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Liebe Jägerinnen und Jäger, 

liebe Vereinsmitglieder, 

die Zeit rennt und durch die ständigen Abfolgen von 

Lockdowns und Kontaktbeschränkungen durch die 

Corona-Pandemie merkt man gar nicht, dass schon 

wieder ein Jahr vergangen ist! 

Trotzdem sehen wir nun Licht am 

Ende des Tunnels, auch wenn die 

Zahlen derzeit wieder steigen, 

während Ich dieses Vorwort ver-

fasse. Aber es gibt einen Impfstoff 

und den erklärten politischen Wil-

len, keinen neuen Lockdown zu-

zulassen, so dass wir optimistisch 

ins kommende Jahr 2022 blicken 

können und auch die weitere Fortführung der Drück-

jagdsaison scheint derzeit nicht in Gefahr! Nach fast 

2 Jahren des Corona-Stillstandes ist es auch unser 

Ziel, das Vereinsleben in voller Breite wieder hoch-

zufahren. Den Anfang machte unsere kürzlich durch-

geführte Jahreshauptversammlung für die Jahre 2019 

und 2020, den Bericht darüber finden Sie in diesem 

Ausblick. 

Für das nächste Jahr gibt es auch wieder einen festen 

Termin für die Jagdmesse (18.03.-20.03.2022) wo 

wir mit neu gestaltetem Stand präsent sein werden. 

Hier werden auch noch Vereinsmitglieder gesucht, 

die bereit wären, über das Wochenende einen Stand-

dienst zu leisten (ca. 2 Stunden).  

Auch die nächste Jahreshauptversammlung wird 

dann wieder wie gewohnt im 2. Quartal 2022 stattfin-

den. Mein besonderer Dank gilt Otto Ling, der sich 

nach 2 Jahren Zwangspause wieder bereit erklärt hat, 

einen Vereinsausflug für 2022 zu organisieren, wir 

werden Sie zeitnah über den Termin informieren. 

Nicht alle unsere Abteilungen mussten während des 

letzten Jahres die Arbeit einstellen, so fand regelmä-

ßig unser Übungsschießen in Lauterbach statt, natür-



lich unter Beachtung eines Hygienekonzeptes. Die 

neuen Termine finden Sie ebenfalls in diesem Aus-

blick und auch zeitnah auf unserer Homepage und im 

Hessenjäger. 

Ein weiterer Aktivposten ist die Jungjägerausbil-

dung, die wir in Kooperation mit der Jägervereini-

gung Lauterbach betreiben. Der „Corona-Jahrgang“ 

der Jungjäger konnte mit erheblicher Verspätung ab-

geschlossen werden und auch der neue Kurs hat be-

reits gestartet. Das Interesse ist ungebrochen- so ha-

ben wir derzeit keine Probleme, unsere Zielmarke 

von 15 Aspiranten pro Jungjägerkurs zu erreichen, 

wir müssen aus Kapazitätsgründen (Raumsituation, 

Hygienekonzept) sogar noch Leute auf die Warteliste 

setzen. Mein Dank gilt Kursleiter Markus Wand, den 

Ausbildern und natürlich der Prüfungskommission, 

die auch unter schwierigen Bedingungen ihre Arbeit 

fortgesetzt haben. 

Diese erfreuliche Nachwuchssituation sorgt auch da-

für, dass wir unseren Mitgliederbestand trotz zahlrei-

cher Abgänge, vor allem Sterbefälle, in den letzten 2 

Jahren auf gleichem Niveau halten konnten und im-

mer noch gut 200 Mitglieder haben! Keine Selbstver-

ständlichkeit in der aktuellen Situation mit einge-

schränktem Vereinsleben.  

So hoffen wir auch, das 2022 wieder ein Hundefüh-

rerlehrgang und eine Brauchbarkeitsprüfung zustan-

de kommen, nachdem 2020 noch eine „reduzierte“ 

Version stattgefunden hat, musste beides in diesem 

Jahr mangels Interesse und vielleicht auch bedingt 

durch die Corona-Auflagen entfallen. Denn Jagd oh-

ne Hund ist Schund! 

Ein weiteres Vorhaben für das Jahr 2022 ist ein Lehr-

gang zum „Drohnen-Führerschein“. Wir haben die 

ausgelobte Förderung des Bundesministeriums ge-

nutzt und 2 Drohnen zur Kitzrettung angeschafft. 

Nun gilt es, diese auch für diesen Zweck zu nutzen! 

