses emporstiegen, hielt jeder 
Ausschau, ob der Nikolaus 
schon zu sehen war. Doch es 
gab noch keine Spur von 
ihm. 
Wir hatte viele Speisen vor-
bereitet. Es gab Salate, be-
legte Brötchen und Lebku-
chen. 
Als wir alle gemeinsam am 
Tisch saßen und aßen, kam 
ein großer, dicker Mann mit 
einem roten Mantel und ei-
nem weißen Bart durch die 
Tür. In seiner Hand hielt er 
eine große rote Tasche, die 
mit leckeren Geschenken 
gefüllt war. Dieser große, 

dicke Mann war 
unser lieber Beisit-
zer Oleksiy, den zu 
diesem Moment 
jedoch noch keiner 
erkannte. Alle hiel-
ten ihn für den 
Nikolaus. 
Er holte eine Liste 
aus seiner Tasche 
und las die Namen 
der etwa zwanzig 
Anwesenden ein-
zeln vor. Jeder 
durfte sich dann 
auf den Schoß des 
Nikolaus setzen 
und sich etwas 
wünschen. Danach 
gab es ein Ge-
schenk. Das hat 
mir sehr gefallen. 
Nachdem jeder 
Geschenke bekom-
men hatte, wurde 
weiter gegessen 
und getrunken. 
Um die Stimmung 
zu heben, wurde 
Feuerzangenbowle 
mit sehr viel Rum 
zubereitet. Mir 
gefiel das Licht der 
Flamme. Es sah 
sehr weihnachtlich 
aus. 

Ka Nok Chan 



19 Aufnahmeprüfung 

Die Aufnahmeprüfung des 
CAW... ich habe sie gut in 
Erinnerung behalten. Erstens 
da ich den vermutlich spon-
tansten Einstieg in den CAW 
aller Zeiten hingelegt habe, 
und zweitens, da sie genial 
gut war. Frühmorgens schon, 
zugegeben mit etwas mulmi-
gem Gefühl, da ich im Ge-
gensatz zu meinen Mitstrei-
tern eigentlich niemanden 
kannte, traf man sich bei den 
Bavaren. Diese gaben wie 
immer die perfekten Gastge-
ber, und die erste "Prüfung", 
die sicher jedem gut bekannt 
ist, sorgte für das schnelle 
verschwinden meiner Zwei-
fel. In deutlich gehobener 
Stimmung und bunt interna-
tional ging es dann nach dem 
dechiffrieren der höchst ver-
schlüsselten Instruktionen 
hinauf auf den Domberg, wo 
wir mit weiteren deliziösen 
Bieren verköstigt wurden. Als 
nächste Station war dann der 
Marienplatz dran. Hier galt 
es, schnellstmöglich eine 
bestimmte Anzahl wildfrem-
der Passanten zu umarmen 
und deren Autogramm zu 
bekommen. Hier hatten die 
weiblichen Teams definitiv 

einen Vorteil! Jeglicher Hem-
mungen beraubt galt es als 
letzte Aufgabe, auf dem 
Domberg zu den Alpen zu 
jodeln – als gebürtiger 
"Waidler" eine Aufgabe, die 
mir sehr viel eher lag als 
vorige! Dann war es im Gro-
ßen und Ganzen auch schon 
überstanden, und im Huber-
bräu klang dieser ganz be-
sondere Tag für uns aus. 
Und schon nach diesem Tag 
konnte ich nicht mehr be-
haupten, das ich "keinen 
kannte" im CAW. Danke für 
diesen coolen Tag, letztend-
lich bin ich froh über meine 
Spontaneität, da mir das 
Semester mit euch eine idea-
le Vorbereitung auf mein 
halbes Jahr in Amerika war! 
Aber nun freue ich mich erst-
mal auf die Rückreise und 
auf ein neues Semester mit 
unserer kunterbunten inter-
nationalen Truppe, das be-
stimmt wieder viele aufre-
gende Aktivitäten und Ausflü-
ge gemäß unserer drei 
Hauptthemen Natur, Kultur 
und Bier bereithalten wird. 
Also, auf geht‘s! 
 

Martin Straub 



20 AH-Berichte und Ländergruppen 

W ir alle werden älter. Ich 

kann mich noch gut 
daran erinnern, als ich vor 
knapp fünf Jahren von unse-
rem lieben Alten Herrn Kris-
kamol zum CAW-Stammtisch 
zur Wiedereröffnung des 
Schneiders eingeladen wur-
de. Er hatte mir freudig da-
von berichtet und ich war 
ziemlich aufgeregt, da es 
mein erster CAW-Stammtisch 
sein sollte. Alle Mitglieder der 

