
Wer möchte am Nationalen Jungimker-
treffen 2016 teilnehmen? 
 
Wachtberg, 19.10.2015: 
Am 25.09.2015 hat das Präsidium des D.I.B. 
auf seiner Tagung in Weimar einstimmig ent-
schieden, dass das 3. Nationale Jungimker-
treffen vom 06.-08.05.2016 in Bayern statt-
finden wird. 
Bis zum 31.07.2015 hatten alle Imker-/Lan-
desverbände Gelegenheit, sich für die Aus-
richtung des Treffens zu bewerben. Der LV 
Bayerischer Imker war der einzige, der da-
von Gebrauch machte. Austragungsort wird 
die Stadt Amberg in der Oberpfalz sein, die 
sich um die Ausrichtung beworben hatte. 
 
„Amberg summt“: unter diesem Motto werden 2016 zahlreiche Aktionstage stattfinden. Dazu 
wurde bereits ein großes Schulprojekt mit der Errichtung von Wildbienenhotels gestartet, die 
in Zusammenarbeit mit Amberger Firmen auf deren Gelände aufgestellt wurden. Außerdem 
können sich Schulen melden, die Interesse an einer eigenen Schulimkerei haben.  
Das nationale Jungimkertreffen wird auf dem Bienenhof Aschach, nahe Amberg, stattfinden, 
untergebracht werden die Teams im Kloster Ensdorf. Der Bienenhof Aschach wurde 1973 als 
erste verbandseigene Imkerschule in Bayern eröffnet. Beim dreitägigen Treffen wird wieder 
ermittelt, welches deutsche Team zum 7. Internationalen Jungimkertreffen IMYB fahren kann. 
(Bisher ist dafür jedoch noch kein Austragungsland bekannt.) 
 
Jeweils ein Team aus drei Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 16 Jahren aus jedem Imker-
/Landesverband kann mit einem Betreuer am nationalen Vorentscheid teilnehmen, also maxi-
mal 19 Teams. In den Wettbewerben messen sich die jungen Imker im Team und in einer 
Einzelwertung in verschiedenen Disziplinen. Dazu gehört z. B. das Arbeiten am Bienenvolk 
und Aufgaben zur Bienengesundheit, Botanik und Honigkunde. Die Kosten für die Teilnahme 
am nationalen Wettbewerb werden durch den D.I.B. übernommen.  
 
Teilnahmebedingungen: 

- Alter zwischen 12 und 16 Jahren  
- gute imkerliche Fachkenntnisse (Bienen-, Tracht- und Honigkunde, technische Aus-

stattung usw.).  
- englische Sprachkenntnisse im Hinblick auf das IMYB sind von Vorteil. 
- Es können sich nur Gruppen (z. B. Bienen-AG´s, Jungimkergruppen, junge Imker eines 

Vereins usw.), keine Einzelpersonen, bewerben. 
- Es muss ein geeigneter erwachsener Betreuer zur Verfügung stehen, der bereit ist, die 

Jugendgruppe zu begleiten. 
- Die Teams, die sich bewerben, müssen die Möglichkeit haben, am IMYB (Juni/Juli) 

teilzunehmen.   
 
Interessenten können sich bis zum 28. Februar 2016 beim jeweils zuständigen Imker-/Lan-
desverband schriftlich bewerben. Diese müssen ihre Anmeldung bis zum 31.03.2016 beim 
D.I.B. einreichen.  
Anschriften der Imker-/Landesverbände unter 
http://www.deutscherimkerbund.de/index.php?deutscher-imkerbund.  
 
Wir freuen uns auf viele Bewerbungen aus allen Teilen Deutschlands! 
 
Kontakt: Petra Friedrich, Tel. 0228/9329218 o. 0163/2732547, E-Mail: dib.presse@t-online.de  
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