
 
 
 

 
 
 

Bewerbt euch und kommt 2021 nach Ludwigsburg! 
 

Wachtberg, 06.12.2020: Das 7. Nationale Jungimkertreffen musste in diesem Jahr 
Corona-bedingt leider ausfallen. Nun hoffen wir sehr, dass wir diese schöne Veranstaltung 
für euch in 2021 durchführen können. Der Imkerverein Ludwigsburg, der in diesem Jahr 
Gastgeber des Treffens gewesen wäre, hat sich bereit erklärt, jungen Bienenfreunde auch in 
2021 zu empfangen. Geplant hatten wir ursprünglich, das Treffen vom 07. - 09.05.2021 
nachzuholen. Das Präsidium des D.I.B. hat aufgrund der derzeitigen Situation aber 
entschieden, es in die Jahresmitte zu verschieben. So planen wir nun den 25. – 27.06.2021. 
 
Austragungsort wird das Vereinshaus des Imkervereins Ludwigsburg „Casa Mellifera" sein, 
das in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Ludwigsburg und der Technischen Universität 
Stuttgart in Lehmstampfbauweise erstellt wurde.  
Für die Übernachtung haben wir Zimmer in der Jugendherberge Ludwigsburg reserviert, die 
am östlichen Stadtrand auf dem Schlösslesfeld oberhalb der Neckarbrücke liegt und mit dem 
Profil Kultur-Jugendherberge zertifiziert ist: Nähere Infos zur Herberge findet ihr unter: 
https://www.jugendherberge.de/jugendherbergen/ludwigsburg-125/portraet/.  
 
Das Jungimkertreffen, das selbstverständlich unter den dann geltenden Sicherheits- und 
Hygieneregeln stattfindet, soll in erster Linie dazu beitragen, dass ihr als bienenbegeisterte 
Jugendliche euch kennenlernen, austauschen und vernetzen könnt.  
 
Jeweils ein Team aus drei Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 18 Jahren aus jedem 
Imker-/Landesverband kann mit einem Betreuer am Treffen teilnehmen, also maximal 19 
Teams (57 Jugendliche).  
Auch der imkerliche Wettbewerb soll natürlich wieder stattfinden, der neben theoretischem 
Wissen auch praktisches Können verlangt. Die Kosten für die Teilnahme am nationalen 
Jungimkertreffen werden für den oben aufgeführten Personenkreis wie immer vom D.I.B. 
übernommen.  
 
Teilnahmebedingungen: 

- Alter zwischen 13 und 18 Jahren 
- gute imkerliche Fachkenntnisse 
- Es können sich nur Gruppen (z. B. Bienen-AG´s, Jungimkergruppen, junge Imker 

eines Vereins usw.), keine Einzelpersonen, beim D.I.B. bewerben. 
- Es muss ein geeigneter erwachsener Betreuer zur Verfügung stehen, der bereit ist, 

die Jugendgruppe zu begleiten. 
 
Seid ihr interessiert? Dann bewerbt euch bis zum 28. Februar 2021 bei eurem zuständigen 

Imker-/Landesverband schriftlich. Die Landesverbände müssen ihre Anmeldung dann bis 
zum 31.03.2020 beim D.I.B. einreichen. 

Anschriften der Imker-/Landesverbände findet ihr unter 
http://www.deutscherimkerbund.de/151-Adressen_deutsche_Imker_und_Landesverbaende 
 
Mannschaften, die sich bereits für das ausgefallene Treffen in diesem Jahr angemeldet 
haben, sind automatisch für 2021 registriert.  
 

Wir freuen uns sehr auf viele Bewerbungen aus allen Teilen Deutschlands! 
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