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EINLADUNG
zur ordentlichen

HAUPTVERSAMMLUNG

Samstag, 8. März 2014
15.00 Uhr - Gemeindezentrum

9402 Mörschwil

„Stimmung am Hüsliberg“ - Revier Ebnat-Kappel Sonnenhalb
Gewinnerbild des Fachjurypreises beim Hubertus-Fotowettbewerb 2013 



2

SŠulischiessen 20SŠulischiessen 201144   
	  

Samstag, 08. Februar 2014 
 

08:00 Ð 12:00 Uhr und 13:00 Ð 17:30 Uhr 
 

Ganzer Tag FestwirtschaftGanzer Tag Festwirtschaft   mit mit   
MetzgMetzgee tete --SpezialitŠtenSpezialitŠten   

 
Schiessprogramm 

Das Schiessprogramm wird, dem Namen und der Tradition des Anlasses entsprechend,  
auf einen laufenden Frischling geschossen. 

 
1 Hauptdoppel  4 Schuss auf den laufenden Frischling, abwechselnd von links und rechts. Kein †bungskehr, 

kein Nachdoppel. Es darf nicht doppeliert werden. Der Frischling wird durch den Warner ausgelšst. 
 

Treffer 
Die EinschlŠge auf dem Karton werden als Trefferpunkte gewertet. 

 
Stellung 

Sport- oder Jagdanschlag 
 

Einzelrangierung 
Anzahl EinschlŠge auf vier Kartons  Trefferpunkte. Bei gleicher Trefferzahl entscheidet das hšhere Alter. 

 
Gruppenrangierung 

Jede Gruppe besteht aus vier Teilnehmern. Der erste SchŸtze der Gruppe, welcher sein Standblatt lšst, meldet 
mit speziellem Meldeformular beim SchiessbŸro namentlich die Gruppenteilnehmer und den Namen der Gruppe. 

FŸr die Gruppenwertung zŠhlen die Ergebnisse der Einzelwertung.  
Jeder SchŸtze kann nur in einer Gruppe teilnehmen. 

 
Munition 

Schrot Nr. 3 (3,5 mm), Kal. 12 und 16. Es werden einheitlich alle Schrotpatronen auf dem Stand abgegeben.  
Es ist nicht gestattet, mit anderen Patronen zu schiessen. Zuwiderhandelnde werden disqualifiziert. 

 
Einsatz 

Fr. 40.-- inkl. Munition fŸr Einzel- und GruppenschŸtzen / Fr. 30.-- pro Gruppe 
 

Standblattausgabe 
StandblŠtter werden ab 07.30 bis 16.30 Uhr abgegeben 

 
Preise 

Jeder SchŸtze erhŠlt einen Fleischpreis. Die ersten drei Gruppen der Gruppenwertung erhalten einen grossen 
Beinschinken, alle weiteren Gruppen einen grossen Salami. 

 
Absenden 
18.30 Uhr 

 
 

 
Bitte beachten Sie, dass bereits ab 08:00 Uhr geschossen werden kann. 

Die Teilnehmer aus der nŠheren Umgebung bitten wir, nach Mšglichkeit ihr Programm 
bereits am Vormittag zu absolvieren. Wenig Wartezeiten gibt es auch nach dem Mittagsaser. 

 
 

Bei angemessenen Witterungsbedingungen (ohne hohe Schneelage und/oder starkem Frost)  
sind auch der †bungs-Jagdparcours und die Compact-Jagdparcours-Anlage gešffnet. 

 

 
Wegen den, insbesondere am Nachmittag, beschrŠnkten ParkplŠtzen, bitten wir wenn mšglich um die 

Bildung von Fahrgemeinschaften und um Einhaltung der Parkplatzordnung, besten Dank! 
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Treffpunkt, für uns alle mehr 
als eine Schiessanlage ist, 
verdanken wir auch Maria 
und Oskar Trunz, die mit 
Unterstützung von Romy 
Walser und ihrem Team das 
Erlenholz in Schuss hielten 
und für uns alle zu einem 
gern besuchten, gastlichen  
Platz machten.

