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Gut planen: Meisterschaften 2021 

In diesem Jahr sind alle Klet-

termeisterschaften ausgefal-

len. Wie es im nächsten Jahr 

weitergeht, ist noch nicht ab-

zusehen. Fest steht: Es wird 

viel Planungsaufwand auf die 

Organisatoren zukommen.

Das Jahr 2020 hat global für 

Entbehrungen gesorgt. Doch 

viele dieser Entbehrungen fal-

len sicherlich in den Bereich 

der Luxusprobleme. Angesichts 

des Todes durch den Virus 

SARS-CoV-2 scheint jede Be-

schwerde über fehlende Disco-

besuche, geschlossene Täto-
14

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

s

d

v

s

m

W

w

k

A

b

d

W

D

l

s

d

t

l

M

t

g

j

l

wierstudios, aber auch ausge-

fallene Kletterevents ein Jam-

mern auf hohem Niveau zu 

sein. Soziale Isolation, ge-

schlossene Schulen und Kitas 

mögen die eine oder den ande-

ren stark treffen und schwer zu 

schaffen machen. Doch der Ver-

lust von geliebten Menschen 

trifft wohl jeden noch härter. 

Baumpflege: Kerngeschäft 

konnte weiterlaufen

Ich bin froh und dankbar, dass 

diese Pandemie meist nur mäßig 

unser Kerngeschäft getroffen 

hat. Meines Wissens haben zu-

mindest im Großteil Europas 

Baumpflegebetriebe weiter ar-

beiten können. Aber auch unse-

re Branche hat in Teilen der Welt 

den Betrieb einstellen müssen. 

Und auch in meinem Familien- 

und Freundeskreis gibt es Men-

schen, denen die Lockdowns 

schwer zugesetzt haben, da sie 
nicht draußen an der frischen 

Luft arbeiten können. 

Nichtsdestotrotz trifft auch 

mich der Ausfall von Kletter-

meisterschaften sehr. Auch 

wenn ich aus familiären Grün-

den dieses Jahr wohl sowieso 

nicht teilgenommen hätte, so 

habe ich doch genügend Freun-

de, die schon mit den Hufen ge-

scharrt haben. Traurig, aber 

verständnisvoll und akzeptie-

rend ist wohl eine passende Zu-

sammenfassung der Reaktio-

nen. Es ist, wie es ist und vor 

allem war es, wie es war. Gön-

nen wir uns also einen Blick auf 

das kommende Jahr.

Die Aussicht auf einen Impf-

stoff entspannt sicherlich die 

Situation für viele. Doch auch 

hierzu sind noch Entscheidun-

gen zu treffen, auf politischer 

und privater Ebene. Auch beim 

Thema Baumklettermeister-
chaften steht fest, dass Corona 

ie Welt, wie wir sie kannten, 

erändert hat. Welche Züge die-

e Veränderung genau anneh-

en wird, werden wir sehen. 

ie werden Veranstaltungen 

ie Baumklettermeisterschaften 

ünftig zu planen sein? Wird die 

HAL-Regel zu unserem Alltags-

egleiter werden? (Wobei sich 

as Lüften ja relativiert.) 

Veränderungen bei den 

Klettermeisterschaften

ird es künftig immer einen 

ummy bei der Rettungsdiszip-

in geben müssen? Wird der rie-

ige Aspekt der Geselligkeit 

erartig leiden, dass die Meis-

erschaften ihren Zauber ver-

ieren? Wie hoch kann der 

ehraufwand für die Organisa-

ion ausfallen? Wirkt sich das 

anze finanziell aus und wenn 

a, wie stark? Diese und unzäh-

ige andere Fragen können 
// Wie hoch kann der Mehraufwand für die Organisation ausfallen? //
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schon jetzt gestellt werden. Ei-

nige Antworten werden sicher-

lich zu Teilen wissenschaftlich 

und politisch geliefert werden. 

Andere werden wir als ISA Ger-

many erarbeiten müssen. Und 

wenn sich die Antworten zu 

Konzepten zusammenfügen, 

bleibt noch die Umsetzung für 

Vorstand, Mitglieder, Freiwillige 

und alle Teilnehmer. Denn auch 
TASPO BAUMZEITUNG 06/2020
das beste Konzept und der aus-

geklügelste Plan sind immer 

nur so gut, wie die Bereitschaft 

aller Beteiligten, sich daran zu 

halten. Also gehen wir‘s ge-

meinsam an. 

Sollte es für 2021 grünes Licht 

geben, müssen wir in den Start-

löchern stehen, um endlich 

wieder eine Meisterschaft 
stattfinden lassen zu können, 

sowohl national als auch regio-

nal. Für die Deutschen Meister-

schaften ist wieder das Him-

melfahrtswochenende ange-

dacht, mit Kleve am Nieder-

rhein war ja schon ein Ort ge-

funden. Ich jedenfalls gehe ge-

danklich schon einmal optimis-

tisch hinüber ins neue Jahr vol-

ler Wettkampffieber und Gesel-
igkeit, Lagerfeuer und Fach-

impelei, Horizonterweiterung 

nd alter Werte. In diesem Sin-

e freue ich mich auf das Jahr 

021 mit all seinen Neuerun-

en, Herausforderungen sowie 

ösungen und lade euch herz-

ich ein, euch mit mir zu freuen. 

reundschaftliche Grüße, klet-

ert sicher und bleibt gesund! // 

— Peter Rammes —
// Muss es künftig immer einen Dummy bei der Rettung geben? //
 // Sollte es grünes Licht geben, müssen wir in den Startlöchern stehen. //
15

Anzeige