Aktivitas, die ich damals traf 
und die bei meiner Aufnah-
meprüfung dabei waren, sind 
heute nicht mehr Teil der 
Aktivitas. Sie haben ihr Studi-
um beendet und einen neuen 
Abschnitt in ihrem Leben 
begonnen. Manche in Frei-
sing, manche in ihren Hei-
matländern oder anderswo, 
jedoch alle als Teil der Alt-
herrenschaft, dieser meist im 
Hintergrund stehenden Ge-
meinschaft, von der ein Teil 
einmal im Jahr auf der Brau-
messe anzutreffen ist und 
von der ein Teil die Aktivitä-
ten der Aktivitas mitfinan-
ziert. War der Kontakt zu 
vielen CAW-Damen und Alt-
herren über die Jahre hinweg 
verlorengegangen, so führte 
unter anderem die Aktualisie-
rung der Kontaktdaten in 

Vorbereitung auf das 75. 
Stiftungsfest dazu, dass der 
Anteil der CAW-Damen und 
Altherren, zu denen die Akti-
vitas wieder aktiv in Kontakt 
steht, stetig – wenn in letzter 
Zeit auch langsamer – steigt. 
Doch wir wollen nicht nur die 

Verbundenheit zwischen Mit-
gliedern der Aktivitas und der 
Altherrenschaft intensivieren, 
sondern auch die Verbunden-
heit unter den CAW-Damen 
und Altherren stärken. 
Manche von euch wohnen 
nur einen Katzensprung von 
Freising entfernt, andere am 
anderen Ende der Welt. Ein 
Blick in das CAW-Adressbuch 
verrät aber, dass es beinahe 
überall auf der Welt CAW-
Damen und Altherren gibt, 
mit denen ihr euch treffen 
und die Alten Zeiten wieder-
auferstehen lassen könnt. 
Die Aktivitas ermutigt euch, 

das Konzept der Ländergrup-
pen, welches in den Statuten 
festgeschrieben wurde, auf-
zugreifen, und gemeinsam 
mit anderen CAW-Damen 
und Altherren in eurer Umge-
bung etwas zu unternehmen. 
Solltet ihr euch in besonderer 

Weise engagieren wollen, so 
könnt ihr die Leitung eurer 
Ländergruppe übernehmen 
oder etwa einen AH-Bericht 
für den nächsten Jahresbe-
richt verfassen, so wie es 
etwa unser lieber Alter Herr 
Kriskamol machte, ein Jahr 
nachdem er Freising verlas-
sen hatte (siehe Bild oben). 
Zu guter Letzt bleibt euch 
natürlich auch die Möglich-
keit, uns jederzeit in Freising 
zu besuchen. Mithilfe eines 
Formulars auf unserer Home-
page könnt ihr uns ganz ein-
fach erreichen: 
 w w w . d e r c a w . d e /

stammtischbesuch.htm 
Sollte in eurer Umgebung 
etwas spannendes (bieriges) 
zu erleben sein, freuen wir 
uns natürlich auch jederzeit 
auf eure Einladung! 
 

Stefan Steinhauser 

Der Altherrenverband wird nach Ländern oder Ländergruppen in Sektionen aufgeteilt. Die Alt-

herren jeder Sektion können einen aus ihrer Mitte als Ländervertreter wählen. Dieser pflegt 

den Kontakt mit der Aktivitas und leitet Vorschläge, Anzeigen, usw. an dieselbe weiter, die 

dann im nächsten Semesterbericht erscheinen. 

§ 9.3. der Statuten des CAW 



21 Internationale Bierverkostung 

D ie Neugierde ist ein 
grundlegendes Merkmal 

der Spezies Homo Sapiens. 
Unser Verlangen danach, die 
Welt um uns herum zu ver-
stehen, führte uns aus der 
dunklen Vorzeit (welche viele 
Gefahren für unsere Vorfah-
ren barg, man denke an den 
Säbelzahntiger) in die weit-
aus weniger dunkle Moderne 
(ohne Säbelzahntiger). Die-
ser Wissensdurst ist in Stu-
denten besonders stark aus-
geprägt. Unzählige Generati-
onen saßen bereits, von ihm 
getrieben, in den 
geweihten Hallen 
14 und 15, ange-
schlagen aber 
nicht besiegt, 
der 8:00-Uhr-
Vorlesung nach 
dem Stammtisch 
lauschend. Die 
Aufnahme des 
Lernmaterials ist 
dem Studenten 
heilig. Und da 
das Lernen durs-
tig macht, war 
es der CAW-
Aktivitas ein Ver-
gnügen,  am 
10.10.2014 bei-
de Gelüste der Studenten-
seele gleichzeitig während 
der ersten Internationalen 
Bierverkostung zu befriedi-
gen. Im Saal des Corps Do-
naria, das uns sein Haus für 

dieses Event freundlicher-
weise zur Verfügung stellte, 
führten die Bierexperten Yov-
cho und Per (der seither ge-
stürzte Altpräsident) der Akti-
vitas und unseren Gästen 
eine Reihe von Bierspezialitä-

ten aus ganz Europa vor. Die 
Verkostung begann mit allge-
meinen Informationen zu 
Zutaten und Braumethoden, 
wonach den Besuchern die 
korrekte Vorgehensweise bei 
der Degustation erklärt wur-
de. Jedes der vorgeführten 
Biere wurde vorgestellt, von 
der Geschichte der Biersorte 
zu besonderer Verarbeitung 
und Informationen zur Ur-
sprungsregion. Danach wur-
de das Bier gemeinsam ver-
kostet, und die Teilnehmer 
konnten den Präsentierenden 