Ich freue mich, auch 2014 auf diese breite Unter-
stützung zählen zu dürfen und den inneren Zu-
sammenhalt unseres Jägervereins Hubertus in 
vielen Begegnungen innerhalb und ausserhalb 
des Erlenholzes erfahren und erleben zu dürfen.

Nutzen wir die Hauptversammlung vom 8. März 
in Mörschwil, um diesem inneren Zusammen-
halt einmal mehr Ausdruck zu verleihen und mit 
breiter Unterstützung dafür zu sorgen, dass das 
Erlenholz auch in Zukunft seine Aufgabe als 
Schiess- und Ausbildungszentrum wie auch als 
Platz der Gastlichkeit erfüllen kann.

Weidmannsdank und Weidmannsgruss

Peter Weigelt
Präsident

Vorwort und Inhalt

Liebe Hubertus-Mitglieder
Sehr geehrte Damen und Herren

Das Vereinsjahr 2013 war wiederum ein sehr 
ereignisreiches. Der vorliegende Jahresbericht 
gibt Ihnen einen knappen Überblick über die 
vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen, 
denen wir uns im abgelaufenen Vereinsjahr zu 
stellen hatten. Vor allem vermittelt er aber auch 
einen Einblick in unser aktives Vereinsleben, 
also in den Kern des St.Gallischen Jägervereins 
Hubertus. Denn letztlich macht gerade dieses 
kameradschaftliche Zusammentreffen und der 
damit zum Ausfdruck gebrachte innere Zusam-
menhalt unseren Verein aus. Es ist mir daher ein 
Anliegen, an dieser Stelle allen zu danken, die 
in irgend einer Form dazu beigetragen haben, 
dass wir dieses Gemeinsame auch 2013 aktiv 
leben und erleben durften.
Einen ganz besonderen Dank entrichte ich an 
dieser Stelle meinen Kollegen im Vorstand, die 
in ihren Ressorts eigenständig und innovativ 
enorm viel gearbeitet und auch erreicht haben. 
Die neue Organisation mit eigenständigen Res-
sorts und breit abgestützten Kommissionen hat 
sich bewährt und sichert dem Jägerverein Hu-
bertus auch bei weiterem Wachstum eine tragfä-
hige Führungsstruktur. 
Unser kameradschaftliches Zusammentreffen 
lebt in hohem Masse auch von unserer wun-
derschönen Anlage im Erlenholz. Dass dieser 

• Traktandenliste

• Jahresberichte 2013
• Präsident
• Bau-Kommission
• Betriebs-Kommission
• Schiess-Kommission
• Kommunikations-Kommission
• Sekretariats-Kommission
• Weiterbildungs-Kommission
• Jagdhundewesen

• Jagdpolitische Kommission
• Trophäenbewertungskommission
• Jagdhornbläser

• Fotowettbewerb

• Finanzen
• Bilanz 31.12.2013
• Erfolgsrechnung 2013 
• Budget 2014

• Adressübersicht

Inhaltsverzeichnis
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01. Begrüssung und Ehrung der seit der letzten HV verstorbenen Mitglieder

02. Wahl der Stimmenzähler

03. Genehmigung des Protokolls der letzten Hauptversammlung vom 02.03.13
 (veröffentlicht im Hubertus Aktuell 01/2013)

04. Jahresberichte (alle in schriftlicher Form)
• Präsident
• Bau-Kommission
• Betriebs-Kommission
• Schiess-Kommission
• Kommunikations-Kommission
• Sekretariats-Kommission
• Weiterbildungs-Kommission
• Jagdhundewesen
• Jagdpolitische Kommission
• Trophäenbewertungskommission
• Jagdhornbläser

05. Kassa- und Revisionsbericht

06. Genehmigung Budget 2014

07. Information und Beschlussfassung zum Projekt „Erlenholz 2020“

08. Bestimmung des Jahresbeitrages
  

09. Ehrungen

10. Beschlussfassung über allfällige Anträge 
 (Eingang bis 31.01.14 gemäss Art. 13 der Statuten)

12. Verschiedenes und Allgemeine Umfrage

anschliessend Prämierung der Gewinner des Fotowettbewerbs 2013

Im Anschluss an die Versammlung sind alle Mitglieder und Gäste 
zum Apéro und zum traditionellen, gemeinsamen «Aser» eingeladen.

