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Sehr geehrte Mitglieder der Kreisgruppe Hammelburg,  

 

liebe Jägerinnen und Jäger,  

 

  

 

die Brunft des Rotwildes ist im vollen Gange und das ist ein Zeichen dafür, dass der Herbst  

naht. Wir rücken immer näher an die ersten Treib- und Drückjagden heran.  

 

Um für diese Zeit gut gerüstet zu sein, fanden zwei tolle Termine im Schießkino statt. An den  

beiden Abenden wurde fleißig für die gezielte Kugelabgabe geübt. Beide Termine wurden gut  

angenommen und alle Teilnehmer bekamen den gewünschten Drückjagdnachweis, der auf  

vielen Gesellschaftsjagden eingefordert wird.   

 

  

 

Durch gute Gespräche, die ich abseits des Schießstandes führen konnte, bekamen wir Ideen  

zugetragen, welchen wir nun Taten folgen lassen, möchten.  

 

  

 

Anbei findet Ihr eine Übersicht der Projekte, die wir für euch realisieren konnten:  

 

  

 

 

  1. Auffrischung Erste Hilfekurs für den jagdlichen und forstlichen Alltag   

      Sonntag, 23.10.2022, 09:00 Uhr  

  

    An diesem Termin bringt Ihnen unser BJV-Mitglied Doro alles bei, was Sie für die  

    erste Hilfestellung im Wald benötigen.   

    Hier gehen wir auch auf erste Hilfe für den Hund ein!   

    Die Teilnahme ist kostenlos!   

    Sie müssen nichts mitbringen nur jagdlich gekleidet sein!  

    Bei Regen findet die Veranstaltung überdacht statt!  

    Treffpunkt ist am Zirkus Luna in Langendorf  

    Rückmeldung bitte verbindlich an unseren 1. Vorstand Sebastian Becker via Mail oder  

    Telefon/ WhatsApp unter: 01607723711 oder S-B-89@gmx.de  
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  2. Kettensägen Lehrgang   

      Freitag und Samstag, 02./03.12.2022  

 

    Wir alle sind betroffen von der Energiekrise! Gut, wenn man selbst etwas dagegen tun  

    kann! Hierzu bieten wir einen Lehrgang an, der Euch zum Gebrauch der Kettensäge  

    berechtigt.   

    Ort der Ausbildung: Pfaffenhausen  

    Teilnehmer 6-10 Personen  

    Schutzausrüstung wird benötigt!   

    Einzelne Plätze sind noch frei!   

    Genaue Informationen erhalten die Teilnehmer dann direkt!  

    Bitte schnellstmögliche Rückmeldung an unseren 1. Vorstand Sebastian Becker via  

    Mail oder Telefon/ WhatsApp unter: 01607723711 oder S-B-89@gmx.de  

  

  

 

  3. Trichinenprobeentnahme Schwarzwild und Dachs  

  

    Wir bilden unsere Mitglieder zur kundigen Person aus!   

    Es sind mehrere Termine möglich.  

    Rückmeldung bitte bei Interesse an Julia Brimer via Mail oder Telefon/ WhatsApp  

    unter: 01630808522 oder julia.brimer@outlook.com   

  

  

 

  4. Verbesserung und Analyse der Schießeigenschaften  

  

    Beim Waffenhändler und Schießstand Betreiber Härter ist es möglich, vergünstigt für  

    alle Mitglieder der Kreisgruppe, eine Analyse ihres Schießverhaltens zu bekommen.  

    Unser Vorstand war selbst dort und hat es getestet. Das Urteil: Absolut  

    empfehlenswert!  

    Es werden alle Parameter in ein Programm eingegeben und über mehrere Sensoren  

    und Kameras wird der Schuss erfasst und genau angezeigt!  

    Eine tolle Möglichkeit, sich selbst zu testen und somit besser und zu schießen  

    Wir bekommen hier Sonderkonditionen als Mitglieder der Kreisgruppe Hammelburg.   

    Bitte selbst Kontakt aufnehmen oder gerne für nähre Informationen auf unseren  

    Vorstand Sebastian Becker zukommen.  

 

 

  

 

Kitzrettung  

 

Es konnten bereits zwei Drohnen für die Kitzrettung erworben werden. Hier gilt mein  

besonderer Dank Julia Brimer. Sie hat alle Anträge bearbeitet, Unwägbarkeiten rechtzeitig  

überwinden können und so den Grundstein für die Rettung vieler Leben gelegt. Die  

Förderzusage steht aktuell jedoch noch aus, die Anträge werden noch bearbeitet.   
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Hundeausbildung  

 

Mein herzlicher Glückwunsch ergeht an alle dreizehn Hundegespanne, die ohne  

Ausnahme ihre Brauchbarkeitsprüfung bestanden haben! Ein kräftiges  

Waidmannsheil!  

 

All das wäre natürlich nicht möglich ohne den großen und unermüdlichen Einsatz unserer  

Ausbilder. Ihnen gilt mein größter Dank.  

 

Leider wird das die letzte Brauchbarkeitsprüfung dieser Art gewesen sein. Die neuen  

Regelungen werden aktuell noch abschließend auf Landesebene diskutiert. Bis hier nichts  

verbindlich festgelegt ist, fällt es schwer, Aussagen in irgendeine Richtung zu treffen.   

Vor diesem Hintergrund können wir im nächsten Jahr auch keinen Vorbereitungslehrgang zur  

Brauchbarkeitsprüfung anbieten.   

 

  

 

 

Jungjägerausbildung  

 

Wie bereits angekündigt, werden wir verstärkt den Fokus auf Ausbildung, Fort-und Weiterbil- 

dung setzen. Das gilt im Besonderen auch für den Jagdkurs. Wir freuen uns, dass wir mit der  

Firma InnoGun, Fuchsstadt, einen Partner gefunden haben, der uns hierbei unterstützt.   

Christian Scherpf wird uns künftig dafür u. a. einen Ausbildungsraum zur Verfügung stellen.   

 

  

 

 

Save the date  

 

Zu guter Letzt tragt euch bitte den 01.04.2023 in den Kalender ein und reserviert den Abend.  

Hierzu wird bald eine separate Einladung folgen.   

 

  

 

  

 

  

 

Die Vorstandschaft wünscht euch allen ein kräftiges Waidmannsheil und allseits sichere  

Kugel für die anstehenden Jagden.  

 

  
     Sebastian Becker  
       1. Vorsitzender  
 