Fragen zu den Bieren stellen 
und ihre Eindrücke dazu  
untereinander austauschen. 
Die immer heiter werdenden 
Gemüter und Gaumen er-
freuten sich an Bieren der 

Brauereien Feldschlösschen 
(CH), La Chouffe (B), Ruppa-
ner (D), Theresianer (I), 
Weihenstephaner (D) und 
Reininghaus (A), sowie der 
Weyermann® Braumanufak-
tur (D). Von Pils bis Minzbier 

war vieles dabei, das ab-
wechslungsreiche Sortiment 
ließ den Verkoster mit Span-
nung auf jedes neue Bier 
warten, und so verflogen die 
Stunden beim lehrreichen, 
heiteren Beisammensein. Am 
Ende der Verkostung war es 
den Teilnehmern vergönnt, 
ihre Favoriten nochmals zu 
probieren. So fand der Abend 
seinen Ausklang. Nach Rück-
meldungen der Gäste war 
der Abend ein voller Erfolg, 
was ohne die großzügigen 
Bierspenden nicht möglich 

gewesen wäre. 
An dieser Stelle 
ein herzliches 
Dankeschön an 
die Altherren-
schaft, die Eh-
r enm i t g l i e d e r 
und Freunde des 
CAW, die uns mit 
ihren teils selbst-
gebrauten Bier-
s p e z i a l i t ä t e n 
versorgten. Sie 
haben uns die-
sen Abend er-
möglicht. Durch 
das posit ive 
Feedback nach 
der Verkostung 

entschlossen wir uns dazu, 
im Wintersemester 2015 
wieder eine Verkostung zu 
veranstalten. Dazu wird sich 
in diesem Jahr eine Spiritu-
osenverkostung gesellen. 

Falls Du uns mit einer Bier-/
Schnapsspende bei der Ver-
breitung des Brau- und 
Brennwissens unterstützen 
möchtest, kannst Du uns 
jederzeit kontaktieren. 

Oleksiy Degtyaruk 

1. Internationale Spirituosenverkostung des CAW: 
 
Der Winter ist eine kalte und harte Jahreszeit. Die Aktivitas des CAW hat daher beschlossen, nach 
der 2. Internationalen Bierverkostung im Oktober kurz vor Weihnachten, wenn die Tage am kürz-
esten und die Temperaturen am tiefsten sind, die 1. Internationale Spirituosenverkostung abzu-
halten. 
Solltest Du in einer Brennerei arbeiten, Dein Bier oder Deinen Wein zu einem Brand veredeln oder 
zu Hause aus Spaß an der Freude brennen, würden wir uns freuen, wenn Du dem CAW eine klei-
ne Kostprobe zukommen lassen könntest. Kontaktiere uns einfach unter: info@dercaw.de! 



22 CAW-Weißbierwettbewerb 2015 

Liebe CAW-Damen und Alt-
herren, liebe Freunde und 
Gäste des CAW, aber vor 
allem liebe Teilnehmer am 
CAW-Weißbierwettbewerb 
2015, 
 
als Präsident des CAW ist es 
mir eine große Freunde und 
ein Vergnügen, euch über 
den wunderbaren CAW-
Weißbierwettbewerb 2015 zu 
informieren. Darauf 
einen Schluck Bier! 
Der CAW besteht seit 
nun mehr als 76 Jah-
ren und begann in 
brauner Vorzeit als ein 
reiner Brauerbund. 
Heute, hunderte von 
Alumni und tausende 
von Stiefeln später 
stehen wir immer 
noch für das Bier und 
seine Herkunft, von 
den atemberaubenden 
bayerischen Land-
schaften, die uns das 
Malz und auch den 
Hopfen bringen, über 
die geweihten Hallen, 
wo aus diesen Zutaten 
unter sorgfältiger Kon-
trolle und mit viel Hin-
gabe köstlicher Gers-
tensaft entsteht, bis 
zu dem fertigen Pro-
dukt, das wir immer 
wieder aufs Neue in 
verschiedenen For-
men, Farben und an 

den verschiedensten 
Orten kennen und 
lieben lernen. Die Natur, die 
uns so reich beschenkt, die 
bayerische Kultur und Brau-
tradition sowie die Liebe zum 
Produkt waren, sind und 
werden immer Grundpfeiler 
unseres Clubs sein.  
Die Idee zur Wiederbelebung 
des Brauwettbewerbs kam 
zugegebenermaßen von au-

ßerhalb. Zwar hatten wir 
gerade Aufzeichnungen aus 
den 1980ern entdeckt, die 
davon sprachen, doch es war 

unser liebes Ehrenmitglied 
Georg Schneider VI, der uns 
bei unserem Altherrentreffen 
im Rahmen der BrauBeviale 
2014 mit seiner Geschichte 
von seinem ersten Weiß-
biersud dazu bewegte, die 
Studentenschaft zum Weiß-
bierbrauen zu animieren.  
Natürlich braucht man zum 
Brauen auch die entspre-
chenden Zutaten, und ein 

Wettbewerb braucht einen 
Preis. An dieser Stelle bedan-
ken wir uns sehr herzlich bei 
der Malzfabrik Mich. Weyer-
mann® GmbH & Co. KG für 
die große Malzauswahl und 
die Hefen, bei der Simon H. 
Steiner, Hopfen, GmbH für 
den feinen Hopfen sowie bei 
der Urban Chestnut Brewing 

Company für den begehrten 
Ersten Preis: Einen Brautag 
in ihrer neuen Brauerei in 
Wolnzach. 

