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Doch noch eine Meisterschaft
Nach langem Abwägen steht
fest: Die Süddeutsche Klettermeisterschaft soll stattfinden
und zwar vom 4. bis 6. September 2020 in Hohenbrunn
bei München.

Beginnen wir mit den Aspekten, die eindeutig gegen das
Stattfinden der Meisterschaft
sprechen beziehungsweise als
große Einschränkungen dieser
anzusehen sind:

Wir haben lange überlegt, ob wir
die Süddeutsche Meisterschaft
im Baumklettern von stattfinden
lassen möchten bzw. können
oder nicht. Wir haben zusammengetragen, was für, aber auch
was gegen die Veranstaltung
spricht. Gerne möchten wir Euch
nun an unseren Überlegungen
teilhaben lassen.

Aufgrund der derzeitigen Situation ist es schwierig einzuschätzen, ob diese Veranstaltung als
großes Übertragungsrisiko eingestuft werden soll. Normalerweise besuchen über die Tage
etwa 300 Gäste diese Veranstaltung. Für viele Kletterer, aber
auch Jury-Mitglieder und Besucher ist diese Veranstaltung ein
kleines Highlight – denn wie oft
im Jahr trifft man sich schon in
solch großem Kreise untereinander? Sich nach langer Zeit bei einer traditionellen Veranstaltung
mal wieder zu treffen, ist einfach etwas Schönes. Da kann es
schon mal passieren, dass man
sich zur Begrüßung umarmt,
oder zumindest die Hand gibt…
aber nicht dieses Jahr! Denn

corona-konform ist solch eine
Begrüßung natürlich nicht! Dieses Jahr gibt‘s ein freundliches
Winken oder einen EllenbogenCheck zum Hallo sagen. Auch die
Abstandsregelung sowie Maskenpflicht müssen natürlich beachtet werden – in den Sanitäranlagen, wenn man sich am Getränkestand etwas zu trinken
holt usw…

Kein herkömmlicher
Ausschank
Apropos Getränkestand – auch
hier muss natürlich darauf geachtet werden, dass es keinen
„Ausschank” im herkömmlichen
Sinne geben wird. Die Getränke
werden in Flaschen verkauft –
das ist einfach hygienischer.
Aber nicht nur auf dem Boden
wird es dieses Jahr etwas anders ablaufen, auch die KletterDisziplinen an sich wird es betreffen. Beispielsweise die Kategorie „Rettung”: Diese wird

heuer nicht mit anderen Kletterern, sondern mit Puppen
durchgeführt werden müssen.
Vielleicht anfangs etwas gewöhnungsbedürftig, aber auf
keinen Fall unmöglich.
Alle Maßnahmen, die wir Euch
hier aufgezählt haben, werden
etwas
gewöhnungsbedürftig
sein. Aber seien wir ehrlich –
wollen wir uns wirklich von ein
paar Einschränkungen abhalten
lassen? NEIN! Und hier erklären
wir Euch auch, warum:
Wie wir vorhin bereits erwähnt
haben – die Süddeutsche
Baumklettermeisterschaft ist
für uns und die Gemeinschaft
der Baumpfleger einfach ein
kleines Highlight! Und darauf
wollen wir auch in diesem Jahr,
das uns sowieso schon viel zu
viele Einschränkungen (bitte
versteht uns nicht falsch, die
Einschränkungen waren nötig!)
beschert hat, einfach nicht ver-
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gelungen so umzusetzen, dass
der Spaßfaktor nicht verloren
geht.

Drei Konzepte zur Auswahl

// Disziplin Arbeitsklettern, Wurfstation //

zichten. Wir haben lange genug
zuhause gesessen, durften keinen persönlichen Kontakt zu
unseren Freunden und Bekannten pflegen. Wieso sollten wir
dann, selbst wenn es schon unter Auflagen wieder erlaubt ist,
immer noch darauf verzichten?
Selbst die ISA hat uns gebeten,

die Süddeutsche Meisterschaft
im Baumklettern durchzuführen.
Deshalb haben wir uns mit der
Gemeinde Hohenbrunn in Verbindung gesetzt, um DIE Lösung
zu finden, die Veranstaltung
trotz aller Vorschriften und Re-

Wir haben der Gemeinde Hohenbrunn nun drei verschiedene Konzepte zukommen lassen
– für welches dieser Konzepte
sich Hohenbrunn entscheiden
wird, ist noch offen. Gerne stellen wir Euch die drei Konzepte
kurz einmal vor:
Konzept A:
30 Personen, bestehend aus
maximal 20 Meisterschaftsteilnehmern und 10 Jurymitgliedern, ohne Zuschauer, dafür mit
Berichterstattung im TV
Konzept B:
100 Personen, bestehend aus
maximal 30 Meisterschaftsteilnehmern und 10 Jurymitgliedern sowie 60 Zuschauern
Konzept C:
500 Personen, bestehend aus
bis zu 40 Meisterschaftsteilneh-

mern und 15 Jurymitgliedern,
ein paar Ausstellern aus der
Branche und somit um die 400
Zuschauern. Außerdem wäre,
wie gewohnt, eine Abendveranstaltung geplant.
Konzept C wäre natürlich unser
Favorit, wir wissen aber auch,
dass es eine große Verantwortung für die Gemeinde Hohenbrunn ist, zu entscheiden, ob
solch eine Veranstaltung genehmigt werden darf. Wir werden
Euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und baldmöglichst
die Entscheidung der Gemeinde
Hohenbrunn mitteilen. Sobald
klar ist, welches Konzept (genau
so oder abgewandelt) für die
Veranstaltung verwendet werden darf, gehen wir in die genauere Planung und Organisation. Bis dahin bitten wir Euch
noch um etwas Geduld. Aktuelle
Infos gibt es unter www.sued
deutsche-baumklettermeisterschaft.de. // — Sascha Reisch —
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