Presseinfo
Presseinfo
Seite 1 von 2

Wir über uns
Die German Barbecue Association e.V. (GBA) mit Sitz in Hilden
(Rheinland) wurde 1996 von einer Handvoll Grillbegeisterter
gegründet, die ihre Leidenschaft fürs Grillen und Barbequen
zusammenführte. Heute, kaum 20 Jahre später, ist die GBA
Deutschlands größte, kompetenteste und renommierteste
Grillvereinigung und kann auf eine sehr erfolgreiche Entwicklung gerade in den letzten Jahren zurückblicken.
Bundesweit führt die GBA alle Grillenthusiasten – vom Freizeitgriller bis zum Profi – zusammen und fördert durch ein
sehr reges Vereinsleben die Grill- und Barbecue-Kultur in
Deutschland und ist bestrebt, das Grillen als festen Bestandteil in die aktive Freizeitgestaltung seiner Mitglieder zu integrieren.
Und das auf rein ehrenamtlicher Basis und viel persönlichem
Engagement der Mitglieder. Neben dem intensiven fachlichen Austausch lizensiert die GBA eine Vielzahl regionaler
wie überregionaler Wettbewerbe, Workshops, Seminare und
Foren. Sie sind fester Bestandteil des sehr regen Vereinslebens
und unterstützen die Mitglieder und Besucher damit, mehr
über das Grillen zu erfahren, Neues zu entdecken und in einer
starken Gemeinschaft der Grillleidenschaft zu frönen.
Dabei geht es dem Verein natürlich um deutlich mehr, als
den Grill zu befeuern und Bratwürste oder Nackensteaks zu
rösten: Die GBA zeigt die enorme Vielfalt höchst unterschiedlicher Grillkulturen und stellt neue weltweite Grilltrends
vor. Konsequent arbeitet der Verein mit seinen Mitgliedern
und Förderern – von Fleischermeistern und Caterern bis zu
Grillgeräte- und Zubehör-Herstellern – daran, die Grill- und
BBQ-Kultur hierzulande qualitativ auf ein höheres Niveau zu
heben. Damit verbindet die GBA auch die Entwicklung und
Förderung eines völlig neuen Trend: Bewusst essen, bewusst
genießen.
Die GBA versteht sich damit als Interessenvertreterin von Millionen von Grillfreunden in ganz Deutschland.
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Wir über uns
Als kompetente Informations-Quelle in allen Fragen rund ums
Grillen, ist die GBA heute ein vielgefragter Ansprechpartner
für gesundes, variantenreiches Grillen, gibt Ernährungsempfehlungen und fachspezifische Informationen heraus, zeigt
den sicheren Umgang mit Grillgeräten und Anzündern und
gibt Verbrauchern neutral und unabhängig wertvolle Tipps
für Produkte und Geräte.
Als Mitglied der World Barbecue Association (WBQA) ist die
GBA eigebunden in ein großes, international Netzwerk und
steht in ständigem Dialog mit den wichtigsten Akteuren der
Grill-Szene. Als einziger Grill-Verein in Deutschland ist die GBA
zudem berechtigt, die international anerkannte Deutsche
Grillmeisterschaft auszurichten. Alljährlich vergibt die GBA die
offiziellen Titel „Deutscher Grillmeister“ bei den Amateuren
und den Profis sowie den Titel „Deutscher Grill- & BBQ-König“.
Darüber hinaus definiert die GBA die offiziellen Wettkampfregeln, schult Juroren und achtet engagiert auf die Einhaltung
des Regelwerkes.
Langfristiges Ziel der GBA ist es, bundesweit flächendeckend
regionale Grillmeisterschaften zu unterstützen und zu organisieren, die zielgerichtet als Vorentscheide für die Deutsche
Grillmeisterschaft dienen. Darüber hinaus sollen vermehrt
Grillmeister geschult werden, die ihr Wissen mit Schulungen
und Vorträgen weitergeben können. Diese „Grill-Professionals“
werden schon heute von einem Kreis aktiver GBA-Mitglieder
unterstützt, der sich sowohl aus den Fachbereichen Grillgerätehandel, Fleisch, Fisch und Food-Fachleuten, als auch aus
engagierten Konsumenten zusammensetzt.
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