Als wir das Wort über den 
Wettbewerb verbreitet ha-
ben, wussten wir nicht ganz 
worauf wir uns einließen. 
Würden sich genug Gruppen 
melden? Hat die Studenten-
schaft bei solch sonnenrei-
chem Wetter noch den An-
reiz, am Maischbottich Arbeit 
zu verrichten? 
Zu unserer großen Freude 
waren nach zweieinhalb Wo-

chen mehr Teams 
angemeldet, als Plätze 
bereitgestellt wurden. 
Freising war bereit für 
Weißbier, und so bra-
chen wir in die Ferne 
auf, um die Rohstoffe 
zu besorgen. Mit Malz 
und Hopfen versorgt 
gingen die Teams 
eifrig an die Kessel, 
und die Früchte dieser 
Arbeit wurden Anfang 
Juli professionell ver-
kostet. An dieser Stel-
le ein Danke an alle 
Wettbewerbsteilneh-
mer, für euren Fleiß 
und für den guten 
Tropfen. 
Da es mir nun schwer 
fällt, die Freude, die 
Begeisterung und den 
glückseligen Bierge-
nuss sowohl während 
unserer Ausflüge nach 
Bamberg und in die 
Hallertau und auch bei 
der Verkostungsveran-

staltung in Freising in 
Worte zu fassen, fin-

det ihr auf den folgenden 
Seiten genaue Schilderungen 
dieser Aktivitäten. Damit 
bleibt mir nur noch, euch viel 
Freude bei der Lektüre zu 
wünschen und euch aufzu-
tragen, dem Weißbierwettbe-
werb 2016 entgegenzufie-
bern, der Freising und die 
Braustudenten in seinen 

Bann ziehen wird. 
 
Möge das Bier mit euch sein! 

Oleksiy Degtyaruk 



 

B ahnhof Freising, 11:15 
Uhr morgens. Die Sonne 

scheint und vom Volksfestge-
lände aus hallt dumpf das 
Klirren von Metallstangen 
durch die flirrende Luft. Am 
Abend zuvor war das Uferlos 
Festival 2015 zu Ende gegan-
gen. Der traditionell längste 
und für die Besucher wohl 
auch intensivste Abend des 
Festivals forderte seinen Tri-
but. Von den zwanzig Na-
men, die auf meiner Teilneh-
merliste standen, waren zehn 
noch nicht abgehakt. Manche 
davon hatten noch mit letzter 
Kraft angerufen und abge-
sagt. Der Verbleib des Rests 
blieb unklar. So machte sich 
schließlich eine kleine Gruppe 
von zehn Studenten beste-
hend aus Mitgliedern des 
CAW, aus Freunden und Gäs-
ten des CAW und aus Teil-
nehmern am CAW-Weißbier-
wettbewerb 2015 auf den 

Weg nach Bamberg, um bei 
der Malzfabrik Mich. Weyer-
mann® GmbH & Co. KG 
Brau-, Röst- und Caramel-
malzfabrik eine Einführung in 
die wunderbare Welt der 
Spezialmalze zu erhalten. 
Als wir gegen 14:00 Uhr in 
Bamberg eintrafen, erwartete 
uns schon Herr Ferstl, Team-
leiter Kundenberater. Er führ-
te uns in das neue Weyer-
mann® Gästezentrum und 
erzählte uns von der Ge-
schichte der Malzfabrik, die 
1879 mit einer kleinen Malz-
rösterei begann und über die 
folgenden 136 Jahre hinweg 
zum Weltmarktführer in Sa-
chen Spezialmalze wurde. 
Auf Grund des interessanten 
Vortrags freuten wir uns alle 
auf die anschließende Füh-
rung über das weitläufige 
Firmengelände und folgten 
den Getreidekörnern auf 
ihrem Weg durch die Mälze-

rei von der Anlieferung über 
die Keimkammern bis hin zur 
Röstung und Verpackung. Im 
Logistikzentrum erhielten wir 
zudem eine äußerst großzü-
gige Malzspende für den 
CAW-Weißbierwettbewerb 
und einige Spezialhefen. 
Dem Brauvergnügen in Frei-
sing stand somit nichts mehr 
im Weg. Um den Bierdurst 
für den Moment zu stillen, 
gab es am Ende der Führung 
noch eine kleine Bierverkos-
tung und einen Besuch im 
Weyermann® Fan Shop. 
Um den Abend in der Stadt 
des Rauchbiers noch gemüt-
lich ausklingen zu lassen, 
trafen wir uns mit unserem 
lieben Alten Herrn Carl Johan 
Skantze im Schlenkerla zum 
Abendessen und da ich den 
Stiefel im Bus vergessen 
hatte, gab es Rauchbier aus 
dem 3-Liter-Krug. 

