
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Empfehlung	  zur	  Mitgliedschaft	  im	  St.	  Gallischen	  Jägerverein	  Hubertus	  
	  
	  
Die	  Mitglieder	  unseres	  Vereins	  profitieren	  in	  verschiedener	  Hinsicht:	  
	  
	  

Der	  St.	  Gallische	  Jägerverein	  Hubertus	  vertritt	  die	  Interessen	  der	  über	  800	  Mitglieder.	  Die	  Mitglieder	  unseres	  Ver-‐
eins	   sind	  automatisch	  Mitglieder	  von	  RevierJagd	  St.	  Gallen	  und	  von	   JagdSchweiz.	  Diese	  Verbände	  vertreten	  und	  
unterstützen	  die	  Jägerschaft	  gesamtschweizerisch	  in	  allen	  Belangen	  der	  Jagd	  und	  des	  Schiesswesens.	  
	  
Die	  vereinseigene,	  moderne	  Jagdschiessanlage	   in	  wunderschöner	  Umgebung	  bietet	   Jägerinnen	  und	  Jägern	  sowie	  
Jagdsportschützen	  hervorragende	  Möglichkeiten	  zur	  Förderung	  der	  Schiessfertigkeit.	  In	  unserer	  Jagdschiessanlage	  
«Erlenholz»	  in	  Wittenbach	  stehen	  folgende	  Anlagen	  zur	  Verfügung:	  
	  

 Kugelanlage	  ausgerüstet	  mit	  modernster	  elektronischer	  Trefferanzeige	  über	  Monitoren,	  mit	  vier	  Scheiben	  

auf	   100	   m	   mit	   Reh-‐,	   Gäms-‐,	   Keiler-‐,	   Fuchs-‐	   und	   Einschussscheibenbildern	   sowie	   zwei	   Gäms-‐	   und	   Ein-‐

schussscheibenbildern	  auf	  165	  m	  

 30m	  Kipphasanlage	  

 60m	  Keileranlage	  (laufend)	  

 Übungs-‐Jagdparcours	  mit	  zwei	  Rollhasen	  und	  zwei	  Tauben	  

 Jagdparcours-‐Anlage	   mit	   zwei	   Hochhäusern,	   vier	   Niederhäusern	   und	   einem	   Taumler	   aus	   dem	   Trap-‐

Bunker.	  Insgesamt	  acht	  Wurfmaschinen	  mit	  elektronischer	  Programmsteuerung	  

 15	  Maschinen-‐Trapanlage	  

	  
	  

Aus	  dem	  Jahresprogramm	  des	   Jagdschiess-‐	  und	  Ausbildungszentrum	  Erlenholz	   ist	  ersichtlich,	  dass	  die	  Mitglieder	  

des	  Vereins	  zu	  vergünstigten	  Tarifen	  -‐	  vom	  März	  bis	  Ende	  September	  -‐	  jeden	  Freitagabend	  von	  16:30	  bis	  19:30	  Uhr	  

(ausgenommen	   Sommerpause)	   und	   an	   verschiedenen	   Samstagen	   die	   Jagdschiessanlage	   «Erlenholz»	   benutzen	  

können,	  siehe	  Jahresprogramm.	  
	  

Dreimal	  jährlich	  erhalten	  alle	  Mitglieder	  unser	  Vereinsheft	  «Hubertus	  Aktuell»	  zugestellt.	  Dieses	  informiert	  umfas-‐
send	  über	  das	  Geschehen	  in	  unserem	  Jägerverein	  und	  unserem	  Jagdschiess-‐	  und	  Ausbildungszentrums.	  Beiträge,	  
Berichte	  und	   Inserate	  unserer	  Mitglieder	  und/oder	  der	   Jagdgesellschaften	  für	  unser	  Vereinsheft	  nehmen	  wir	   im-‐
mer	  sehr	  gerne	  entgegen.	  Für	  Mitglieder	  sind	  Kleininserate	  in	  unserem	  Vereinsheft	  unter	  der	  Rubrik	  „Marktplatz“	  
gratis.	  
	  

Jährlich	  werden	  Aus-‐	  und	  Weiterbildungskurse	  angeboten	  sowie	  Jagdhundeübungen	  organisiert	  und	  durchgeführt.	  
	  

Die	  Pflege	  der	  Kameradschaft	  wird	  bei	   uns	   gross	   geschrieben.	   Im	  wunderschönen	  Blockhaus,	   oder	  bei	   schönem	  
Wetter	  im	  einladenden	  Aussensitzplatz,	  können	  sich	  die	  Mitglieder	  und	  weitere	  Besucher	  unserer	  Anlage	  mit	  Speis	  
und	  Trank	  verpflegen.	  Das	  Blockhaus	  kann	  auch	  für	  Familien-‐	  oder	  Vereinsanlässe	  gemietet	  werden.	  
	  

Im	  Jahresbeitrag	  von	  achtzig	  Franken	  sind	  die	  Beiträge,	  welche	  wir	  an	  RevierJagd	  St.	  Gallen	  und	  an	  JagdSchweiz	  zu	  
entrichten	  haben,	  ein	  Mittagessen	  anlässlich	  der	  Hauptversammlung	  sowie	  -‐	  wenn	  beim	  Besuch	  der	  HV	  der	  Jah-‐
resbeitrag	  bezahlt	  wird	  -‐	  zwei	  Schiess-‐Jetons	  im	  Wert	  von	  Fr.	  10.-‐-‐	  enthalten.	  
	  
	  

Alles	  Weitere	  und	  aktuelle	  Informationen	  über	  unseren	  Verein	  sind	  auch	  auf	  der	  Website	  zu	  erfahren	  unter	  
	  

www.jagd-‐hubertus.ch.	  
	  
St.	  Gallischer	  Jägerverein	  Hubertus	  
Der	  Vorstand	  
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