Eine Voraussetzung dafür ist in Deutschland der 



Drohnenführerschein, wir haben mit dem Kauf die 

Zusicherung der Herstellerfirma bekommen, uns ein 

oder zwei Termine dafür anzubieten. Dies wird dann 

im Frühjahr in einem Feldrevier erfolgen. Interessen-

ten melden sich bitte bei unserem Schatzmeister Pro-

fessor Müller (06630-1392). Es wäre wünschenswert, 

Teilnehmer aus allen Hegegemeinschaften zu haben, 

damit wir die ganze Fläche unseres Vereinsgebietes 

abdecken können. 

Ein „Dauerbrenner“ war in den letzten Jahren auch 

die angestrebte Fusion mit der Jägervereinigung Lau-

terbach. Leider hat uns die Corona-Pause hier wohl 

endgültig den Wind aus den Segeln genommen. Ob-

wohl das Projekt nach wie vor sinnvoll wäre, gibt es 

Ermüdungserscheinungen bei allen Beteiligten. Es 

gibt gewisse Vorstellungen über das weitere Verfah-

ren zur Fusion in beiden Vereinen, die sich derzeit 

nicht vereinen lassen. So bleibt wohl erst einmal alles 

wie es ist und vielleicht wird in einigen Jahren ein 

neuer Anlauf unternommen werden.  

Zu guter Letzt noch ein kurzer Blick auf die politi-

schen und übergeordneten jagdlichen Entwicklungen. 

Was die neue Bundesregierung bringt, kann derzeit 

nicht seriös beantwortet werden. Ein Erhalt des Sta-

tus Quo bei den Waffengesetzen und ein vernünftiger 

Mittelweg bei Gesetzen und Vorhaben, die Wald und 

Wild betreffen, wären vermutlich schon ein Erfolg. 

In Hessen ist die nunmehr zwar entschärfte Jagdver-

ordnung immer noch in Kraft, natürlich bleibt es je-

dem selber überlassen, ob er die Jagdzeitenregelun-

gen ausnutzt, die unserem Schalenwild letztlich 

kaum Ruhezeiten lassen. Generell ist bei der Beja-

gung des Schalenwildes im Wald und der Festset-

zung der Abschusspläne der Konflikt vorprogram-

miert. Wir werden versuchen, hier im Rahmen unse-

rer Möglichkeiten vermittelnd einzuwirken. Wir be-

kennen uns natürlich zur Schwerpunktbejagung auf 

den Kalamitätsflächen im Wald, aber es darf keinen 

Vernichtungsfeldzug gegen unser Schalenwild ge-



ben! 

Beim Schwarzwild stellt sich die Situation regional 

sehr unterschiedlich dar, in Gänze scheint sich der 

Bestand im Kreisgebiet merklich reduziert zu haben, 

was gut ist, gilt es doch nach wie vor, die Wildschä-

den in Grenzen zu halten und den Ausbruch der Afri-

kanischen Schweinepest zu verhindern.  

Auch die „Ulrichsteiner Wölfin“ scheint ihr bisheri-

ges Streifgebiet verlassen zu haben, allerdings häufen 

sich Sichtungen im Bereich Mücke. Der Kelch des 

ersten Wolfsnachwuchses ging noch einmal an uns 

vorüber und dafür an den Bereich Hersfeld-

Rotenburg und in den Rheingau, wo es bestätigte 

Wolfswelpen und ein Kleinrudel gibt. Es wird ver-

mutlich aber nicht dabei bleiben, aufgrund der hohen 

Bestände in den nördlichen und östlichen Bundeslän-

dern ist weiterer Wolfszuzug in den Vogelsberg je-

derzeit möglich! 

Wir werden auch hier weiterhin kompetenter und 

freundlicher Ansprechpartner für die lokale Presse 

bleiben- wie auch in der Vergangenheit! 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein gesegnetes 

Weihnachtsfest, viel Gesundheit, ein gutes Neues 

Jahr 2022 und natürlich allzeit Waidmannsheil! 

Ihr Mario Döweling (Vorsitzender JV Alsfeld) 

 

Jahreshauptversammlung des Jagdverein 

Alsfeld 

Am 30.10.2021 fand im Gasthaus Graulich in Rain-

rod die diesjährige Jahreshauptversammlung des Als-

felder Jagdvereins e.V. statt. Anders als üblich, wur-

de die Versammlung zu Beginn aus Corona-Schutz-

Gründen nicht mit traditionellen Hörnersignalen ein-

geleitet. Nach den Begrüßungsworten des 1. Vorsit-

zenden Mario Döweling wurden die verstorbenen 

Jagdkameradinnen und Jagdkameraden mit einer Ge-



denkminute geehrt und die Berichte der Vorstands-

mitglieder folgten. 

