
Das IMYB 2017 geht nach Großbritannien 
 
Wachtberg, 28.11.2016: Ende November erhielt der 
D.I.B. die Einladung für das 8. Internationale Jungim-
kertreffen (IMYB). Dieses findet vom 6. – 9. Juli 2017 in 
Großbritannien statt. Austragungsort wird das Marlbo-
rough College nahe der Stadt Bath sein. Das College 
befindet sich ca. 120 Kilometer westlich von London 
und wurde 1843 gegründet. Der Komplex besteht aus 
modernen und historischen Gebäuden, manche davon 
wurden bereits im frühen 18. Jahrhundert errichtet. Un-
tergebracht werden die Teilnehmer im modernen 
Wohnheim des Colleges. 
Details zum College findet man auf der Homepage un-
ter http://www.marlboroughcollege.org/. 
 
Wie erstmals in diesem Jahr in Prag, werden auch in 
England wieder gemischte internationale Teams ge-
geneinander antreten. Neben Teamaufgaben wird es 
im Wettbewerb aber auch wieder Prüfungsfragen ge-
ben, die die Einzelleistung jedes Teilnehmers bewer-
ten. 
 

Wie immer werden aus jedem Land drei Teilnehmer im Alter zwischen 12 und 16 Jahren zu-
gelassen. (Der Geburtstag der Teilnehmer darf also nicht vor dem 01.01.2001 liegen.) 
Begleitet werden muss jedes Team durch einen Erwachsenen, der die Jugendlichen während 
des Aufenthaltes in England betreut. 
 
Zum Programm 
Am 6. Juli wird nach einer kurzen Eröffnungsfeier Gelegenheit sein, die Teilnehmerländer vor-
zustellen und sich bekannt zu machen. Am 7. Juli vormittags werden die Jugendlichen die 
nähere Umgebung von Marlborough kennenlernen. Am Nachmittag beginnt dann der Wettbe-
werb, der am Samstag fortgesetzt wird. Am Samstagabend findet die Siegerehrung statt. Für 
Sonntag ist die Abreise geplant. Individuelle Verlängerungen sind auf eigene Kosten möglich. 
 
Der D.I.B. wird wie in den Vorjahren die Kosten für die Teilnahme von drei Jugendlichen und 
einem Betreuer übernehmen. 
 
Aktuelle Informationen veröffentlichen wir auf unserer Homepage unter http://deutscherimker-
bund.de/282-Kinder_Jugendseite_Internationales_Jungimkertreffen_IMYB. 
 
Wer Deutschland im Sommer in England vertreten wird, das entscheidet sich anlässlich des 
nationalen Vorentscheides im Mai in Mayen. 
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