Stefan Steinhauser 

23 Malzausflug nach Bamberg 



N eben Malz und Hefe, 
welche wir bereits aus 

Bamberg geholt hatten, und 
feinem Brauwasser, welches 
in Freising aus der Leitung 
sprudelt, brauchte es noch 
Hopfen, um den Bieren des 
CAW-Weißbierwettbewerbs 
eine herb-fruchtige Note zu 
verleihen. Die Simon H. Stei-
ner, Hopfen, GmbH stellte 
uns freundlicherweise acht 
Hopfensorten zur Verfügung, 
die in ihrer Ge-
samtheit den Be-
reich von fruchtig 
bis herb-bitter 
wunderbar ab-
deckten. So war 
für jeden Ge-
schmack und jede 
Kombination et-
was dabei. Insge-
samt bestand die 
Spende aus vier 
Kilogramm Hop-
fen, die per Kurier 
nach Freising ge-
schickt wurden, 
jedoch ließen wir 
es uns nicht neh-
men, in die Haller-
tau zu fahren und 
die Hopfenverar-
beitung zu besich-
tigen. 
Am 18. Juni bra-
chen wir frühmor-
gens nach Mainburg auf, wo 
uns unser lieber Alter Herr 
Christof Eckel bereits erwar-

tete. Wir erhielten eine Füh-
rung zu der CO2-Extraktions-
anlage und besichtigten das 
Hochregallager. In den Labo-
ratorien der Abteilung für 
Qualitätssicherung erfuhren 
wir viel Interessantes über 
die Inhaltsstoffe des Hop-
fens. Unser Inventarwart 
Keith, der noch nie als uner-
fahrener Praktikant in einer 
Brauerei gearbeitet hatte, 

wollte sogar etwas von dem 
dunkelgrünen, honigartigen 
Hopfenextrakt verkosten, 
konnte schließlich aber davon 

überzeugt werden, den Hop-
fen eher in Bier gelöst und 
nicht pur zu genießen. Doch 
bevor es zum Mittagessen 
ging, hielt Christof noch ei-
nen Vortrag über die aktuel-
len Geschehnisse und Bewe-
gungen auf den Hopfenmärk-
ten und gab uns einen schö-
nen Überblick über die aktu-
ellen Hopfensorten und An-
baugebiete. 
Nach all diesen Informatio-

nen fragte sich der eine oder 
andere bestimmt, woher der 
Hopfen überhaupt einmal 

kam und wie er Bestandteil 
des Bieres wurde. All diese 
Fragen konnten im Deut-
schen Hopfenmuseum in 
Wolnzach geklärt werden. 
Unsere Führerin, die als Kind 
in den 1940er-Jahren selbst 
an der Hopfenernte in der 
Hallertau beteiligt war, gab 
uns einen Überblick über den 
Ursprung des Hopfens und 
den Hopfenanbau vom 16. 

Jahrhundert bis heute, wobei 
sie vor allem die letzten 70 
Jahre sehr lebhaft beschrei-
ben konnte. Um den Hopfen 

schließlich am Ende der Füh-
rung in allen Variationen 
verkosten zu können, lud der 
CAW zur Wolnzacher Bierpro-
be, die neben köstlichem Bier 
auch Hopfenkäse, Hopfen-
schokolade und Hopfenbrot 
enthielt. So blieben wir bei 
Speis und Trank im Museum, 
bis es schloss und wir uns 
die Frage stellten, was man 
nach all dem Bierkonsum 
bloß machen könne. Die Ant-

wort darauf war 
schnell gefunden: 
Wir fuhren zur 
Urban Chestnut 
Hallertauer Braue-
rei unseres lieben 
Alten Herrn Flori-
an Kuplent, die 
kurz zuvor in 
Wolnzach eröffnet 
hatte. Da Florian, 
der sich bereits in 
St. Louis, MO, um 
die Biere der Ur-
ban Chestnut Bre-
wing Company 
kümmert, bei un-
serer Ankunft 
noch beschäftigt 
war, erhielten wir 
von unserem lie-
ben Alten Herrn 
Martin Zwick eine 
kleine geschichtli-
che Einführung in 

das Bürgerbräu Wolnzach, 
das sich gerade in die Urban 
Chestnut Hallertauer Brauerei 

verwandelte. 
Als Florian zu uns stieß, 
nahm er uns mit auf eine 
Führung durch die kleine 
Brauerei und zwickelte für 
die durstigen Besucher das 
ein oder andere Glas Bier aus 
dem Lagertank. Im Gasthaus 
direkt neben der Brauerei 
konnten wir beim Abend-
essen noch gepflegt alle drei 
bisher angebotenen Biersor-

ten verkosten und auf ihre 
Stiefeltauglichkeit testen. 

