
 

Steckbrief Annika Hohmann 
 

 

Name:  Hohmann 

Vorname:  Annika 

Sternzeichen:  Wassermann 

 

Beruf:  Studentin der Hochschule Geisenheim 

(Weinbau und Oenologie ) 

Schulbildung:  Abitur 

Fremdsprachen:  Englisch und ab Oktober eigne ich mir 

studienbegleitend Grundkenntnisse in 

Spanisch und Chinesisch an 

 

 

Hobbies:  Ich koche sehr gerne mit meinen Freunden und da trinken wir natürlich den 

passenden Wein dazu. Außerdem reise ich unheimlich gerne und verknüpfe 

das auch mit meiner größten Leidenschaft, dem Weinbau. Sozusagen habe 

ich also mein Hobby zum Beruf gemacht. Ob als Praktikantin in Kalifornien 

im Napa Valley, als Geisenheimer Studentin zu Besuch bei Freunden in 

deren Betrieben, egal ob Deutschland (Mosel, Ahr, Rheinhessen, Rheingau.. 

usw.) oder auch mal Portugal und als Weinmajestät von Bingen als 

Botschafterin des Weines nach England, Frankreich oder China. Da ich auch 

sehr naturverbunden bin, habe ich zusätzlich im letzten Jahr meinen 

Jagdschein studienbegleitend absolviert. 

Lieblingsfilm:  The great Gatsby oder The Wolf of Wallstreet. Es gibt jedoch nichts 

Besseres als einen schönen Disney Film um die Laune anzuheben.  

Lieblingsbuch: Das Parfum - ein Roman von Patrick Süskind 

Lieblingsfarbe(n):  Rosé, Hellblau und Mint 

Lieblingsland:  Irland ist einfach wunderschön, allerdings könnten mich keine 10 Pferde 

dazu bringen von meiner Heimat wegzuziehen. 

Lieblingsessen:  Sushi 

Ich mag Musik von:  allen möglichen Interpreten und Musikrichtungen. Von Sportfreunde Stiller 

über Electro Swing, Hip Hop bis hin zur guten alten Blasmusik und 

Schlagern. Ganz nach Anlass eben. 

 

 

Meine Eltern haben ein Weingut:   ja 

Meine Verwandten haben ein Weingut:  nein 

 

Mein schönstes Weinerlebnis: Mein schönstes Weinerlebnis war wohl mein Praktikum in Kalifornien, 

im Weingut Chateau Montelena. Dort habe ich das erste Mal richtig mit Barriquefässern gearbeitet 

und mich direkt in diese Art der Vinifikation verliebt. Auch, dass ich meine eigenen kleinen Projekte 



 

mit dem Eigentümer Bo Barrett und dessen Frau Heidi Barrett hatte, war eine Erfahrung für sich, da 

beide in der Weinwelt regelrechte Ikonen im Weinbau und Weinmarketing sind. Dazu kommt, dass 

ich gemerkt habe wie klein unsere Weinwelt doch ist und ich mal wieder feststellen konnte, dass es 

in unsere Branche nur herzliche und liebe Menschen gibt. Mein Praktikum fiel leider in die Zeit der 

schlimmen Waldbrände im vergangenen Jahr, welche das halbe Napa Valley in Flammen aufgingen 

ließen. Jeder einheimische hatte zu der Zeit weiss Gott was Besseres zu tun, als sich um die kleine 

deutsche Praktikantin zu kümmern, die im Weingut selbst untergebracht war, da es hier schließlich 

um Existenzen ging. Aber ich wurde von Kollegen und Freunden unmittelbar nach Ausbruch des 

Feuers aus dem Bett geklingelt und eingesammelt. Sogar der Gärtner, welcher im Urlaub war und im 

selben Haus wohnte, rief an um sich zu vergewissern, dass ich auch in Sicherheit bin. So eine 

Nächstenliebe, Fürsorglichkeit und Gastfreundschaft hätte ich nie erwartet. 

