
ISA-NEWS
Vorsichtiger Ausblick

Trotz aller Unsicherheiten 

plant die ISA–Germany dieses 

Jahr wieder eine Deutsche 

Klettermeisterschaft. Das hat 

der Vorstand Mitte Januar bei 

seiner virtuellen Sitzung be-

sprochen. Auch Vorstands-

wahlen stehen dieses Jahr an.

Das letzte Jahr war wirklich 

verrückt. Einerseits wurden un-

sere Gewohnheiten und Frei-

heiten massiv eingeschränkt, 

andererseits scheint es meinem 

Eindruck nach dem Berufsstand 

der Baumpfleger/innen nicht 

geschadet zu haben. Etliche 
12

Präsident
Jan von Hofmann
Tel.: 0173–2507689
janvonhofmann@hotmail.com 

Vize-Präsident
Daniel Baur
Tel.: 0761–3181942
daniel@baumpflegetreeo.de

Geschäftsführer
Frank Rinn
Tel.: 06221–71405–0
frank.rinn@rinntech.com

Schatzmeister
Jörn Benk
Tel.: 0208–740400–0
joern.benk@benk-gmbh.de

ISA Germany e.V. Geschäftsstelle
Hardtstraße 20–22
69124 Heidelberg
Tel.: 06221–71405–221
www.isa-arbor.de
baum@isa-arbor.de

 a

d

l

N

r

u

i

W

t

e

n

a

m

D

d

B

f

R

m

s

a

r

b

s

M

w

 Betriebe aus allen Ecken 

Deutschlands bestätigten mir, 

dass sie sogar mehr Aufträge 

als in den vorherigen Jahren 

erhielten. Für die ISA–Germany 

bedeutete die Corona-Pande-

mie dagegen den absoluten 

Stillstand. Jeg liche Wettkämpfe 

wurden abgesagt, Vorstands-

treffen und Mitgliederver-

sammlung fanden nicht statt. 

Umso mehr hoffen wir auf eine 

Entspannung der Lage. 

Mitte Januar traf sich der ISA-

Germany-Vorstand zu einer vir-

tuellen Sitzung, um die wich-

tigsten Aktivitäten des Vereins 

zu besprechen.

 Klettermeisterschaft 

wird für August geplant

Natürlich werden wir eine Klet-

termeisterschaft planen und or-

ganisieren. Da die Europa- und 

Weltmeisterschaften auch für 

dieses Jahr abgesagt wurden, 

spielen wir mit dem Gedanken, 

ein paar neue Disziplinen oder 

gar komplett andere Wettkämp-

fe auszuprobieren. Wir haben da 

einige gute Ideen gesammelt 

und werden alle Interessierten 

so bald wie möglich über den 

Standort und den genauen Ab-

lauf in Kenntnis setzen. 

Wir haben als Termin das letzte 

Wochenende im August vorge-

sehen, die Meisterschaft würde 

dann vom 26. bis 29.08.2021 

stattfinden. Der grobe Ablauf-

plan:

● 26.08.2021 Anreise und 

Gearcheck

● 27.08.2021 Wettkampftag

● 28.08.2021 Finale, Sieger-

ehrung und Feier

● 29.08.2021 Aufräumen und 

Heimreise
Natürlich müssen wir dabei da-

mit rechnen, den Event auch 

kurzfristig abzusagen.

Jahreshauptversammlung

 mit Vorstandswahlen

Die Jahreshauptversammlung 

der ISA–Germany soll auch wie-

der im Rahmen der geplanten 

Meisterschaft stattfinden, sie 

wird am 27.08.2021 abends 

nach den Wettkämpfen abge-

halten. Die Einladungen an alle 

Mitglieder/innen der ISA wer-

den in Kürze versandt und wir 

hoffen auf eine rege Teilnahme, 

da dieses Jahr wieder mal ein 

neuer Vorstand gewählt wer-

den muss. 

Bei der Vorstandssitzung haben 

Jörn Benk, Frank Rinn, Daniel 

Baur, Jürgen Unger, Marc Riech-

mann und ich beschlossen, 

noch einmal für die Posten im 

Vorstand zu kandidieren, aller-

dings wollen wir uns als Team 

anbieten. Da wir in den letzten 

Jahren sehr gut miteinander 
rbeiten konnten, möchten wir 

iese Konstellation nach Mög-

ichkeit beibehalten.

BewerberInnen willkommen

atürlich darf sich jede/r Inte-

essierte auch zur Wahl stellen 

nd wir würden Mitbewerber/

nnen wirklich schätzen, da eine 

ahl ohne mehrere Kandida-

Innen immer ein wenig fade 

rscheint. Alle, die sich für ei-

en Posten interessieren, sind 

ufgerufen, sich bei der ISA zu 

elden. 

ie KandidatInnen können sich 

ann auf den ISA-Seiten der 

AUMZEITUNG vorstellen. Da-

ür müssten sie sich mit Peter 

ammes (E-Mail: peterram

es@gmail.com) in Verbindung 

etzen, um die Termine wie 

uch Textlängen zu koordinie-

en. Weiterhin können Bewer-

ungstexte auch über die Ge-

chäftsstelle der ISA an alle 

itgliederInnen verschickt 

erden.  // —JvH —
// Wenn sich die Situation gut entwickelt, kann im Sommer wieder eine 

Klettermeisterschaft stattfinden. //
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