
Jahresbericht 2O2A

Liebe lmkerinnen und lmker
lch begrüße Sie zur diesjährigen
Vertreterversammlung im Umlaufuerfahren. lch habe diese Möglichkeit genutzt, um
nicht ständig nach einem Corona gerechten neuen Termin suchen zu müssen, um
eine Vertreten ersammlung durchfuhren zu können.
lm abgelaufen Jahr haben wir 1 erweiterte
Vorstandsi2ungen durchgeführt.
Hiezu waren auch die VorsiEenden der lmkervereine mit eingeladen.
Das Protokoll wurde den Teilnehmem per E- Mail zugesteltt.Der lV Calle ist
aufgelöst worden, die Mitglieder, soweit noch lnteresse bestand, haben sich den
örtlichen lmkervereinen angeschlossen.

lm abgelaufenen Jahr habe ich an der Versammlung derVereinsvorstände, Ratf Fox
hat an der Vertreten ersammlung des Landesverlrandes teilgenommen.am Apisticus
Tag und an der Hon§prtifung habe ich teilgenommen.

Alle weitem geplante Veranstaltungen auf Landesebene mussten abgesagt werden.
Bei der Honigbewertung des Landesverbandes waren troE Corona 0fiXl Proben
abgegeben, Gold erhietten 677 Proben, Silber 285 Proben, Bronze T4Proben und
ohne Bewertung waren 263 Proben- Von den gesamt eingereichten wurden 420
Proben zur Rückstandsanalyse, 200 Proben zu lnvertaseprtrfung eingereicht worden,
hiervon haben auch einige lmker von unserem KIV profüiert.

An der Honigbewertung 2OZA haben sich 38 lmker des KIV Amsberg beteiligt.

Von den 38 Proben entfielen auf die Preisklasse , Gold , 12 Proben Preisklasse

"Silbef 12 Proben und auf die Preisklasse , Bronce 
" 

3 Proben 11 Proben gingen
leider leer aus. Hans Vomweg erreichte mit seiner Sommertracht den 6. Platz auf
Landesebene. Oliver Schein erhiett den Wanderpokal des Kreisimkervereins
Arnsberg. Die Teilnahme an der intemen Bewertung und Übemahme der Proben war
Corona bedingt problematisch. Auch tür 2O21 biete ich allen lmkervereinen, im
Rahmen einer Monatsversammlung die Übemahme der Honigproben nach Prtrfung
an, hier sollen Fehbr in der Aufrnachung angesprochen und abgesteltt werde

lm Jahr 2A2O wurden folgende Veranstaltungen angeboten und durchgeführt.
17.O1. Vorstandsitzung
14.02. Vertreterversammlung
Februar Anfängerlehrgang musste nach 2 Übungsabende unterbrochen werden,

wurde dann in Kleinstgruppen am Bienenvolk weitergeführt. 18

30.05.

04.08
06.08

Teilnehmer db sich fast alle einen lmkerverein angeschlossen haben.
Umlarven in Kleinstgruppen am Bienenvolk, war unter Corona nicht
sehr optimal
Honigbewertung bis
Honigbewertung



Von der Obfrau für Honig und dem Obmann für Bienengesundheit brauchten keine

Berichte für 2020 ersteltt werden..
Gerade in der Zeit mit Corona sollten wir versuchen die lmker immer wieder
anzusprechen um den Kontakt nicht abreißen zu lassen, ist nicht leicht aber
zwingend notwendig. Die Werbung neuer lmker soltte weiter unsere Aufgabe sein,
ich kann Sie nur bitten Neu lmker mit Funktionen zu beauftragen.
Neu lmker sollten baldigst ein oder zwei Völker bekommen, aus diesem Grund bitte
ich auch um zu Verfügung Stellung von Schwärmen, diese eignen sich als Start
immer recht gut. Die Kursteilnehmer 2020 haben alle Bienen von mir bzw. einigen
wenigen lmkem bekommen, hier wäre eine größere UnterstüEung erfreulich.
Bitte geben sie nur Bienen in einem gebräuchlichen Maß DN oder aber Zander ab,
Dadant eignet sich für Jungimker überhaupt nicht!!.

Die Schulimkerei ruht zur Zeit, wird von einer Lehrerin und mirweitergeführt..
Bitte denken Sie daran, dass jeder Neuimker ob im Verband ist
oder nicht verpflichtet ist, seine Bienen bei der TSK anzumelden, die Meldung beim
Veterinäramt ist nicht unbedingt erforderlich, denn die Meldungen von der TSK
gehen automatisch an das Veterinäramt bitte den Standort angeben .!!

Die wichtigsten lnternetadressen könne sie auf unserer
Homepage einsehen, besuchen Sie mfulichst oft unsere
Homepage oder die des Landesverrbandes, hier ist in gerade in Zeiten der
Coronapandemie alles aktuelles zu ersehen.
Das war mein Bericht 2020.

Sunderniim Februar2021
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