 

Mein Lieblingswein: Da man Riesling ja auch als die Königin der Rebsorten kennt, müsste das 

wahrscheinlich meine Antwort sein. Aber mein Herz schlägt für den Spätburgunder, der zum Glück 

sowieso besser zu mir und der unteren Nahe passt. 

 

Ich schätze an einem Wein besonders, wenn man die Rebsorte noch rausschmecken kann und der 

Winzer dabei trotzdem seine Handschrift hinterlässt, die dann einfach Lust auf mehr macht. Ob 

mineralisch und elegant oder charakterstark und kraftvoll kommt dann ganz auf den Anlass an. Aber 

besonders schätze ich die Geselligkeit, die bei ein oder zwei guten Gläsern Wein entsteht. 

 

Ich würde gerne 100 Flaschen Wein an die einflussreichsten Weinkritiker dieser Welt schicken, um 

zu beweisen was unser Nahewein alles kann! 

 

Ich möchte den Wein gerne jedermann näherbringen, da ich davon überzeugt bin, dass Wein ein 

Kulturgut ist, welches man nicht missen sollte. 

 

Nahewein ist ein Stück Heimat, einzigartig und so unendlich vielfältig. Kurz und knapp, immer meine 

Nr. 1!  

 

Wenn ich Bundeskanzlerin wäre, würde jeder in Berlin wissen was ein „Schoppe" ist, Verhandlungen 

und Sitzungen wären viel schöner mit einem guten Glas Nahewein und natürlich wäre ein Binger 

Bleistift (ein Korkenzieher) Pflicht für jeden Abgeordneten. Aber Spaß bei Seite, ich bleib lieber 

Winzerin. 

 

Ich möchte Naheweinkönigin werden, weil der Weinbau einfach ein Teil meines Lebens ist und ich 

es als eine einzigartige Chance sehe unsere Region aus einem anderen Blinkwinkel neu 

kennenzulernen.  

 

Ich erwarte vom Amt als Naheweinmajestät, dass ich viele neue tolle Menschen kennenlerne, 

fantastische Weine probieren darf, noch manches dazulernen werde und dem ein oder anderen 

unser kleines aber feines Anbaugebiet näher bringen kann.  

 



 

Für mich ist an diesem Amt besonders wichtig, dass wir 3 Bewerberinnen ein tolles Team bilden und 

unsere Region mit viel Freude und so gut wie möglich repräsentieren können. 

 

Als Amtsinhaberin würde ich gerne folgendes erreichen: So vielen Menschen wie möglich die 

Schönheit unseres Anbaugebiets vermitteln, ganz nach dem Motto „ Klein aber Oho! “ 

 

Die Krone gehört zur Königin, weil man manche Traditionen einfach nicht über Bord werfen sollte. 

Auch wenn es in diesem Amt mittlerweile Gott sei Dank nicht mehr nur um Mädels in schönen 

Dirndln oder Kleidern geht, sondern Frau auch Fachwissen an den Tag legen sollte, finde ich, dass die 

Krone zur Königen gehört, weil es einfach eine tolle Symbolik mit sich bringt. 

 

Meine Wünsche für die Zukunft: An erster Stelle natürlich Gesundheit für meine Familie, Freunde 

und Bekannte und an zweiter Stelle wünsch ich all meinen Kollegen einen guten Herbst. Auf dass es 

eine gute Lese gibt, zum Wohl!  

 

Für mich ist im Leben wichtig, dass man sein Weinglas immer halb voll und nicht halb leer 

betrachtet. 

 

Ich möchte einmal leben als Schauspielerin. Dann müsste ich mich nämlich nicht für eine Sache 

entscheiden, sondern könnte die verschiedensten Charakteren und Jobs selbst in meinen Rollen 

durchleben.  

 

Ich möchte einmal leben in Bingerbrück. Ich habe ja schon 3 Monate im wunderschönen Napa Valley 

gelebt und ich habe einfach festgestellt, dass ich meine Heimat liebe, denn egal wo ich schon überall 

war, nach einer gewissen Zeit, mag man dann doch einfach wieder heim. 

 

Ich bewundere alle Menschen, die es schaffen, sich selbst zu verwirklichen und Ihren Traum leben. 


