
Informationen 
zum Ausbau- und Sanierungsprojekt 
Blockhaus und Schiessanlagen Erlenholz

Liebe Mitglieder

Anlässlich der Hauptversammlung 2012 stimm-
ten die Anwesenden dem Konzept „Sanierung 
Blockhaus und Nebengebäude“ mit grosser 
Mehrheit zu. Gleichzeitig wurde ein Projektie-
rungskredit von 50‘000 Franken gesprochen, 
damit auf die Hauptversammlung 2013 ein be-
schlussfähiges Projekt erarbeitet und den Mit-
gliedern zur definitiven Beschlussfassung vor-
gelegt werden kann.
Der Vorstand hat unmittelbar nach der letztjäh-
rigen HV die Arbeit am Detailprojekt aufgenom-
men und dazu zwei Spezialkommissionen ein-
gesetzt. Die „Baukommission“ widmete sich der 
Ausgestaltung des Projekts und die „Finanzkom-
mission“ dem Finanzierungskonzept.
Mitten in unserer Arbeit mussten wir dann zur 
Kenntnis nehmen, dass der Bundesrat auf den 
15. Juli 2012 die revidierte eidgenössische 
Jagdverordnung in Kraft gesetzt hatte, die un-
ter anderem vorschreibt, dass Jägerinnen und 
Jäger ihre Treffsicherheit regelmässig nachwei-
sen müssen. Da mit diesen neuen gesetzlichen 
Vorgaben die Beanspruchung der Schiessanla-
gen im Erlenholz je nach Form der Umsetzung 

wesentlich stärker beansprucht werden könnten, 
galt es zuerst anzuklären, wie die verantwortli-
chen Amtsstellen das „Obligatorische“ für Jäger 
umsetzen wollen.
Erste Gespräche mit Verantwortlichen verschie-
dener Stufen haben bereits stattgefunden, doch 
liegen bis heute noch keine definitiven Umset-
zungskonzepte vor. Daher hat der Hubertus-
Vorstand beschlossen, das an der HV 2012 
präsentierte Sanierungsprojekt um ein Jahr zu-
rückzustellen und in einem erweiterten „Ausbau- 
und Sanierungsprojekt“ an der HV 2014 noch-
mals aufzulegen. Der entsprechende Antrag an 
die Hauptversammlung 2013 befindet sich auf 
Seite 4 dieser Dokumentation.

Der Vorstand ist gewillt, im Erlenholz Vorausset-
zungen zu schaffen, damit die neuen gesetzli-
chen Auflagen zum Nachweis der Treffsicherheit 
wie auch die bisherigen Aktivitäten im Schiess-
wesen und im Vereinsalltag umfassend gewähr-
leistet werden können.

Oskar Trunz, Präsident



Veränderte Ausgangslage auf Grund 
neuer gesetzlicher Rahmenbedingungen 

Seit dem 15. Juli 2012 ist die revidierte Jagdverordnung des Bundes in Kraft. Die angepass-
te Verordnung erweitert insbesondere die Möglichkeiten der Regulation von Wildtieren, die 
grosse Schäden oder erhebliche Gefährdungen verursachen. Gleichzeitig wird der Schutz 
der Wildtiere vor Störungen durch Freizeitaktivitäten verbessert. Ein weiterer Schwerpunkt 
liegt bei der nachhaltigen und tierschutzgerechten Jagd. So gilt neu für alle einheimischen 
Wildtiere eine Schonzeit und Totschlagfallen werden grundsätzlich verboten. Von besonderer 
Bedeutung für den jagdlichen Alltag ist aber vor allem die Forderung, dass Jägerinnen und 
Jäger ihre Treffsicherheit periodisch nachweisen müssen. Die Umsetzung dieser Forderung 
wurde an die Kantone delegiert. In wie weit diese die Umsetzung an die Jägervereine delegie-
ren, ist noch offen.

Bereits heute verlangen sämtliche Kantone an-
lässlich der Jagdprüfung, dass sich Jungjäger 
nebst ihrem theoretischen Wissen auch über 
ihre Treffsicherheit beim Kugel- und Schrot-
schuss ausweisen müssen. 
Gemäss der auf den 15. Juli 2012 in Kraft ge-
setzten Revision der Jagdverordnung wird nun 
von sämtlichen Jagdberechtigten ein periodi-
scher Nachweis ihrer Treffsicherheit verlangt. 
Wie ein solcher Nachweis (Trefferquote, Pe-
riodizität, Organisation, Verantwortlichkeiten) 
ausgestaltet werden soll, haben die Kantone 
zu entscheiden. Auf alle Fälle wird das Erfüllen 
der vom Kanton definierten Anforderungen zur 
Bedingung für das Erlangen der Jagdberechti-
gung. Der Bund regt lediglich an, dass aufgrund 
der gestiegenen Mobilität der Jagdberechtigten 
die Kantone die anstehende Regelung harmoni-
sieren und eine schweizweite Anerkennung der 
kantonalen Schiessnachweise anstreben sollen.

