
 

Steckbrief Tina Haas 
 

 

 

Name:  Haas 

Vorname:  Tina  

Sternzeichen:  Waage 

 

Beruf:  Industriekauffrau, zurzeit Studentin der 

Agrarwirtschaft an der TH Bingen  

Schulbildung:  Abitur, Ausbildung  

Fremdsprachen:  Englisch, Französisch  

 

 

 

Hobbies:  Tanzen, Sport, Klarinette spielen, Torten backen 

Lieblingsfilm:  Der Teufel trägt Prada, Sex and the City, Dirty Dancing und viele mehr!  

Lieblingsbuch: Da gibt es viele! Die für mich spannendste Buchreihe war die Millennium 

Trilogie von Stieg Larsson.    

Lieblingsfarbe:  Kommt auf meine Stimmung an. Aber grundsätzlich habe ich keine 

Lieblingsfarbe. Bei meinem Kleidungsstil trage ich viel blau, schwarz und 

weiß.  

Lieblingsland:  Ein Traum von mir ist schon lange mal nach Südafrika zu reisen und dort 

eine Rundreise zum Thema Wein zu machen.  

Lieblingsessen:  Oma’s Rindfleischsüppchen mit selbstgemachten Markklößchen 

Ich mag Musik von:  Rammstein 

 

Meine Eltern haben ein Weingut:   Nein 

Meine Verwandten haben ein Weingut:  Ja  

 

Mein schönstes Weinerlebnis: Das diesjährige Weinwanderwegfest meiner Heimatgemeinde 

Waldböckelheim auf dem Welschberg. Mit meinen Eltern und deren Freunden gab es zwar mittags 

keine Weinwanderung, da wir zu spät los sind. Aber es war so ein schönes Erlebnis im 

Sonnenuntergang ein kühles Glas Riesling zu trinken und es wurde gefeiert und gelacht bis spät in die 

Nacht. Es war alles so herrlich spontan und das sind immer die schönsten Abende.  

 

Mein Lieblingswein: In den Sommermonaten trinke ich am liebsten einen kühlen Spätburgunder 

Weißherbst oder einen Weißburgunder. Denn die passen einfach immer. 

 

Ich schätze an einem Wein: Die große Vielfalt, denn jeder Wein ist in sich einzigartig.  

 

Ich würde gerne 100 Flaschen Wein an meine Familie und Freunde schicken, weil ich mit ihnen die 

schönsten Stunden und Abende bei einem fruchtigen Glas Wein verbringen kann.  



 

Ich möchte den Wein gerne allen schon Weinliebhabern und denen die es noch werden können 

näher bringen.  

 

Nahewein ist Heimat und Vielfalt. Die „Berge“ und Täler rund um die Gemeinden und die Böden, die 

dem Wein sein ganz eigenes Gesicht geben. Ein Gläschen Nahewein passt in jeder Lebenssituation.  

 

Wenn ich Bundeskanzlerin wäre, würde ich erst mal ein Glas Nahewein mit den Kollegen trinken.  

 

Ich möchte Naheweinkönigin werden, weil mich schon seit vielen Jahren das Thema Wein so sehr 

interessiert, dass ich es trotz, dass meine Eltern kein Weingut haben, zu meinem Beruf mache. Ich 

liebe es, egal ob Jung oder Alt etwas über den Wein zu erzählen und Ihnen damit ein Lächeln in ihr 

Gesicht zaubern zu können. Des Weiteren möchte ich mich fachlich und persönlich weiterentwickeln.  

 

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

und dass ich allen die ich treffe ein Stück von meiner Heimat abgeben kann.  

 

Für mich ist an diesem Amt besonders wichtig, dass auch Nicht-Winzerinnen wie ich sich für dieses 

Amt bewerben können. Es reicht die Liebe zum Nahewein.  

 

Als Amtsinhaberin würde ich gerne folgendes erreichen, dass jeder offen für alle Weinsorten und 

deren Eigenarten wird.  

 

Die Krone gehört zur Königin, weil sie jeder Königin ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Ein Lächeln ist 

der Schlüssel zum glücklich sein.  

 

Meine Wünsche für die Zukunft, dass meine Familie und Freunde noch lange gesund und glücklich 

sind. Für die Gesellschaft ein bisschen mehr Offenheit für alle Nationen und Weitsicht. 

  

Für mich ist im Leben wichtig, dass ich immer meine Familie um mich herum habe und meine 

beruflichen wie auch privaten Ziele in Erfüllung gehen.  

 

Ich möchte einmal Leben als Naheweinmajestät! 

 

Ich möchte einmal Leben in… Für mich gibt es keinen schöneren Ort als das Nahetal und meine 

Heimat Waldböckelheim. 

 

Ich bewundere meine Oma, die mit 81 Jahren noch immer körperlich und geistig fit ist und jeden Tag 

in unser Möbelhaus arbeiten kommt, um Kunden die Wohnträume zu erfüllen, in denen Sie dann 

unseren Nahewein genießen können. Auch bewundere ich meine Mutter, die mich in allen 

Lebenslagen unterstützt und an mich glaubt. 