Der Vorsitzende berichtete von den Schwierigkeiten, 

das Vereinsleben während der Corona-Pandemie auf-

recht zu erhalten. So musste unter anderem der jährli-

che Vereinsausflug in den letzten beiden Jahren aus-

fallen, auch das Übungsschießen konnte nur einge-

schränkt und unter Hygieneauflagen stattfinden. 

Auch die Hundeausbildung und -prüfung fand 2021 

nicht statt, wie Hundeobmann Manfred Schlosser 

erläuterte. Nun gehe aber der Blick nach vorne, 2022 

werde es definitiv einen Ausflug geben, berichtete 

Mario Döweling. Auch die Jagdmesse sei für März 

2022 terminiert, hier werde man mit einem neu ge-

stalteten Informationsstand präsent sein. Döweling 

berichtete auch von den Streckenergebnissen im Vo-

gelsbergkreis. Bei der Schwarzwildbejagung komme 

die Jägerschaft trotz coronabedingter Ausfälle von 

Drückjagden ihrem gesellschaftlichen Auftrag nach 

und habe den Bestand inzwischen merklich reduziert, 

auch wenn das lokal sehr unterschiedlich sei im 

Kreisgebiet. Es gelte weiterhin, die Wildschäden im 

Rahmen zu halten und den Ausbruch der Afrikani-

schen Schweinepest zu verhindern. Dafür sei ein re-

duzierter Bestand eine wesentliche Voraussetzung. 

Bezüglich der Situation im Wald sei man sich der 

Aufgabe bewusst, über Schwerpunktbejagung auf 

den neu aufzuforstenden Kalamitätsflächen den Be-

stand an Reh- und Rotwild zu reduzieren. Allerdings 

müsse dies mit Augenmaß geschehen, da die angren-

zenden Feldreviere auch häufig vom Wald „lebten“, 

aus den das Wild austrete und die Abschussquoten 

auch so angelegt sein müssten, das die Erfüllung 

auch möglich sei. 

Erfreulichere Nachrichten gab es dagegen von 

Schatzmeister Prof. Müller, der aufgrund der stabilen 

finanziellen Lage des Vereins und einer Förderung 

der öffentlichen Hand, 2 Drohnen für den Verein er-

werben konnte, die zukünftig besonders für die Kitz-



rettung eingesetzt werden sollen. Hierfür soll in den 

Hegegemeinschaften für Interessierte geworben wer-

den, die sich bereit erklären würden, den Führer-

schein für diese Flugobjekte zu erlangen.  

Die Jungjägerausbildung stand indes 2019/2020 un-

ter keinem guten Stern. Hier berichtete der 2. Vorsit-

zende Arno Eifert zwar von einem konstant großen 

Teilnehmerfeld, die Quote der erfolgreichen Absol-

ventinnen und Absolventen sei dagegen eher 

schlechter gewesen als in den Jahren zuvor. Seiner 

Meinung nach spielte auch hier die Pandemie eine 

große Rolle. 

Da im Jahr 2019, Corona bedingt, keine Jahreshaupt-

versammlung stattfinden konnte, wurde der Vorstand 

im Anschluss sowohl für das Geschäftsjahr 2019, als 

auch für das Geschäftsjahr 2020 einstimmig entlastet. 

Zum Ende der Versammlung fanden noch die Ehrun-

gen für langjährige Mitgliedschaft statt. Anwesende 

Geehrte waren: Mario Döweling (25 Jahre Mitglied-

schaft), Kurt Otto und Walter Diebel (40 Jahre Mit-

gliedschaft) und Heinz J. Greiner (60 Jahre Mitglied-

schaft).  



Jagdliches Schießen – 2022 

SA 26.03.22 – 09.00-12.00 Uhr 

 Anschießen der Waffen, Schießnadeln 

 Büchse/Flinte 

FR 08.04.22 – 10.00-13.00 Uhr 

 Anschießen der Waffen, Schießnadeln 

 Büchse/Flinte 

SA 23.04.22 – 09.00-12.00 Uhr 

 Schießnadeln Büchse/Flinte 

SA 10.09.22 – 09.00-12.00 Uhr 

  Laufender Keiler 

SA 24.09.22 – 09.00-12.00 Uhr 

 Laufender Keiler 

Achtung: Aufgrund der Corona-Pandemie 

und der Hygieneauflagen ist die Teilnehmer-

zahl begrenzt! Voranmeldung bei Schießob-

mann Werner Scharmann (06645-7708) ist 

unbedingt erforderlich!!!!  
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