Zielsetzungen mittragen,
Umsetzung mitgestalten
Die Zielsetzungen der revidierten Jagdverord-
nung, insbesondere auch der geforderte Nach-
weis über die Treffsicherheit sind zu begrüssen, 
da sie der Forderung nach einer nachhaltigen 
und tierschutzgerechten Jagd entsprechen. Der 
Vorstand des St.Gallischen Jägervereins Huber-
tus unterstützt die Zielsetzungen der revidierten 
Jagdverordnung und ist bereit, diese aktiv mit-
zutragen. 
Diese klare Zustimmung verbindet der Jägerver-
ein Hubertus aber mit der Forderung, dass die 
vom Bund beschlossenen Auflagen nicht zu ei-
ner unnötigen Bürokratisierung der Jagd führen, 
sondern dass weiterhin auf das selbstverantwort-
liche Handeln der Jägerinnen und Jäger gesetzt 

wird. Als St.Gallischer Jägerverein Hubertus, in 
dem über 800 Jäger organisiert sind, signalisie-
ren wir dem Kanton unsere Bereitschaft, insbe-
sondere in der Umsetzung der Forderung nach 
einem regelmässigen Nachweis der Treffsicher-
heit Verantwortung zu übernehmen. Dazu gehört 
auch, dass wir bereit sind, die bereits sehr gute 
Infrastruktur auf der Ausbildungs- und Schiess-
anlage Erlenholz weiter zu optimieren und da-
mit die infrastrukturellen Grundlagen für einen 
Schiessnachweis zu schaffen. Das im Projekt-
stadium stehende „Sanierungsprojekt Erlenholz“ 
soll daher um einen Ausbau beziehungsweise 
eine Erweiterung der Schiessanlagen ergänzt 
werden. Damit könnten allfällige Engpässe im 
Zusammenhang mit dem Schiessnachweis auf-
gefangen und ideale Voraussetzungen für das 
vom Bund geforderte „Jäger-Obligatorische“ ge-
schaffen werden.

Wichtige Änderungen in der revidierten 
eidgenössischen Jagdverordnung
• Der Tierschutz auf der Jagd wird verbessert: Neu 

gilt für alle einheimischen Wildtiere eine Schonzeit. 
Totschlagfallen sind verboten. Jägerinnen und Jäger 
müssen periodisch ihre Treffsicherheit nachweisen.

• Der Natur- und Artenschutz wird verbessert, indem 
neu präventive Bestimmungen gegen das Freisetzen 
von problematischen, nicht einheimischen Tierar-
ten erlassen werden. Zudem sind Rebhühner neu 
geschützt. 

• Der Umweltschutz wird verbessert, indem neu ein 
Verbot zur Verwendung von Bleischrot für die Was-
servogeljagd erlassen wird.

• Bezüglich der Jagd werden diverse Möglichkeiten 
geschaffen, um jagdbare Arten, die grosse Schä-
den anrichten, leichter zu regulieren. So werden die 
Schonzeiten von Kormoran und Wildschwein um 
einen Monat verkürzt.



Die Projektbearbeitung 
wird bewusst breit abgestützt 

Von allem Anfang an war dem Vorstand klar, dass ein so umfassendes Sanierungsprojekt 
sehr breit abgestützt werden muss. Denn zum einen gilt es die vielfältigen Interessen der 
einzelnen Mitglieder einzubringen und zum andern kann nur so eine breite Abstützung und 
Akzeptanz geschaffen werden. Mit der sich abzeichnenden Erweiterung des Projekts kommt 
dieser breiten Abstützung zusätzliche Bedeutung zu.