Traktandenliste
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Liebe Vereinsmitglieder
Liebe Weidfrauen und Weidkameraden

Erstmals darf ich Euch als Präsident des 
St.Gallischen Jägervereins Hubertus Bericht 
erstatten. Ich mache dies mit Freude und Ge-
nugtuung. Denn erst der Rückblick auf das ver-
gangene Vereinsjahr, zusammengefasst in den 
vorliegenden Ressortberichten der Vorstands-
mitglieder bringt die ausserordentliche Fülle an 
Aufgaben zum Ausdruck, die in unserem Verein 
angepackt und umgesetzt werden. All diese Auf-
gaben sind nur umfassend und kompetent zu 
bewältigen, wenn sich alle aktiv einbringen, ins-
besondere unsere gewählten Vorstandsmitglie-
der und die vielen zusätzlichen Helfer, die den 
Vorstand tatkräftig unterstützen.

Neuorganisation hat sich bewährt 
Im Wissen um die grosse Arbeitslast, die bis an-
hin auf einigen wenigen Schultern lastete, ha-
ben wir uns entschlossen, die Ressortstruktur in 
unserem Verein weiter auszubauen und jedem 
Ressortchef auch eine Kommission anzuglie-
dern, die ihn in seiner Arbeit unterstützt und be-
rät. Mit diesem Konzept konnten wir einerseits 
die Verantwortrlichkeiten klar strukturieren und 
die Kompetenzen breiter delegieren. Gleich-
zeitig gelang es uns auch, weitere Vereinsmit-
glieder in die Verantwortung einzubinden und 
für die Arbeit hinter den Kulissen zu gewinnen. 
Zusammen mit den zahlreichen Helferinnen und 
Helfern an unseren zahlreichen Anlässen, im or-

Jahresbericht des Präsidenten

dentlichen Schiessbetrieb oder im Unterhalt und 
Betrieb unserer Anlagen haben sich im Verlau-
fe des Vereinsjahres 2013 über 200 verschie-
dene Vereinsmitglieder aktiv zu Gunsten des 
St.Gallischen Jägervereins eingebracht. Dieser 
Tatbeweis ist eindrücklich und macht letztlich un-
seren Verein aus. Ich bin stolz und sehr beein-
druckt über dieses Engagement. Für mich und 
meine Vorstandskollegen ist dieses grosse und 
vor allem sehr kameradschaftliche Engagement 
Motivation und Auftrag zugleich, uns weiterhin 
tätkräftig für den Jägerverein Hubertus einzuset-
zen. 

Neue gesetzliche Rahmenbedingungen
In den vergangenen Monaten hat sich die an-
stehende Teilrevision des kantonalen Jagdge-
setzes konkretisiert. Der Jägerverein Hubertus 
wurde frühzeitig in die Diskussion miteinbezo-
gen und unsere jagdpolitische Kommission hat 
über RevierJagd St.Gallen unsere Positionen 
und Anträge umfassend eingebracht. Heute dür-
fen wir mit Befriedigung feststellen, dass die von 
der Regierung verabschiedete Revisionsvorlage 
unsere Interessen in hohem Masse abdeckt und 
sich die St.Gallischen Jagdorganisationen ge-
schlossen hinter die Vorlage stellen. 
Die anstehende Diskussion zur Teilrevision des 
kantonalen Jagdgesetzes wird jedoch wie alle 
Vorlagen im jagdlichen Umfeld von sehr emo-
tionalen Voten begleitet sein. Als aktive Jägerin-
nen und Jäger wissen wir aber auch, dass ein 
klärendes Gespräch und eine sachliche, oftmals 
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geduldige Diskussion Verständnis weckt und 
Emotionen richtig einordnet. Diese Erkenntnis 
aus dem jagdlichen Alltag ist für uns alle Auftrag 
und Motivation, die anstehende Teilrevision des 
kantonalen Jagdgesetzes aktiv und umfassend 
zu begleiten. Umso mehr, als wir von Seiten der 
Jägerschaft klar hinter dem regierungsrätlichen 
Vorschlag stehen und in den vorgeschlagenen 
neuen Gesetzesbestimmungen klare Vorteile 
für alle im jagdlichen Umfeld engagierten Inter-
essengruppen sehen. So führt die Revision des 
Jagdgesetzes

