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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vereinsmitglieder,
ich darf ihnen zunächst einmal ein
gutes, gesundes und frohes neues
Jahr 2020 wünschen und natürlich
auch viel Waidmannsheil, sofern
sie das Waidwerk aktiv ausüben!

Nach längerer Pause melde ich
mich mit unserem ersten „Ausblick“
bei Ihnen, um Sie auf den neuesten Stand bezüglich der aktuellen
Themen rund um unseren Verein zu bringen. Dabei
gibt es leider nicht nur Erfreuliches zu berichten. So
hat unsere Geschäftsführerin Annette Merle zum
30.09.2019 aus persönlichen Gründen ihr Amt niedergelegt. Leider konnte trotz intensiver Bemühungen des Vorstandes keine Nachfolge gefunden werden, so dass Ich nun, zusammen mit unserem Kassenwart Prof. Müller, neben unseren sonstigen Vorstandstätigkeiten die Geschäftsführung betreue. Damit hat sich auch die Geschäftsadresse unseres
Vereins geändert, wie sie der Homepage
(www.jagdverein-alsfeld.de) entnehmen können.
Hier können sie auch stets aktuelle Termine wie
Schießtermine usw. finden.
Weitere unerfreuliche Dinge gab es im alten Jahr
bezüglich unseres angestrebten und durch nahezu
einstimmige Beschlüsse von Vorstand und Mitgliederversammlung abgesicherten Vorhabens, den
Jagverein Alsfeld und die Jägervereinigung Lauterbach zu einem Jagdverein Vogelsberg zu verschmelzen, zu erleben. So wurde dieses Vorhaben
durch einige Personen, man könnte auch
„Heckenschützen“ sagen, aus den beiden Vogelsberger Jagdvereinen schlecht geredet. Oft aus Unkenntnis der tatsächlichen Sachlage und Zusammenhänge, manchmal vielleicht auch aus Böswilligkeit! Leider ist so eine Fusion von zwei eingetragenen und gemeinnützigen Vereinen eben nicht so ohne Weiteres per Beschluss möglich! Es gibt hier kei-

ne klare juristische Grundlage oder einen „Fahrplan“,
auch kein Muster oder Ähnliches bei unserem Dachverband auf Bundes- oder Landesebene! Hier ist
aus meiner Sicht der Gesetzgeber gefragt, da sich
aufgrund der demographischen Entwicklung wohl in
Zukunft noch mehr Vereine auf diesen Weg begeben werden. Nachdem beide „alten“ Vereine nun
gemeinnützig sind, wurde von den geschäftsführenden Vorständen beider „alten“ Vereine der „neue“
Jagdverein Vogelsberg gegründet. Dieser ist nun
ebenfalls ein eingetragener und gemeinnütziger Verein mit einer aktuellen Satzung nach den rechtlichen
Vorgaben für gemeinnützige Vereine, die im Bereich
Naturschutz tätig sind! Denn auch wir Jäger sind
letztlich Naturschützer und das Finanzamt erkennt
eben die Gemeinnützigkeit nicht für die Verdienste
um das Jagdwesen an, sondern für die Naturschutzarbeit die wir leisten! Derzeit wird durch einen uns
beratenden Rechtsanwalt ein Fusionsvertrag erarbeitet, der die Fusion bzw. das Aufgehen der beiden
„alten“ Vogelsberger Jagdvereine in dem „neuen“
Jagdverein Vogelsberg regelt. Diesen werden Sie
zusammen mit der Vereinssatzung im Rahmen einer
Einladung zur Jahreshauptversammlung in diesem
Jahr zugestellt bekommen. Auf dieser Jahreshauptversammlung wird dann final über die Fusion der
Vereine entschieden!
Ich möchte noch einmal betonen: es geht um die
Zukunft der Interessenvertretung der Jägerinnen und
Jäger im Vogelsbergkreis! Ein schlagkräftiger Verein
mit dann über 400 Mitgliedern hat eine starke Stimme, die auch Gehör in Medien, Gesellschaft und Politik findet! Es geht aber natürlich auch darum, Synergien zu schaffen und dafür zu sorgen, dass wir
auch in Zukunft arbeitsfähig sind! Wie man an der
aktuellen Personalsituation und am Altersdurchschnitt unseres Vereinsvorstandes sehen kann, ist
dies durchaus eine Herausforderung für die Zukunft!
Auch die jährliche Beteiligung bei unseren Vereinsveranstaltungen von Schießterminen, über den Ausflug bis hin zu der Bereitschaft, den Standdienst an