Die beiden Arbeitsgruppen haben bereits mehr-
fach getagt und sich mit Szenarien auf die neue 
Ausgangslage eingestellt. Zudem wurden an 
verschiedenen Orten moderne Schiessanlagen 
besichtigt. So wurden das Müller Schiesszent-
rum in Ulm (MSZU), sicherlich die modernste 
Anlage in Europa, die Indoorschiessanlage Brü-
nig sowie die Einrichtungen bei Blaser in Isny 
besichtigt. 
Wichtig war den beiden Kommissionen von Be-
ginn weg, dass der von der Hauptversammlung 
2012 gesprochene Projektierungskredit von 
50‘000 Franken erst beansprucht wird, wenn 
letztlich klar ist, welche Aufgabe das Erlenholz in 
Zukunft zu erfüllen hat. Auf die kommende Mit-
gliederversammlung muss daher auch kein neu-
er Kredit beantragt werden, da bis heute noch 
keine verbindlichen Aufträge erteilt wurden.

Eindrückliche Zahlen zeigen 
die Bedeutung der anstehenden Entscheide
Wie wichtig es ist, sich auf eine klare und breit 
mitgetragene Ausgangslage abstützen zu kön-
nen, zeigt das Zahlenbeispiel an der Kipp-Ha-

sen-Anlage. Im Verlau-
fe eines Vereinsjahres 
können wir die Anla-
ge während rund 210 
Stunden betreiben, 
was 12‘600 Minuten 
entspricht. Gehen wir 
davon aus, dass für 
die Absolvierung des 
„Obligatorischen“ pro 
Schütze 6 Minuten und 
im Schnitt 3 Minuten 
für eine allfällige Wie-
derholung berechnet 
werden, ist die Anla-
ge bei 850 Mitgliedern 
während 7‘650 Minu-
ten oder 128 Stunden 
belegt. Rechnen wir 
noch die Belegzeiten 

für die Ausbildung der Jungjäger dazu, so steht 
die Anlage nur noch während einem Viertel der 
Schiesszeiten für den allgemeinen Vereinsbe-
trieb zur Verfügung. 
Ähnliche Berechnunungen für den Kugelstand 
zeigen, dass eine Durchführung des jährlichen 
Schiessnachweises auf den bestehenden Anla-
gen im Erlenholz den bisherigen Schiessbetrieb  
sehr stark in den Hintergrund drängen würden, 
sofern keine Ausbauten umgesetzt werden. Da 
diese Erweiterungen aber in jedem Falle einen 
direkten Einfluss auf die Gebäude haben wer-
den, kann deren Sanierung erst konkret geplant 
werden, wenn klar ist, was und wo in Sachen 
Schiessanlagen erweitert werden muss.

Ausweitung des Sanierungsprojekts
Vor diesem Hintergrund empfiehlt der Vorstand 
gemäss dem Antrag auf der nachfolgenden 
Seite, das Projekt „Sanierung Blockhaus und 
Nebengebäude“ auf eine „Ausbau- und Sanie-
rungsvorlage“ auszuweiten und nach Abklärung 
der künftigen Rahmenbedingungen der HV 2014 
einen etappierten Projektplan vorzulegen.



Impressum
St.Gallischer Jägerverein Hubertus     Oskar Trunz, Präsident          praesident@jagd-hubertus.ch
www.jagd-hubertus.ch       Schönbüelstrasse 9                                Tel 071 841 50 81
info@jagd-hubertus.ch       9032 Engelburg                   Fax 071 841 50 77

Antrag des Vorstandes an die Hauptversammlung 2013 zu Traktandum 9 
„Information und Beschlussfassung zum Ausbau- und Sanierungsprojekt Erlenholz“

Sanierung und Ausbau 
der Ausbildungs- und Schiessanlagen Erlenholz

1. Das laufende Projekt „Sanierung Blockhaus und Nebengebäude“ wird auf die Erweiterung 
der Schiessanlagen ausgeweitet und neu als Gesamtprojekt „Erlenholz 2020 - Sanierung                       
und Ausbau der Ausbildungs- und Schiessanlagen Erlenholz“ geführt.

2. Der bestehende Projektierungskredit von 50‘000 Franken wird auf das neue Projekt                           
übertragen.

3. Zuhanden der Hauptversammlung 2014 wird eine Studie zum Gesamtprojekt „Erlenholz 
2020“ erarbeitet, die Auskunft über die Finanzierung sowie eine etappierte Umsetzung                             
unter besonderer Berücksichtigung der dringlichen Sanierungsmassnahmen gibt.

4. Die Hauptversammlung 2014 verabschiedet das Gesamtkonzept „Erlenholz 2020“ und                    
beschliesst eine erste Sanierungs- bzw. Ausbauetappe. Dazu wird der Versammlung                   
ein Detailprojekt unterbreitet.

5. Die weiteren Sanierungs- bzw. Ausbauetappen werden im Rahmen von Detailprojekten              
in den Folgejahren der Hauptversammlung zur Genehmigung unterbreitet.