 
Stefan Steinhauser 

24 Hopfenausflug in die Hallertau 



F reising, Freitag, 3. Juli, 
14:00 Uhr. Der Himmel 

ist wolkenlos, der Sommer 
zeigt sich von seiner schöns-
ten, aber auch heißesten 
Seite. Im Konferenzraum des 
internationalen Getränkewis-
senschaftlichen Zentrums 
Weihenstephan schwitzen die 
Tei lnehmer am CAW-
Weißbierwettbewerb ob der 
drückenden Hitze und der 
Spannung. Eine Stunde zuvor 
hatte die Aktivitas des CAW 
alles für die Verkostung der 
Wettbewerbsbiere vorberei-
tet. Die Biere waren kaltge-
stellt, die Gläser standen 
bereit. Nur die Klimaanlage 
funktionierte nicht. 

Nun saßen die Teilnehmer 
von insgesamt zehn Wettbe-
werbsteams im Konferenz-
raum vier erfahrenen Juroren 
gegenüber: Dipl.-Brmstr. 
Florian Mallok, DLG-Plus-
Verkoster vom Forschungs-
zentrum Weihenstephan für 
Brau- und Lebensmittelquali-
tät, Prof. Dr. Matthias Kunert 
von der Fachhochschule Wei-
henstephan-Triesdorf, Prof. 
Dr. Werner Back, Emeritus 
des Lehrstuhls für Brau- und 
Getränketechnologie sowie 
Dipl.-Brmstr. Karl-Ludwig 
Rieck von der Weyermann® 
Malzfabrik. 
Fachmännisch und professio-
nell wurden die einzelnen 

Biere verkostet. Die Juroren 
wurden nicht über die Brau-
meister informiert, sondern 
erhielten nur eine kurze ein-
führende Erklärung über das 
Bier, um größtmögliche Un-
abhängigkeit zu wahren und 
das Ergebnis wirklich nur 
vom Geschmack und der 
Qualität des Endprodukts 
abhängig zu machen. Von 
den zehn Bieren, von denen 
einige fruchtig-kreativ, ande-
re traditionell gebraut wur-
den, setzte sich das des 
Teams „Das Weißbier-
Komitee“, ein klassisches 
Weißbier durch. Folgend eine 
Auflistung des Ergebnisses. 

Stefan Steinhauser 

25 Verkostungsveranstaltung 

- 01: Team Das Weißbier-Komitee 
- 02: Team Holzentchen 
- 03: Team Sommerliches Citra-Weizen 
- 04: Team Ludwig 
- 05: Team Zhang Zhang 

- 06: Team Promille AG 
- 07: Team A-Team 
- 08: Team White Bear 
- 09: Team Fuchsen Bräu 
- 10: Team Mash Brothers 



E s gibt Traditionen, die 
noch nicht sehr alt sind, 

aber sich dennoch großer 
Beliebtheit erfreuen. Ganz 
vorne auf der Beliebtheits-
skala liegen neben dem Be-
such der „Braukunst Live!“ 
das Feiern des Stiftungstages 
im „Airbräu“. 
Auch in diesem Jahr fuhr 
eine muntere Schar CAW- 
Mitglieder und Gäste raus an 
den Münchner Flughafen, um 
den 76. Gründungstag des 
CAW gebührend zu feiern. 
Zugegeben, der genaue Stif-
tungstermin am 12. Januar 
konnte aus organisatorischen 
Gründen nicht ganz eingehal-
ten werden, doch auch zwei 
Tage später, am 14. Januar 
2015, war die Stimmung der 
Anwesenden überaus feier-
lich. 
Wie schon in den Jahren 
davor führte uns Yovcho 
durch die kleine, aber feine 

Brauerei, mit interessanten 
Details für die Brauer, und 
einem generellen Überblick 
für die „Fachfremden“. High-
light der Brauereiführung – 
wie sollte es auch anders 
sein – war natürlich die Zwi-
schenpause am Zwickelhahn, 
denn wo schmeckt ein Bier 
besser als direkt aus dem 
Lagertank? 
Nach der Führung war der 
Durst natürlich noch nicht 
gestillt, eher im Gegenteil, 
und auch der Hunger machte 
sich langsam bemerkbar. 
Während die Gäste schon 
mal aus der mit bayerischen 
Spezialitäten gefüllten Spei-
sekarte wählten, brachten 
die Bedienungen zwei Holz-
fässer herein, eines gefüllt 
mit Hellem, und eines gefüllt 
mit Weißbier. 
Da eine Woche vorher Vor-
standswahlen stattfanden, 
und das Ende meiner Stu-

dienzeit naht, gab ich das 
präsidiale Zepter an meinen 
Nachfolger Oleksiy Degtyaruk 
ab, und wie kann man so 
eine Übergabe besser vollzie-
hen als an einem so feierli-
chen Abend, und vor allem 
mit gleich zwei Bierfässern 
mit bayerischem Anstich! 
So schlugen also der schei-
dende und der kommende 
Präsident jeweils ein Fass an, 
aus denen heraus nicht nur 
die Krüge, sondern auch der 
eine oder andere Stiefel ge-
füllt wurde… 
 
Alles in allem war es mal 
wieder ein gelungenes Fest! 
Ich wünsche meinem lieben 
Nachfolger alles Gute für 
seine hoffentlich vielen Amts-
perioden, und verbleibe mit 
einem ewigen vivat, crescat, 
floreat CAW! 
 