der Jagdmesse in Alsfeld zu unterstützen nimmt immer mehr ab!
Vor diesem Hintergrund ist es erfreulich, dass unsere Jungjägerausbildung, die wir in Kooperation mit
der Jägervereinigung Lauterbach unter Lehrgangsleiter Markus Wand betreiben, weiterhin ein Aktivposten ist! So haben wir wieder über 15 Teilnehmer
im aktuellen Jungjägerkurs und bereits Anfragen für
nächstes Jahr! Auch die Hundeausbildung mit der
jährlichen Brauchbarkeitsprüfung als Höhepunkt ist
weiterhin ein Aktivposten und auch ein gutes Beispiel für die bereits erfolgte Kooperation mit Lauterbach. Einen Bericht dazu finden sie in dieser Ausgabe.
Leider waren wir im letzten Jahr gezwungen, ihnen
als Vorstand eine Beitragserhöhung vorzuschlagen,
was auch auf der Jahreshauptversammlung beschlossen wurde. Ich will noch einmal klarstellen,
dass uns übergeordnete Zwänge keine andere Wahl
gelassen haben. Leider waren unsere Dachverbände LJV und DJV gezwungen, ihre Umlagen an die
Mitgliedsvereine zu erhöhen, um die nötigen Mittel in
der „Kriegskasse“ zu haben, um weiterhin gegen unsere Gegner in bestimmten Verbänden und Parteien
agieren zu können und um Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit über unsere Rolle als Jägerinnen und
Jäger zu leisten. Beim LJV kam noch der Umstand
hinzu, dass man sich finanziell aus der Umklammerung des Umweltministeriums lösen wollte, was auch
gelungen ist! Nun warten wir in Hessen mit Spannung auf das Urteil des Staatsgerichtshofs zu den
unsinnigen Schonzeitregelungen der Hessischen
Jagdverordnung im Februar und es bleibt zu hoffen,
dass dann wieder Vernunft im Umweltministerium
einzieht! Andernfalls sind wir gefordert, vielleicht
auch wieder in Wiesbaden zu demonstrieren, um
diesen Unsinn zu beenden!
Im Vogelsbergkreis sind wir glücklicherweise ein geschätzter Ansprechpartner der lokalen Presse bei
jagdlichen Themen. Sei es bei ausgebüxten Damhir-

schen oder dem wieder eingewanderten Wolf. Da
der Wolf sich auch noch zufällig mein Jagdrevier als
Teil seines Streifgebietes ausgesucht hat, kann ich
hier in der Tat aus erster Hand berichten. Ich warne
in diesem Zusammenhang auch davor, öffentlich
das negative Bild vom bösen Raubtier zu zeichnen.
Dann werden wir Jägerinnen und Jäger in dieser
emotional geführten Debatte (lesen sie mal die Kommentare unter den Artikeln zu dem Thema im Internet) nicht lange ernst genommen! Ich sage aber
auch deutlich: Ich brauche den Wolf hier nicht und
habe ihn auch nicht gerufen! Wir sollten den Ball dahin spielen wo er hingehört: in das zuständige Umweltministerium, was gefordert ist ein aktuelles
Wolfskonzept für Hessen zu erarbeiten! Während
sich Rot- und Muffelwild nur in festgelegten Gebieten bewegen dürfen, hat der Wolf hier bisher Narrenfreiheit, ohne dass die Politik einschreitet. Leider
wird dieser „Großversuch“ hier bei uns im ländlichen
Raum auf dem Rücken der Landwirte und Hobbytierhalter ausgetragen, die bisher Risse zu beklagen
hatten, vielleicht auch bald auf dem Rücken unseres
Muffel- und Rehwildes! Es wäre höchste Zeit für einen Runden Tisch zum Thema Wolf im Vogelsberg,
wo wir als organisierte Jägerschaft selbstverständlich mit an den Tisch gehören!
„Es ist nicht die stärkste Spezies die überlebt, auch
nicht die intelligenteste, es ist diejenige, die sich am
ehesten dem Wandel anpassen kann!“ Dieser Satz
von Carles Darwin gilt im Jahr 2020 nicht nur für unsere sich verändernde Umwelt, sondern auch für
uns als Jägerinnen und Jäger in einem zunehmend
kritischeren Umfeld! Deshalb helfen sie uns dabei,
unseren Verein und unsere Strukturen fit für das
nächste Jahrzehnt zu machen!

