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Mehr als Kletterwettkämpfe
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Im Rahmen der Deutschen 

Baumklettermeisterschaft in 

Bleckede an der Elbe fand auch 

die Mitgliederversammlung 

der ISA-Germany e.V. statt.

ISA-Präsident Jan von Hof-

mann dankte allen Helfern der 

Meisterschaft, besonders den 

Baumbotschaftern für ihr gro-

ßes Engagement beim Kinder-

klettern. Die ISA-Germany e.V. 

zählt momentan 246 Mitglieder 

(84 internationale), wovon 33 

Mitglieder anwesend waren 

und damit die Beschlussfähig-

keit gewährleistet war. Es folgte 
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der Bericht des Präsidenten 

Jan von Hofmann zu aktuellen 

Themen und die Vorstellung 

von Peter Rammes als neuem 

Pressebeauftragten (siehe Mel-

dung Seite 15). Der Vize-Präsi-

dent Daniel Baur erwähnte die 

positiven Entwicklungen und 

Aussichten. Der Geschäftsfüh-

rer Frank Rinn erläuterte die 

Entwicklungen der ISA in den 

USA. Jörn Benk, der Schatz-

meister der ISA, beschrieb ei-

nen konstant positiven Trend 

für die Finanzen der ISA seit 

2012. Nach dem Kassenprüfbe-

richt durch Bobby Roder wurde 

einstimmig über die Entlastung 

des Präsidiums für das abge-

laufene Jahr abgestimmt.

Die Berichte aus dem Vorstand 

beinhalteten im Bereich Orga-

nisationen/Gremien die Mitar-

beit in Regelwerksausschüssen. 

Die Meisterschaftsbeauftragten 

Max Soballa und Marvin Neu-

gebauer gaben als Austra-

gungsort für die Baumkletter-

meisterschaft 2019 Verden (Al-

ler) bekannt. Marc Riechmann, 

der Sponsoringbeauftragte, be-

richtete von den Geschehnissen 

des abgelaufenen Jahres. Es 

folgte die Neuwahl des Präsidi-

ums, dieses wurde geschlossen 

in einer offenen Abstimmung 

ohne Gegenstimme wiederge-

wählt. Das Präsidium freut sich 

auf drei weitere Jahre.

Es wurde außerdem ein schrift-

liches Anliegen eines Mitglie-

des vorgetragen, in dem die ISA 

gebeten wird, eine „Clearing-

stelle“ einzurichten. Sie soll für 

Mitglieder sein, die bei unethi-

schem Verhalten aller Art – im 

Besonderen bei Belästigungen 

wie Stalking, Mobbing, Verleug-

nung, Rufmord, Sexismus – eine 
vertrauenswürdige Anlaufstelle 

bei der ISA finden können. Ein 

ISA-Mitglied will seine profes-

sionell mit dem Thema vertrau-

te Frau fragen, ob sie diese Auf-
abe übernehmen möchte. Es 

olgte eine rege Diskussion un-

er anderem über die Einfüh-

ung von Baumpfleger/in als 

ehrberuf. – Daniel Baur –
SPENDENAKTION
Bei den Deutschen Kletter-

meisterschaften zeigte sich 

das Netzwerk der Baumpfle-

ger wieder von seiner bes-

ten Seite. Jean Sébastian 

Turmeau von der Firma 

Climbtools hatte die Idee,  

einen kleinen kostenpflichti-

gen Kletterparcours aufzu-

bauen. Das Startgeld sollte 

der Familie eines verstorbe-

nen Kollegen von uns, Mar-

kus Trabold, zukommen.

Nach kurzer Absprache be-

teiligten sich die Firmen 

Drayer, Freeworker und FTC 

sowie Norbert Jensen mit 

seinen Holzpuzzles mit eige-

nen kleinen Wettkämpfen an 

der Aktion. 

