Bayyerische
e Landes
sanstalt für
Weinbau und Gartenb
bau

Che
ecklis
ste fürr den Einsttieg in
n die IImkerrei
1. Schritt – vor dem Start mit
m eigene
en Völkern
n! - Entsch
heidungsffindung


Besuch von Anfängerleh
hrgängen in T
Theorie und Praxis
K
Kursprogram
mm der Fachberatung:
h
http://www.lw
wg.bayern.de
e/bienen/bild
dung_beruf/082637/index
x.php



JJungimkerbe
etreuung durrch die Imkerrvereine in de
er Region su
uchen (zum B
Beispiel Prob
beimkern,
Imkerpaten).



mkerbuch ans
schaffen:
Ein gutes Im
L
Literaturliste: http://www.lwg.bayern.d
de/mam/cms
s06/bienen/dateien/b%C33%BCcherlis
ste.pdf



n, die man mit
m der Haltun
ng von Bieneen übernimmt
Sich der Verrantwortung bewusst sein

2. Schritt – bevorr die eigen
nen Völke r kommen
n! - Vorberreitungen


Grundstück für
f die Aufste
ellung suche
en und Erlaubnis des Gru
undstückeigeentümers einholen



Schutzkreise
e und Sperrg
gebiet (Amer ikanische Fa
aulbrut; Beleg
gstellen) unbbedingt beac
chten.



Nachfragen, ob andere Bienenstände
B
e in der Nähe liegen (Ist das Trachtanngebot ausre
eichend?)



A
Anschaffung
g der Ausrüsttung. Bei Bie
enenkästen auf
a regional verbreitetes
v
S
System achtten. Exotisch
he
Behausunge
en erfordern meist viel Errfahrung und machen zu Beginn mehhr Probleme. Eventuell istt
Leihmaterial über Verein
ne möglich.



agenentsche
eidungen:
Weitere Infos zu Grundla
wg.bayern.de
e/bienen/halttung/097651/index.php
http://www.lw

3. Schritt – die eiigenen Bie
enen kom men! - Sta
art


Betriebsnum
mmer beim zu
uständigen A
Amt für Ernäh
hrung, Landw
wirtschaft un d Forsten zu
uteilen lassen
n.



Gesundheitsszeugnis für Bienen beim
m Verkäufer einfordern!
e
Falls kein Gessundheitszeu
ugnis
vvorhanden isst, können ba
ayerische Im
mker auch ein
ne Untersuch
hung beim Tiiergesundheitsdienst
(TGD) mach
hen lassen: Weitere
W
Infoss: https://www
w.tgd-bayern.de/info-biennen.php?DOC_INST=81



Standort derr Bienen mit Betriebsnum
mmer unverzü
üglich beim zuständigen
z
Amtsveterinär anmelden
n
und gegeben
nenfalls Ges
sundheitszeu
ugnis für Bien
nen vorlegen
n.



Empfehlung: Mitgliedsch
haft bei einem
m Imkerverein beantragen (Erfahrunggsaustausch,,
Sammelbesttellungen und
d rechtliche A
Absicherung
g über Versic
cherung)



A
Ausreichend
d Verbrauchs
smaterial für die Grundbe
etreuung bes
schaffen (zum
m Beispiel: Rähmchen,
R
Futtermittel, Varroabehandlungsmitte
el)

4. Schritt – „Learrning bei Doing“
D
-E
Erfahrung


Eigene prakttische Erfahrrung samme
eln mit fachlic
cher Unterstü
ützung im Hinntergrund! Diese
D
finden
Sie bei erfah
hrenen Imkerrn vor Ort od
der bei der sttaatlichen Fachberatung ffür Bienenzu
ucht
h
http://www.lw
wg.bayern.de
e/bienen/bild
dung_beruf/082651/index
x.php



Online finden Sie Tipps für
f die Imkerrpraxis unter:
h
https://www.lwg.bayern.d
de/bienen/ha
altung/082000/index.php
h
https://www.yyoutube.com
m/playlist?listt=PLhc8kW_
_Ed3uySubel_bDcKraPPssqQ0RCL
N
Neben den Infoseiten der Bieneninstiitute bieten auch
a
die Imkerverbände sseriöse Inforrmationen an
n.
Z
Zum Beispie
el: https://dib--imker-app.d e/ oder https
s://www.die-h
honigmacherr.de/



Grundsätzlicch sollten Info
ormationsqu ellen kritisch
h geprüft werrden. Unter ddem nahezu grenzenlose
en
A
Angebot vorr allem im Intternet, ist es schwierig fundierte Informationen heerauszufiltern
n. Bleiben sie
e
deshalb vor allem kritisch
h gegenüberr vermeintlich
h neuen und einfachen LLösungen.

Weitere Infos
s für Einstteiger: http
ps://www..lwg.bayerrn.de/bien
nen/haltun
ng/081704//index.php
p
Ansc
chrift:
Baye
erische Land
desanstalt für Weinbau und Gartenba
au – Institut für
f Bienenkun
nde und Imkkerei, An der Steige 15,
9720
09 Veitshöch
hheim; IBI@llwg.bayern.d
de; www.lwg..bayern.de