Alles Gute und viel Waidmannsheil wünscht Ihr
Mario Döweling
(Vorsitzender Jagdverein Alsfeld)

Gebrauchshundeprüfung in Feldatal
Eine waidgerechte Jagd ohne einen brauchbaren
Jagdhund wäre undenkbar, um den Bestimmungen
des Tierschutzes gerecht zu werden. So fand am
Samstag, dem 12. Oktober, in den Revieren rund
um Feldatal die jährliche Brauchbarkeitsprüfung für
Jagdhunde statt. Ausrichter waren auch in diesem
Jahr die Jägervereinigung Lauterbach e.V., der
Jagdverein Alsfeld e.V., sowie die ArGe JGV Mittelhessen.

Manfred Schlosser mit letzten Einweisungen für die Prüfungsteilnehmer(innen)

Geprüft wurde nach der seit dem 01.11.2008 gültigen BPO- Hessen unter der Leitung des Hundeobmanns Jürgen Dietrich.
Nach dessen Eröffnungsrede und einem Grußwort
des 1. Vorsitzenden des JV Alsfeld Mario Döweling,
ging es mit dem Bläsersignal „Aufbruch zur Jagd“ in
die bestens vorbereiteten Reviere, um die Prüfungen
abzunehmen.

Auf dem Programm standen für die zahlreichen Absolventen die Schussfestigkeit, die Schweißfährte
und das Stöbern. Lag das Augenmerk bei der
Schussfestigkeit lediglich auf der Reaktion des Hundes bei der Schussabgabe, so bestand bei der
Schweißarbeit die herausfordernde Aufgabe, verunfalltes, krankes oder nach der Schussabgabe bei der
Jagd nicht sofort verendetes Wild auf 400m zu verfolgen und aufzuspüren.
Auch in diesem Jahr waren bei herrlichem Sonnenschein vom Teckel bis zum Deutsch-Kurzhaar viele
verschiedene Hunderassen vertreten, was die Prüfungen sehr kurzweilig und interessant gestaltete.
Von 10 teilnehmenden Hunden konnten dann auch
trotz zahlreichen Verleitfährten und auffrischenden
Windes 8 Jagdhunde ihre Prüfung mit Erfolg ablegen. Getreu dem Motto: Der Stolz des Jägers ist
sein Hund, bringt verloren was da wund, gilt der
Dank der Veranstalter besonders den zahlreichen
Helfern, Prüfungsrichtern, Bläsern und zu guter Letzt
den Hunden mit ihren Führerinnen und Führern, die
dafür gesorgt haben, dass die diesjährige Prüfung in
Feldatal ein voller Erfolg war.
Bericht von Jochen Stradal, Alsfeld, 15.10.2019

Wie auf der Jahreshauptversammlung
2019 beschlossen
beträgt der neuue
Jahresbeitrag ab 01.01.2020:
80 Euro für Erstmitglieder und
40 Euro für Zweitmitglieder!

Jagdliches Schießen – 2020
FR

28.03.20 – 10.00-13.00 Uhr
Anschießen der Waffen, Schießnadeln
Büchse/Flinte

SA 18.04.20 – 9.30-13.00 Uhr
Schießnadeln Büchse/Flinte

SA 25.04.20 – 9.30-13.00 Uhr
Schießnadeln Büchse/Flinte

SA 26.09.20 – 9.30-13.30 Uhr
Laufender Keiler

SA 17.10.20 – 8.30-12.00 Uhr
Laufender Keiler

alle Schießen finden am Schießstand "Am Kugelberg" in Lauterbach statt. Vorherige Anmeldung bei Werner Scharmann (06645-7708) ist
zwingend erforderlich!

www.jagdverein-alsfeld.de

