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7. Nationales Jungimkertreffen in Ludwigsburg 

Schülerinnen und Schüler können sich bewerben 

Das 7. Nationale Jungimkertreffen musste 2021 Corona-bedingt leider bereits 

zum zweiten Mal ausfallen. Nun hoffen wir sehr, dass wir diese schöne Veran-

staltung für unsere Imkerjugend in diesem Jahr endlich durchführen können. 

Der Imkerverein Ludwigsburg, der in 2020 Gastgeber des Treffens gewesen 

wäre, hat sich bereit erklärt, die jungen Bienenfreunde auch in 2022 zu emp-

fangen. Geplant ist das Treffen vom 13. - 15.05.2022.  

Noch bis zum 28. Februar 2022 können sich Gruppen bei ihrem zuständigen 

Landesverband schriftlich für eine Teilnahme am nationalen Jungimkertreffen in 

Ludwigsburg bewerben.  

Teilnahmebedingungen: 

- Alter zwischen 13 und 17 Jahren (Dieses Alter müssen die Teilnehmer auch 
im Juli 2022 haben!) 

- Gute imkerliche Fachkenntnisse 
- Es können sich nur Gruppen (z. B. Bienen-AG´s, Jungimkergruppen, junge 

Imker eines Vereins usw.), keine Einzelpersonen, bei den Landesverbänden 

bewerben. 
- Es muss ein geeigneter erwachsener Betreuer zur Verfügung stehen, der 

bereit ist, die Jugendgruppe zu begleiten. 
- Englische Sprachkenntnisse sind wegen eventueller Teilnahme am 11. In-

ternationalen Jungimkertreffen IMYB in Russland von Vorteil.  

 

Bewerbungsfrist für die Landesverbände beim D.I.B. ist der 31.03.2022. 

Mannschaften, die sich bereits für das ausgefallenen Treffen 2021 angemeldet 

haben, sind automatisch für 2022 registriert. 

Ein Punkt ist die Altersfestlegung der Teilnehmer. Grundsätzlich hätten wir 

gerne wieder die Regelung 13 -17 Jahre (Zeitfenster vom 01.01.2005 bis 

12.05.2009), da davon die Teilnahme am Internationalen Jungimkertreffen 

IMYB abhängt. Für bereits nominierte Teams aus 2021 gilt aber einmalig als 

Ausnahme, bereits namentlich gemeldete Jugendliche im kommenden Jahr am 

Jungimkertreffen teilnehmen zu lassen, auch wenn sie dann bereits 18 Jahre alt 

sind. Wir haben allerdings keinen Einfluss auf die vorgegebene Altersbeschrän-

kung zur Teilnahme am IMYB. Der Veranstalter spricht sich dafür aus, die be-

kannte Altersbegrenzung aufrechtzuerhalten. Das bedeutet, dass Teammitglie-

der, die zum Wettbewerb 2022 das 18. Lebensjahr erreicht haben, nicht aktiv 

am IMYB teilnehmen könnten. 
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Noch ein Corona-Hinweis: Für den Aufenthalt in den Jugendherbergen in Baden-Württemberg gilt der-

zeit 2G+ (Wer geboostert ist oder wessen Vollimmunisierung nicht länger als drei Monate zurück liegt, 

ist von der Testpflicht bei 2G-Plus befreit). Ausnahmen sowie alle weiteren wichtigen Informationen 

findet man unter https://www.jugendherberge-bw.de/hygieneinformationen/. Außerdem besteht in 

den Jugendherbergen ab 18 Jahren Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. 
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