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Hinweise zum Anfängerkurs Stand: 02.02.2018 

Liebe Teilnehmer unseres Anfängerkurses, liebe Interessenten! 

Wir heißen Sie herzlich willkommen und freuen uns, dass Sie sich für Bienen interessieren. Bienen 

stehen bekanntlich für die Befruchtung vieler Kultur- und Wildpflanzen in unserem Land und sie 

leisten somit für unsere Ernährung sowie für die Blütenvielfalt Unverzichtbares. Wie Sie vielleicht 

auch schon wissen, können die Bienen ohne Hilfe des Menschen in unserer Umwelt kaum noch 

überleben. Ursache ist hauptsächlich ein eingeschleppter Parasit, die Varroamilbe, und in deren 

Gefolge andere Krankheiten, die es den Bienen schwermachen. Um dennoch eine Bienenhaltung 

auf breiter Basis zu sichern, hat es sich daher der Imkerverein Wellheim unter anderem zur 

Aufgabe gemacht, möglichst viele Menschen für die Bienenhaltung zu interessieren und zu 

begeistern, ihnen eine qualifizierte Ausbildung zu ermöglichen und auch danach ein Ort der 

gegenseitigen Unterstützung und der Weiterbildung zu sein. 

Der Imkerverein Wellheim ist ein Verein, der auf die ehrenamtliche Mitarbeit seiner Mitglieder 

angewiesen ist.  

Die Ausbildung geschieht praxisnah bei der Imkerei von Hermann Peichl. 

Was Sie an Ausrüstung und Literatur benötigen, erfahren Sie im Laufe des Kurses, wobei wir als 

begleitende Fachliteratur die Schulungsmappe „Grundwissen für Imker“ empfehlen, welche wir in 

einer Sammelbestellung zum Selbstkostenpreis abgeben. Wenn Ihre Entscheidung Imker zu 

werden gefallen ist, empfehlen wir, die monatlich erscheinende Fachzeitschrift „bienen&natur“ zu 

abonnieren. 

Die Ausbildung läuft unter dem Motto „Imkern auf Probe“, eine Aktion, die in Bayern vom 

Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten  gefördert wird. 

Zum Ablauf des Kurses möchten wir Ihnen die folgenden Hinweise geben: 

1. Die Kurstermine für den Grundkurs finden Sie im Jahresprogramm sowie im Internet unter 

www.Imkerverein -Wellheim.de  dort finden Sie auch das gesamte Jahresprogramm unseres 

Vereins. Es ist wichtig, dass Ihr Mailprogramm empfangsbereit bleibt (dass z.B. der 

Speicherplatz nicht überläuft) oder dass Sie Mails z.B. über ein Familienmitglied oder Bekannte 

empfangen können. Der Kurs geht ein Jahr.  Danach löschen wir Nichtmitglieder aus unserer 

Verteilerliste. 

2. Bei den Kursen bitten wir Sie, sich in die Anwesenheitslisten einzutragen, damit wir Ihnen 
später bei Bedarf eine Teilnahmebescheinigung ausstellen können. 

3. Nach Abschluss des einjährigen Kurses erhalten Sie auf Wunsch einen Nachweis über die 

besuchten Kurse. Ein Nachweis ist z.B. häufig erforderlich bei der Standplatzsuche für 

Bienenvölker und ist Voraussetzung für die Gewährung staatlicher Zuschüsse beim Kauf von 

Imkergerätschaften und auch (neben einer Mitgliedschaft im Verein) für den Bezug der 

Gewährstreifen des Deutschen Imkerbundes zur Etikettierung der Honiggläser. 

4. Bei Minderjährigen ist eine Einverständniserklärung der Eltern oder Erziehungsberechtigten 
erforderlich. 

5. Für die Kursteilnahme sind keine besonderen Voraussetzungen erforderlich. 

6. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Bei einer eventuellen Bienengiftallergie wird die 
Teilnahme nicht empfohlen. Für die Arbeiten am Bienenvolk wird eine Bienenschutzkleidung 
empfohlen. 

7. Im Kursjahr erfahren Sie die Grundlagen der Bienenhaltung. Sie bewirtschaften ein eigenes 

Bienenvolk (Ableger) oder ein Bienenvolk des Vereins.  

8. Auf Wunsch können Sie ein eigenes Bienenvolk (Ableger) erwerben (Lieferung etwa ab Juni), 

welches bei der Imkerei Hermann Peichl für die restliche Dauer des Kurses aufgestellt 

werden kann. Falls Sie das Bienenvolk an einem anderen Ort aufstellen, ist die Beratung 

aber nur im Rahmen der Kurse möglich. 
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9. Im Rahmen des Kurses ist das Schleudern des Honigs aus Ihrem Volk in der Imkerei Peichl 

kostenlos möglich. Mitglieder können als Kleinimker ihren Honig auch nach Abschluss des 

Kurses gegen eine geringe Gebühr schleudern. 

10. Der Besuch der monatlichen Fachvorträge im Verein wird sehr empfohlen, er ist kostenlos. 

11. Die „Imker auf Probe“ („Jungimker“) in unserem Kurs genießen auch ohne Mitgliedschaft im 
Verein bei der Arbeit im Jungimkerkurs unter Aufsicht. Kursleiter den Versicherungsschutz 

der Unfallversicherung sowie der Haftpflichtversicherung. 

12. Die gleichzeitige Belegung des Anfängerkurses bei einem anderen Verein ist nach dem 
Fördergesetz nicht zulässig. 

Wenn Sie heute schon vorhaben, später einem anderen Verein im Großraum Eichstätt, Ingolstatt, 

München beizutreten, verstehen Sie sicher, dass wir Sie in diesem Fall bitten, sich für die 

Ausbildung dorthin oder an die staatliche Imkerschule Landsberg (www.imkerschule-landsberg.de) 

zu wenden, so dass wir anderen Interessenten zusagen können. Wir hoffen, dass sich „unsere“ 

Jungimker von unserer Begeisterung anstecken lassen und später je nach Möglichkeit unsere 

Arbeit mittragen und weiterführen können. 

Selbstverständlich gehen Sie bei uns diesbezüglich keine Verpflichtung ein und können sich später 

jederzeit frei entscheiden. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Erlernen dieses faszinierenden Hobbies und beim Umgang 

mit den Bienen! 

 
 

Konrad Martiny 

1. Vorsitzender 
 

http://www.imkerschule-landsberg.de/

