
Imker Anfängerkurs des Imkervereins 
Laupheim 2021 
 

Sehr geehrte/r Bieneninteressierte und Neuimker, 
 
herzlich Willkommen bei unserem Anfängerkurs 2021. Wir freuen uns 
sehr, dass Sie Interesse an dem sehr spannenden Thema 
Bienenhaltung und Imkerei haben.  
 
Wir möchten Ihnen den Einstieg und den Überblick so leicht wie 
möglich machen. Deshalb haben wir dieses Schreiben als Ergänzung 
zum Flyer erstellt. Alle wesentliche Information werden im Flyer und 
insbesondere in den Kursabenden nochmals mitgeteilt. 
 

 Wer kann mitmachen 
Mitmachen können alle Interessierte die Einblicke und Fachkenntnisse über die Bienenhaltung und die 
moderne Imkerei erlagen möchten. Bitte haben Sie Verständnis, dass die Anzahl der Teilnehmer begrenzt ist. 
Aus nachvollziehbaren Gründen, werden Teilnehmer die sich mit dem Gedanken tragen Imker zu werden, 
bevorzugt. Hierzu bitte bei der Anmeldung angeben, ob Sie ein Bienenvolk (Ableger) erwerben möchten. Ihre 
Anmeldung zum Kurs gilt als Verbindlich, wenn die Kursgebühren eingegangen sind. 
 

 Ablauf Theorieteil 
Da zum Planungszeitpunkt die geltenden Corona Regeln nicht vorhersehbar waren, findet die 
Theorieausbildung mittels Online Schulung statt. Nach erfolgreicher Anmeldung erhalten Sie von uns den Link 
per eMail. Deswegen bitte bei der Anmeldung unbedingt die eMail Adresse mit angeben. Zur Teilnahme 
müssen Sie dann ein passendes Gerät (PC, Tablet, Smartphon) zur Verfügung haben. Weiter Informationen 
hierzu erhalten Sie mit dem Einladungslink. Bitte machen Sie sich, einige Minuten vor dem ersten Termin, mit 
den Bedingungen vertraut. 
 

 Ablauf Praxisteil 
Die sechs Praxistermine finden bei jedem Wetter in Obersulmetingen (Bruckgasse 11 [ehem. Raiffeisenbank]) 
statt. Die Termine finden sich im Flyer. Sollten Sie bereits imkerliche Kleidung besitzen, ist dies ein Vorteil aber 
nicht erforderlich. Bienen sind heutzutage je nach Wetterlage sehr friedfertig, jedoch können Stiche 
(logischerweise) nicht ausgeschlossen werden. Sollten Bienenstichallergien vorliegen, muss dies nochmals 
separat besprochen und dem Imkerverein mitgeteilt werden. 
 

 Einstieg in die imkerliche Praxis 
Der Kurs wird Sie in die Lage versetzten, mit der Bienenhaltung zu beginnen. Allerdings können bestimmte 
Erfahrungen nur mit einem eigenen Volk gemacht werden. Deswegen bietet Ihnen der Imkerverein an, einen 
Ableger und die notwendigen Utensilien zu erwerben. Dieses Themenfeld wird ausgiebig in den 
Theorieabenden besprochen. Wichtig an dieser Stelle ist, dass Sie sich bereits im Vorfeld die Karten legen, ob 
Sie zum Kurs hinzu einen Bienenableger kaufen möchten. Falls erwünscht, bitte auf der Anmeldung eintragen. 
In diesem Fall, bitten wir Sie uns eine Einzugsermächtigung auszustellen.  
Zur Betreuung Ihres eigenen Volkes wird es zusätzliche, freiwillige aber auch notwendige Termine geben. Das 
im Kurs erlernte, kann dann am eigenen Volk unter Betreuung nachvollzogen werden. 
 

 Ergänzende Hinweise 
Wer sich bereits vorab mittels gängiger Literatur einlesen möchte, dem sei das Buch „Einfach imkern“ (Dr. G. 
Liebig) empfohlen. Dort wird die zum Kurs passende Methode (Zander Beute, 2-zargig, gleiches Rähmchenmaß) 
detailliert erläutert bzw. ergänzt. Daneben gibt es auch weitere lesenswerte Standardwerke. Von sonstigen 
Quellen (z.B. Internet-Foren) bitten wir Abstand zu nehmen.  
 
Wir freuen uns auf einen schönen und erfolgreichen gemeinsamen Kurs! 
 
Ihr Imkerverein Laupheim 