Per Ludwig Issel 

26 76. Gründungsstammtisch 



27 Braukunst Live! 2015 

E s ist eine aufregende Zeit 
für Liebhaber des Gers-

tensafts. Die Bierlandschaft 
verändert sich, der Markt 
wird immer facettenreicher. 
Von Milk Stout zu Amber Ale, 
von hopfengestopftem Weiß-
bier zu Sherry-Keg gelager-
tem Tripel, es gibt viel zu 
entdecken. Genauso vielfältig 
wie das Produkt sind die, die 
es brauen. Ob jung oder 
altgediegen, ob Braumeister 
oder seine Leidenschaft 
auslebender Mathematiker, 
die Liebe zum Bier vereint 
sie alle. Auch die Herzen der 
CAWler pochen für das küh-
le, goldene Nass. Und so 
setzten wir die alljährige 
Tradition fort, im März zur 
Braukunst Live! in München 
aufzubrechen. Bereits bei 
der Anfahrt ließ sich die 
Vorfreude kaum zügeln, 
woran auch das kalte, graue 
Wetter nichts ändern konn-
te. CAW-Mitglieder und Gäs-
te standen bereits um 11 
Uhr in den warmen Hallen, 
betört von dem Malzduft 
und lachenden Gesichtern. 
Die Veranstaltung wächst 
jedes Jahr, und wir waren 
von der schieren Zahl der 
Stände fast überwältigt. 
Aber nur fast, und so machte 
sich eine Gruppe ausländi-
scher Studenten auf eine 
große Reise durch die Welt 
des feinen Bieres. Zunächst 

konnten wir ein paar Stun-
den frei durch die mit Men-
schen gefüllte Halle wandern, 
angetrieben von Durst und 
Tatendrang. Unser Inventar-
wart hatte einen Beutel mit 
Biermarken der letzten Brau-
kunst bei sich, den wir zur 
allgemeinen Freude verwen-
den konnten. Ein Pale Ale 
hier, ein Oatmeal Stout dort, 
die Aussteller immer zum 

Gespräch und weiteren Ver-
kostungen einladend, ver-
strich die Zeit wie im Flug. 
Ein 14% Stout aus Südameri-

ka ließ den Präsident nicht 
mehr los, eine italienische 
Brauerei überzeugte durch 
perfekt gebraute belgische 
Bierstile. Wir verloren drei an 
Oak aged Tripel und zwei an 
Ballast Point. Doch niemals 
war man allein, ein Clubmit-
glied war stets zur Stelle, um 
miteinander anzustoßen. Auf 
einer solch renommierten 
Craftbeermesse waren natür-
lich einige CAW-Damen und 

Altherren sowie Freunde und 
Gäste des CAW vertreten, die 
wir in einer großen Gruppen-
wanderung besuchten. Als 
Apéritif gab es Kiesbye’s 

Waldbier aus Österreich. 
Nach einer kurzen Rastpause 
an einem argentinischen 
Stoutstand ging es zu 
Schneider Weisse, wo Ehren-
mitglied Georg Schneider 
etwas Zeit gefunden hatte, 
um uns eine Spezialität sei-
ner Brauerei vorzuführen. 
Doch Herr Schneider ist ein 
beschäftigter Mann, und so 
zogen wir durch Weißbier 

gestärkt weiter. Am Stand 
von Schönram erwartete uns 
unser lieber Alter Herr Eric 
Toft und verkostete mit uns 

eine Reihe von ausgezeich-
net gebrauten Bieren. Wir 
blieben eine Weile, und lern-
ten viel über die neuen Hop-
fensorten im Braugeschäft. 
Doch uns packte erneut die 
Wanderlust und wir zogen 
weiter. Als nächstes empfing 
uns unser lieber Alter Herr 
Florian Kuplent am Stand der 
Urban Chestnut Brewing 
Company. Wie auch Eric war 
Florian seit der ersten Brau-
kunst Live! dabei und über-
zeugte durch ausgefallene 
Biere und ein offenes Ohr 
für die vielen Fragen, die wir 
dazu hatten. Wie jedes Jahr 
gab er uns ein paar Fla-
schen für die lange Reise 
mit, zu der wir wieder auf-
brechen mussten. Als letztes 
Ziel waren wir am Stand von 
Brew Age aus Österreich 
und besuchten unseren Stu-
dienkollegen Johannes Kug-
ler. Ab diesem Punkt wird 
das Gedächtnis etwas löch-
rig. Die eifrig auf die Bierde-
ckel gemalten glücklichen 
Gesichter zeugen von einer 
angenehmen Zeit. Der Cam-
ba Stand war dieses Jahr 
komplett umstellt, ein Vor-
dringen gelang uns im fort-
geschrittenen Biergenuss-

stadium nicht mehr, doch es 
war erst 18 Uhr und es gab 
noch viel zu sehen (und zu 
trinken). Der Whiskeystand 
entkam uns dieses Jahr, zu 

groß die Liste der Brauerei-
en, die es zu besuchen galt. 
Um Punkt 19 Uhr, der offizi-
ellen Endzeit des Messeta-
ges, stolzierte der CAW ge-
schlossen zum TUM-Stand, 
um nach Braukunst-Tradition 
von Herrn Matthias „Tissi“ 
Ebner eine Flasche Infinium 
entgegenzunehmen. Nach 
getaner Arbeit verließen wir 
schweren Herzens die Messe, 

in dem Wissen, dass wir uns 
im nächsten Jahr wiederse-
hen werden. 

