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Gut planen: Meisterschaften 2021
In diesem Jahr sind alle Klettermeisterschaften ausgefallen. Wie es im nächsten Jahr
weitergeht, ist noch nicht abzusehen. Fest steht: Es wird
viel Planungsaufwand auf die
Organisatoren zukommen.
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Das Jahr 2020 hat global für
Entbehrungen gesorgt. Doch
viele dieser Entbehrungen fallen sicherlich in den Bereich
der Luxusprobleme. Angesichts
des Todes durch den Virus
SARS-CoV-2 scheint jede Beschwerde über fehlende Discobesuche, geschlossene Täto-

// Wie hoch kann der Mehraufwand für die Organisation ausfallen? //
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wierstudios, aber auch ausgefallene Kletterevents ein Jammern auf hohem Niveau zu
sein. Soziale Isolation, geschlossene Schulen und Kitas
mögen die eine oder den anderen stark treffen und schwer zu
schaffen machen. Doch der Verlust von geliebten Menschen
trifft wohl jeden noch härter.

Baumpflege: Kerngeschäft
konnte weiterlaufen
Ich bin froh und dankbar, dass
diese Pandemie meist nur mäßig
unser Kerngeschäft getroffen
hat. Meines Wissens haben zumindest im Großteil Europas
Baumpflegebetriebe weiter arbeiten können. Aber auch unsere Branche hat in Teilen der Welt
den Betrieb einstellen müssen.
Und auch in meinem Familienund Freundeskreis gibt es Menschen, denen die Lockdowns
schwer zugesetzt haben, da sie

nicht draußen an der frischen
Luft arbeiten können.
Nichtsdestotrotz trifft auch
mich der Ausfall von Klettermeisterschaften sehr. Auch
wenn ich aus familiären Gründen dieses Jahr wohl sowieso
nicht teilgenommen hätte, so
habe ich doch genügend Freunde, die schon mit den Hufen gescharrt haben. Traurig, aber
verständnisvoll und akzeptierend ist wohl eine passende Zusammenfassung der Reaktionen. Es ist, wie es ist und vor
allem war es, wie es war. Gönnen wir uns also einen Blick auf
das kommende Jahr.
Die Aussicht auf einen Impfstoff entspannt sicherlich die
Situation für viele. Doch auch
hierzu sind noch Entscheidungen zu treffen, auf politischer
und privater Ebene. Auch beim
Thema
Baumklettermeister-

schaften steht fest, dass Corona
die Welt, wie wir sie kannten,
verändert hat. Welche Züge diese Veränderung genau annehmen wird, werden wir sehen.
Wie werden Veranstaltungen
wie Baumklettermeisterschaften
künftig zu planen sein? Wird die
AHAL-Regel zu unserem Alltagsbegleiter werden? (Wobei sich
das Lüften ja relativiert.)

Veränderungen bei den
Klettermeisterschaften
Wird es künftig immer einen
Dummy bei der Rettungsdisziplin geben müssen? Wird der riesige Aspekt der Geselligkeit
derartig leiden, dass die Meisterschaften ihren Zauber verlieren? Wie hoch kann der
Mehraufwand für die Organisation ausfallen? Wirkt sich das
ganze finanziell aus und wenn
ja, wie stark? Diese und unzählige andere Fragen können
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// Muss es künftig immer einen Dummy bei der Rettung geben? //

// Sollte es grünes Licht geben, müssen wir in den Startlöchern stehen. //

schon jetzt gestellt werden. Einige Antworten werden sicherlich zu Teilen wissenschaftlich
und politisch geliefert werden.
Andere werden wir als ISA Germany erarbeiten müssen. Und
wenn sich die Antworten zu
Konzepten
zusammenfügen,
bleibt noch die Umsetzung für
Vorstand, Mitglieder, Freiwillige
und alle Teilnehmer. Denn auch

stattfinden lassen zu können,
sowohl national als auch regional. Für die Deutschen Meisterschaften ist wieder das Himmelfahrtswochenende
angedacht, mit Kleve am Niederrhein war ja schon ein Ort gefunden. Ich jedenfalls gehe gedanklich schon einmal optimistisch hinüber ins neue Jahr voller Wettkampffieber und Gesel-

das beste Konzept und der ausgeklügelste Plan sind immer
nur so gut, wie die Bereitschaft
aller Beteiligten, sich daran zu
halten. Also gehen wir‘s gemeinsam an.
Sollte es für 2021 grünes Licht
geben, müssen wir in den Startlöchern stehen, um endlich
wieder eine Meisterschaft

ligkeit, Lagerfeuer und Fachsimpelei, Horizonterweiterung
und alter Werte. In diesem Sinne freue ich mich auf das Jahr
2021 mit all seinen Neuerungen, Herausforderungen sowie
Lösungen und lade euch herzlich ein, euch mit mir zu freuen.
Freundschaftliche Grüße, klettert sicher und bleibt gesund! //
— Peter Rammes —
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