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Inzwischen steht es fest: Die 

26. Deutschen Baumkletter-

meisterschaften finden vom 

29. Mai bis 2. Juni in Ingolstadt 

statt. Und auch für die Kletter-

krone NRW gibt es schon einen 

Termin: vom 20. bis 22. Sep-

tember in Wuppertal.

Zunächst möchte ich allen noch 

ein frohes neues Jahr wün-

schen und einen guten Start für 

2019. Ich hoffe, dass ihr die 

Feiertage nutzen konntet, um 

etwas durchzuatmen und neue 

Energie zu tanken. Und mit fri-

scher Energie aufgetankt wer-

den wohl auch in diesem Jahr 

die Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer bei der Deutschen 

Baumklettermeisterschaft um 

die ersten Plätze klettern. Die 

Kletterer aus dem Süden 

Deutschlands wird der diesjähri-

ge Aus tragungsort in Ingolstadt 

sicherlich freuen, da seit den 

Meisterschaften 2015 im süd-

deutschen Tübingen auch schon 

wieder etwas Zeit vergangen ist. 

Die mittlerweile 26. Deutsche 

Baumklettermeisterschaft hat 
in der traumhaften Umgebung 

des Naherholungsgebietes Mit-

terschütt in Ingolstadt ihren 

Austragungsort gefunden. Der 

angrenzende Baggersee bietet 

einen Ausgleich zur Anspan-

nung des Wettkampfes und zu 

den Nachwirkungen der Party. 

Wir freuen uns auf ein unterhalt-

sames Rahmenprogramm der 

Händler und auch wieder be-

sonders auf das Kinderklettern, 

das erneut von den Baumbot-

schaftern organisiert wird. Re-

gionale Food Trucks und die le-

gendäre ISA-Bierbar stehen für 

das leibliche Wohl bereit. Einen 

riesigen Dank an Max Soballa 

für die zeitige Organisation!

Der Ablauf

Am Mittwoch, den 29.05., wer-

den die Parcours aufgebaut. 

Hierzu sind natürlich wieder al-

le herzlich eingeladen zu hel-

fen. Je mehr helfen, desto mehr 

Spaß macht es für alle! Don-

nerstag, den 30.05., findet um 

13.30 Uhr die Parcourspräsen-

tation und ab 14.30 Uhr der 
ear-Check statt. Ab 20.00 Uhr 

st ISA-Mitgliederversammlung. 

reitag, 31.05., laufen von 8.00 

is 20.00 Uhr die Wettkämpfe 

n den Einzeldisziplinen. Sams-

ag, 01.06., findet ab 8.30 Uhr 

bwechselnd das Herren- und 

amenmasters statt, mit Sie-

erehrung um 18.30 Uhr. Der 

ngenehme Partyteil kommt 

ann ab 20.00 Uhr. Am Sonn-

ag, 02.06., bauen wir alle ge-

einsam ab und räumen auf, 

m wie immer einen guten Ein-

ruck zu hinterlassen.

in Anmeldeformular für Hel-

ende und Teilnehmende wird 

s auf der Homepage der ISA-

ermany geben unter www.isa-

rbor.de.

Kletterkrone NRW

uch eine weitere Veranstal-

ung der ISA-Germany kann ich 

ereits ankündigen: Die dies-

ährige Kletterkrone NRW wird 

om 20. bis 22. September in 

en Hardtanlagen Wuppertal 

tattfinden (s. Seite 15). //  

 Peter Rammes —
// Das Herren- und Damenmasters findet am 1. Juni abwechselnd statt. //
 / Beliebtes Kinderklettern //
TASPO BAUMZEITUNG 01/2019
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Ich bin froh, bereits zu Jahres-

beginn eine weitere Veranstal-

tung der ISA-Germany ankündi-

gen zu können: Die diesjährige 

Kletter krone NRW (regionale 

Klettermeisterschaft Nord-

rhein-Westfalen) wird vom 20. 

bis 22. September in den 

Hardtan lagen Wuppertal statt-

finden. Als lokale Organisato-

ren haben sich „Die BaumHir-

ten“ zur Verfügung gestellt. 

Durch die Unterstützung und 

die maßgebliche organisatori-

sche Zusammenarbeit mit 

Climbtools, die auch Gründer 

dieser regionalen Kletterveran-

staltung sind, freuen wir uns  

darüber, diesen Wettkampf 

schon zu Jahresbeginn in meine  

Heimatstadt Wuppertal geholt 

zu haben. 
TASPO BAUMZEITUNG 01/2019
Alternativer Wettkampfplan

Aktuell arbeiten wir an einem 

alternativen Wettkampfplan. 

Dieser löst die traditionellen 

Disziplinen ab und stellt ande-

re, sehr wichtige Aspekte der 

Baumpflege mehr in den Vor-

dergrund. Vor allem aber erhof-

fen wir uns einen hohen Spaß-

faktor von dieser Umgestaltung 

des Wettkampfes. Nur so viel: 

Ihr dürft gespannt sein! Wir 

hoffen sehr, dass wir es schaf-

fen werden, das Konzept recht-

zeitig auszuarbeiten und erpro-

ben zu können.

Anmeldemöglichkeiten und 

Details zum Ablauf der Kletter-

krone gibt es rechtzeitig im In-

ternet unter: www.kletterkrone.

de. // — Peter Rammes —
// Die Kletterkrone 2018 fand in 

Osnabrück statt. //
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ie kommenden Europäischen 

aumklettermeisterschaften 

ETCC) werden vom 21. bis 23. 

uni 2019 in Putbus auf Rügen 

usgetragen. Um alles sinnvoll 

oordinieren zu können, gibt es 

nmelde formulare für alle frei-

illigen Helfer. Zum einen kann 

an sich als Volunteer der 

ettkämpfe bei der ETCC an-

elden (unter www.itcc-isa.

om/events/regional/etcc/ 

olunteerforms), zum anderen 

irekt bei uns, der deutschen 

SA (www.isa-arbor.de).

ie Weltmeisterschaft im 

aumklettern 2019 (ITCC) fin-

et vom 9. bis 11. August im 

akeshore Park in Knoxville, 

Tennessee, USA) statt. Weitere 

nfos unter: http://www.itcc-

sa.com. // — JvH —
15
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