Oleksiy Degtyaruk 





 

CAW-Nachrichtenblatt 
 
Im Jahresbericht des CAW werden die wichtigsten Ereignisse des Studienjahres 
kompakt zusammengefasst. Über einzelne Veranstaltungen und Geschehnisse, 
die nicht allzu vieler Worte bedürfen, wird auf der Seite der Kurznachrichten 
berichtet. Nachrichten über einzelne Stammtische und tagesaktuelle Vorkomm-
nisse blieben so lange auf der Strecke. Mit der Einführung des CAW-
Nachrichtenblatts konnten wir ab März 2015 diese Lücke schließen. Ihr könnt 
nun jeden Monat die aktuellsten CAW-Nachrichten auf unserer Homepage nach-
lesen: http://www.dercaw.de/nachrichten.htm 

 
Kultur, Natur und Bier 
 
Viele CAW-Mitglieder wissen, wie schwer es sein kann, Anschluss zu finden und 
die Umgebung um den Studienort herum zu erkunden. Deshalb intensivierte 
der CAW ab April 2015 sein Ausflugsprogramm und wird ab nun zweimal im 
Monat einen Ausflug anbieten, der mit den Themengebieten Kultur, Natur und 
Bier verbunden ist. Zum Auftakt am Sonntag, dem 26. April 2015, integrierten 
wir alle drei Themenbereiche in unseren Ausflug und besuchten das Deutsche 
Museum in München und den Biergarten am Chinesischen Turm mit anschlie-
ßendem Spaziergang im Englischen Garten. 

 
Neuzugang im CAW-Archiv 
 
Lange Zeit galt das gravierte Yard of Ale, das der CAW zu seinem 25. Stiftungs-
fest bekommen hatte, als verschollen. Nun kehrte es zusammen mit etwa zwei 
dutzend Gäste- und Protokollbüchern zurück ins CAW-Archiv. Frau Dr. Sri 
Sulilatu, die Tochter unseres im vergangenen Oktober verstorbenen lieben Al-
ten Herrn Johan Sulilatu, fand das CAW-Material auf dem Speicher ihres Vaters, 
wo es während der letzten Jahrzehnte lagerte. Solltet ihr bei euch zu Hause 

noch alte Club-Gegenstände haben, von denen ihr denkt, sie wären im CAW-
Archiv gut aufgehoben, kontaktiert uns gerne unter info@dercaw.de! 

CAW-Abend des guten Geschmacks 
 
Am Samstag, den 2. Mai 2015, lud unser lieber Präsident Oleksiy die Aktivitas 
sowie Freunde und Gäste des CAW in seine Residenz zum CAW-Abend des gu-
ten Geschmacks. Die internationalen Studenten waren aufgerufen, Spezialitäten 
aus ihren Heimatländern zu kochen, welche anschließend in geselliger Runde 

zusammen mit internationalen Bierspezialitäten und selbstgebranntem Schnaps 
von unserem lieben Alten Herrn Elmar Huymann verkostet wurden. Im An-
schluss an die Gaumenfreuden versammelten wir uns um den Fernseher und 
sahen uns gute, ebenfalls internationale Filme an. 
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30 Kassenbericht 

Bank- und Kassenbericht, September 2015 
Club Ausländischer Weihenstephaner 
 
 
Bankbericht 
01.09.2014 – 20.09.2015 
 

 
 
 
Kassenbericht 
01.09.2014 – 20.09.2015 
 

 

   Anfangsbestand 1.541,14 € 

Betriebsergebnis -1.148,83 €   

 Endbestand 392,31 €    

Einnahmen   Ausgaben   

AH-Beiträge 2014 2.584,82 € Büromaterial 7,30 € 

Stiefelspenden 386,31 € Druckerei 3.928,36 € 

Sonstiges 1.226,49 € Essen und Trinken/Bier 339,08 € 

Transportkostenerstattung 185,00 € 
Essen und Trinken/
Lebensmittel 

677,44 € 

Werbung Jahresbericht 3.500,00 € Essen und Trinken/Stiefel 355,60 € 

  
Essen und Trinken/
Getränke 

97,00 € 

  
Essen und Trinken/
Trinkgeld 

30,40 € 

  Postsendungen 831,65 € 

  Sonstiges 1215,69 € 

   Transportkosten 1548,93 € 

    

Summe-Einnahmen 7882,62 € Summe-Ausgaben 9.031,45 € 

    -1.148,83 € 



 