Für zehn Euro durfte jeder 

mitmachen – der Preis für 

den Gesamtsieger sollte die 

Hälfte der eingenommenen 

Startgelder sein. Als wir zur 

Siegerehrung der Baumklet-

termeisterschaft mitteilen 

mussten, dass sich die Aus-

wertung noch verzögern 

würde, rief das Publikum: 

„Spendet die gesamten Ein-

nahmen!“ 

Bei der Meisterschaft 2013 

in Unna wurden mehr als 

500 Euro für Robin Specht 

gesammelt, dem seine Ka-

mera gestohlen wurde. Wir 

spenden für verletzte Kolle-

gen, vermitteln arbeits -

suchenden Kollegen Firmen, 

die Subunternehmer suchen, 

und veröffentlichen Innova-

tionen und Neuheiten. 

Bei der Meisterschaft in  

Bleckede wurden 540 Euro 

gespendet. Das Geld möchte 

Ricarda Trabold den vier 

noch minderjährigen Kin-

dern von Markus überlas-

sen.                – JvH –
// Der Schlosspark in Bleckede bot einen passenden Rahmen für die 

Baumklettermeisterschaften. //
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Neuer Pressesprecher 
der ISA-Germany
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Auf der diesjährigen Mitglieder-

versammlung der ISA wurde 

auch ein neuer Pressebeauftrag-

ter gefunden: Peter Rammes, der 

sich im Folgenden vorstellt. 

Zusammen mit Moritz Buch-

müller bin ich selbstständiger 

Baumpfleger im Raum Solin-

gen/Wuppertal. Als „Die Baum-

Hirten” sind wir nicht nur in der 

Baumpflege tätig. Auch mit Hil-

fe moderner Medien und im Ge-

spräch vis-a-vis versuche ich, 

unsere Erfahrungen am, im und 

um den Baum dem Laien zu ver-

mitteln sowie im Fachkollegium 

zur Diskussion zu stellen. Selbi-

ges gilt für die Seilklettertechnik. 

Ich bin über Umwege des GaLa-

Baus und des Studiums der Phi-

losophie und Linguistik zur 
TASPO BAUMZEITUNG 03/2018
Baumpflege gelangt. Zunächst 

war ich als studentische Aushil-

fe und Bodenpersonal bei der 

Firma Baum-Welt in Wuppertal 

tätig und wurde dort an die 

Seilklettertechnik herange-

führt. Meine A- und B-Scheine 

sowie den Lehrgang ASB 1 ab-

solvierte ich 2011 beim Bil-

dungszentrum für Beruf und 

Umwelt in Höxter, für das ich 

mittlerweile selbst ausbilde.

Ich freue mich, nun ein weiteres, 

für mich neues Aufgabenfeld im 

Namen der ISA-Germany zu 

übernehmen. Nicht zuletzt, weil 

ich in den letzten Jahren Nutz-

nießer des ehrenamtlichen En-

gagements des erweiterten ISA-

Vorstands und dessen Helfern 

war, bin ich nun bereit, mich 
selbst als Pressesprecher einzu-

bringen. Mein Aufgabenfeld se-

he ich primär in der Koordinie-

rung von schriftlichen Fachbei-

trägen seitens der ISA und der 

Pressearbeit rund um die jährli-

chen Meisterschaften. Wer also 

selbst seinen persönlichen Bei-

trag in diesen Bereichen leisten 

möchte, kann mich gerne kon-

taktieren (E-Mail: rammes@die-

baumhirten.de). In diesem Sinne 

freue ich mich auf gute Zusam-

menarbeit sowie ein gutes Gelin-

gen. // – Peter Rammes –
// Peter Rammes //
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5. bis 17. Juni:

sterreichische Baumkletter-

eisterschaft in Linz

6. bis 17. Juni:

chweizer Baumklettermeister-

chaft an der Université de 

ausanne

9. Juni bis 1. Juli:

uropäische Klettermeister-

chaften in Thoiry (Frankreich)

. bis 5. August:

nternational Tree Climbing 

hampionship in Columbus 

USA)

4. bis 26. August: 

. Ostdeutsche Baumkletter-

eisterschaft in Großbeeren

. bis 3. September:

. Kletterkrone NRW in Osna-

rück, alle Teilnehmer erhalten 

inen Rabatt zu den Osnabrü-

ker Baumpflegetagen, die vom 

. bis 5. September stattfin-

en.. – bmz –
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