ISA-NEWS

„Mit der ISA Gas geben“

Mit Kleve als seit 2020 wartendem Austragungsort fielen die
Blicke des Vorstands auf die
Coronaregeln von NordrheinWestfalen. Zum Zeitpunkt der
Sitzung wurde ja schon in Aussicht gestellt, dass Veranstaltungen mit über 100 Leuten zu-
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gelassen werden. Allerdings
hätte das in der Organisation
und Finanzierung einen enormen Mehraufwand bedeutet:
eingezäuntes Wettkampfgelände
und Camp sowie Kontrollen
beim Betreten und Verlassen
des Geländes. Hinzu käme ein
beachtliches
Haftungsrisiko,
gegen das sich der Vorstand geschlossen
aussprach.
Der
nächste, zuversichtlich anvisierte Termin ist Christi Himmelfahrt 2022 in Kleve, also
vom 26. bis 29. Mai 2022.
An diesem langen Wochenende
steht dann auch im Rahmen der
Mitgliederversammlung
die
nächste Vorstandswahl an. Entgegen der letzten Jahre gibt es
frühzeitig einen Mitbewerber
für das Amt des Präsidenten:
Sascha Reisch, Geschäftsführer
von Baumbua Baumpflege.
„Den Mitgliedern Mehrwert
bieten“ — mit diesem Motto
möchte er sich zur Wahl für den
Vorstand der ISA-Germany e. V.
aufstellen lassen.

Foto: Reisch

Die Vorstandssitzung der ISAGermany am 3. Juni fand wie
so vieles in den letzten Monaten online statt. Thema war
die Ausrichtung der Deutschen
Baumklettermeisterschaft und
der daran gekoppelten Mitgliederversammlung.

// Bewirbt sich als ISA-Präsident: Sascha Reisch //

Sascha stellt sich im Folgenden
selbst vor: „Ich bin seit über 25
Jahren Baumpfleger in München, seit 2004 selbstständig,
und habe dies mit vielen Hochs
und Tiefs bis heute durchgezogen. Von 2012 bis 2015 war ich
schon als Vizepräsident im ISAVorstand erfolgreich tätig und
konnte dies aber aus privaten
Gründen damals nicht mehr
weiter ausführen.

ver für seine Mitglieder zu machen. Meine Ziele:
● drei bis vier mehrtägige
Mitgliederversammlungen
pro Jahr, inklusive Vorträgen und Workshops
● Stärken des internationalen
Austausches
● Einkaufsgemeinschaften
bilden
● Personen aus der Baumpflegeindustrie nur noch im Erweiterten Vorstand zulassen
● Altersarmut der Subunternehmer in der Baumpflege
aktiv entgegenwirken
● Stoppen der Ausbildungsund Witterungsumlage des
Gartenbauverbandes
für
Baumpflegebetriebe
● Baumklettermeisterschaften weiter fördern und verbessern
● eine Plattform für einen Internationalen Austausch für
Baumkletterer erstellen und
pflegen

2021 habe ich nun die Zeit,
Energie und Motivation, mit der
ISA-Germany e. V. Gas zu geben
und den Verein wieder attrakti-

Das sind nur einige Themen, die
mir und auch anderen Baumpflegern in Deutschland wichtig
sind. Ich halte sehr viel von

Kandidat mit
ambitionierten Zielen

dem Verein sowie seinem internationalen
Netzwerk
und
möchte dies weiter stärken und
seine Strukturen ausbauen.“

Neutralität im Vorstand
Auf Nachfrage, was denn mit
Baumpflegeindustrie
gemeint
sei, ergänzte Sascha Reisch, dass
ihm die Neutralität des ISA-Vorstands wichtig sei und er Einflussnahme durch externe Interessen verhindern wolle. Somit
seien mit Baumpflegeindustrie
jene Anbieter gemeint, die Betriebe mit baumpflegerischen
und -gutachterlichen Schwerpunkten als Endkunden haben.
Der ISA-Vorstand freut sich auf
rege Beteiligung an Meisterschaft und Mitgliederversammlung im kommenden Jahr. Viele
Schritte führen nun aus Coronabeschränkungen zurück in Altbekanntes, andere führen in
neue Richtungen. Herbst und
Winter stehen uns jedoch noch
bevor. Möge diese traditionell
arbeitsreiche Zeit unfallfrei vonstattengehen. // — Rammes —
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