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Doch keine Klettermeisterschaft
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Unser letzter Artikel für die 

Baumzeitung lautete „Doch 

noch eine Meisterschaft“. Tja… 

wir wurden leider eines Besse-

ren belehrt. Denn wie ihr 

wahrscheinlich mitbekommen 

habt, konnte die Süddeutsche 

Meisterschaft im Baumklet-

tern nicht stattfinden.

Keines der drei eingereichten 

Konzepte konnte, trotz Berück-

sichtigung der Hygienemaß-

nahmen, von der Stadt Mün-

chen so genehmigt werden. Als 

Gegenangebot haben wir eine 

reine Sportveranstaltung vorge-

schlagen bekommen – ohne Zu-

schauer, ohne Übernachtungs-

möglichkeiten und ohne ein ge-

mütliches Miteinander an den 

Abenden der Wettkampftage. 

Dabei möchten wir betonen, 

dass wir die Entscheidung der 
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Stadt München voll respektie-

ren und nachvollziehen kön-

nen. Immerhin sind wir in einer 

Pandemie und möchten, dass 

keiner durch unser Verschulden 

erkrankt. Um aber auf die 

Sportveranstaltung zurückzu-
kommen und für euch ein unge-

fähres Bild von dieser zu zeich-

nen – die Veranstaltung hätte 

aus der Jury und den Wett-

kampfteilnehmerInnen bestan-

den. Man hätte sich zur Durch-

führung der Wettkämpfe ge-
roffen und direkt nach der 

uswertung wieder getrennt. 

ie wir finden – eine eher 

raurige Vorstellung: Keine 

marmung nach zum Wieder-

ehen nach einem Jahr, kein 

igh-Five, wenn jemand seine 

eue Bestzeit bei einer Disziplin 

eschafft hat, kein gemütliches 

eisammensitzen in den späten 

ommernächten. 

lso haben wir beschlossen, die 

eranstaltung für das Jahr 2020 

och abzusagen. Wir wollten 

icht eure Spaßbremsen sein – 

eshalb haben wir entschieden, 

ie Baumklettermeisterschaft so 

n Erinnerung zu halten, wie sie 

019 war und uns umso mehr 

uf die hoffentlich wieder statt-

indende Meisterschaft im 

ächsten Jahr zu freuen! In die-

em Sinne: Bleibt alle gesund! // 

— Sascha Reisch —
// Im Baum ist der Abstand gut einzuhalten, schwieriger wird es nach 

den Wettkämpfen ... //
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