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Jahresbericht 2020 
des Präsidenten 

Das Weinjahr 2020 
Der milde Winterverlauf hatte zur Folge, dass der Austrieb zeitlich im normalen Rahmen lag. Die fehlenden 
Minustemperaturen hingegen deuteten einmal mehr auf ein Wespen- und Kirschessigfliegen reiches Jahr hin, 
dazu aber später mehr. Die Blüte fiel in eine Schönwetterperiode, war dementsprechend gut und liess uns alle 
auf einen schönen Ertrag hoffen. Generell war das ganze Jahr über sehr wüchsig mit immer genügend 
Niederschlag und viel Sonnenschein. Auch in unseren trockenen Lagen war das Wachstum 
überdurchschnittlich stark. Man konnte fast zusehen, wie sie Triebe in den Himmel schossen. Der milde Winter 
brachte uns tatsächlich eine grosse Wespenplage. Die frühreifen Sorten konnten noch ohne grösseren Schaden 
geerntet werden, alle hatten aber die Hände voll zu tun, um die Plage abzuwehren und Schutzmassnahmen zu 
treffen. Eine längere Schlechtwetterphase Ende September machte den Vorsprung der Reben wieder zunichte 
zumal auch unser Föhn diesmal keine Rolle bei den Oechslegraden spielte. Nach einem anspruchsvollen Jahr 
konnte sich die Qualität – dank der guten Sönderungsarbeit- durchaus sehen lassen. Die gesunden und reifen 
Trauben lassen uns zuversichtlich auf den Jahrgang 2020 hoffen. 

Anlässe 2020 
Generalversammlung 
Mit grossem Glück konnte die Generalversammlung im März noch durchgeführt werden. In einem Corona 
geprägten Jahr war das im Nachhinein nicht selbstverständlich. Eine seriöse Planung der Anlässe und 
Aktivitäten war nicht möglich und von deshalb von vielen Verschiebungen geprägt. Eine sehr erfreuliche 
Mitteilung war hingegen, dass unser langjähriger Präsident und Vorstandmitglied Marco Frick zum 
Ehrenmitglied der Winzergenossenschaft für seine immense Leistung und Bemühungen ernannt wurde. Mit 
grossem Applaus durfte er die Ehrenurkunde und Glückwünsche von uns Allen entgegennehmen. Nochmals 
herzliche Gratulation Marco. 

Besuch von Bundesrat Berset, 12. Februar 2020 
Anlässlich des Staatsbesuches von Herrn Bundesrat Berset mit unserem Gesundheitsminister durften wir den 
Apero ausrichten und unsere Weine präsentieren. 

Winzerausflug am 1. Mai 
Der Anlass musste leider abgesagt werden. 

Erlebnis Weinberg, 08. August 2020 
Dieser Anlass in unseren Wingerten konnten wir mit dem nötigen Schutzkonzept durchführen. Bei strahlend 
schönem Wetter und heissen Temperaturen konnten wir unseren frischen Balzner einigen interessierten 
Besuchern näherbringen. In allen Reblagen von Balzers waren Winzer vor Ort und beantworteten Fragen der 
Gäste. 

Liechtensteiner Weinfest in Vaduz, 21. August 2020 
Auch diesen Anlass nahm die Winzergenossenschaft wahr und präsentierte unsere Weine dem zahlreichen 
Publikum. Für uns Winzer ist diese Veranstaltung auch immer eine Gelegenheit sich mit unseren Kollegen 
auszutauschen und uns über unsere Weine zu unterhalten. 
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Denkmaltag 5. und 6. September Burg Gutenberg, 05. und 6. September 2020 
Anlässlich des Liechtensteinischen Denkmaltages auf Burg Gutenberg konnten wir an zwei Tagen die 
Festwirtschaft übernehmen. Was passt besser zu diesen ehrwürdigen Mauern als ein Glas Balzner Wein der 
nebenan wächst? Solche Anlässe geben uns die Möglichkeit in würdigem Rahmen auf die Qualität unserer 
Weine hinzuweisen und der Bevölkerung die anspruchsvolle Arbeit des Winzers näherzubringen.  

20. Winzerfest im Torkel, September 2020 
Unser grösstes Ereignis konnte Corona bedingt nicht durchgeführt werden.  

Rückblick und Dank 
Ein anspruchsvolles Jahr in allen Belangen. Es war vielfach nicht möglich sich persönlich zu treffen und sich 
auszutauschen. So bleibt doch die Hoffnung bestehen, dass alles besser wird - ausser vielleicht unser Wein, der 
ist ja schon sehr gut. 

Ich möchte mich bei allen, die sich in irgendeiner Form für die Winzergenossenschaft Balzers-Mäls eingesetzt 
haben recht herzlich bedanken, vor allem beim Vorstand für den beispiellosen Einsatz während des ganzen 
Jahres. 

Balzers, 08. März 2020 , Martin Lenherr Präsident 