• zu einer wünschbaren Vereinfachung          
und einer Straffung der Verfahren,

• zu einem transparenten, kostenbasierten 
Entschädigungsmodell und zu tieferen 
Pachtzinsen

• zu einer sachgerechten Regelung der 
Wildschäden

• zu einer weiteren Verbesserung des               
Lebensraum- und Artenschutzes

Mit diesem Argu-
mentarium wollen 
wir auf die we-
sentlichen Fra-
gen rund um die 
Gesetzesvorlage 
konkrete Antwor-
ten geben und 
gleichzeitig si-
cherstellen, dass 
die Jägerschaft 
einheitlich und ge-
schlossen auftritt. 
Denn wenn wir 
Dritte von un-
seren Anliegen 
überzeugen wol-

len, braucht es nicht nur eine aktive, sondern 
auch eine einheitliche und verständliche Argu-
mentation. In diesem Sinne hoffe ich, auf unse-
re Mitglieder zählen zu können; informieren und 
kommunizieren heisst unser Auftrag.

Nachweis der Treffsicherheit
Bereits im vergangenen Jahr haben wir an die-
ser Stelle über die neuen Bestimmungen in der 
revidierten eidgenössischen Jagdverordnung in-
formiert. Gemäss der auf den 15. Juli 2012 in 
Kraft gesetzten Revision wird von sämtlichen 
Jagdberechtigten ein periodischer Nachweis ih-
rer Treffsicherheit verlangt. 
Wie ein solcher Nachweis (Trefferquote, Periodi-
zität, Organisation, Verantwortlichkeiten) ausge-
staltet werden soll, ist immer noch nicht defini-

tiv bestimmt, die Kantone haben aber immerhin 
eine entsprechende Empfehlung verabschiedet. 
Klar ist jedoch, dass das Erfüllen der vom Kan-
ton definierten Anforderungen eine Bedingung 
zur Erlangung der Jagdberechtigung wird. 
Wir werden uns als Jägerverein Hubertus dafür 
einsetzen, dass eine pragmatische Lösung ge-
funden wird, die uns einen gewissen Spielraum 
in der Umsetzung (Auslastung der Schiessanla-
gen) lässt und für den Jagdberechtigten sicher-
stellt, dass der bei uns erbrachte Nachweis auch 
in anderen Kanton anerkannt wird. Erste Vorge-
spräche stimmen uns positiv, dass eine auf die 
Praxis ausgerichtete Regelung gefunden wer-
den kann. Die entsprechenden Bestimmungen 

sollen mit der revidierten kantonalen Jagdver-
ordnung erlassen werden und voraussichtlich ab 
2015 Gültigkeit haben. 

Der nachfolgende Auszug aus Jagd & Natur 1/14 
fasst den aktuellen Stand der laufenden Diskus-
sion sehr gut zusammen:
„Die Treffsicherheit ist als Grundhandwerk von 
Jägerinnen und Jägern von herausragender 
Bedeutung: aus Gründen des Tierschutzes, der 
Sicherheit, der Wildbretgewinnung und nicht 
zuletzt im Hinblick auf eine effiziente Jagd. In 
vielen Kantonen besteht heute eine mehr oder 
weniger verbindliche Form eines Schiessnach-
weises. Programm, Punktzahl, Nachweishäufig-
keit und Akzeptanz von ausserkantonalen Nach-
weisen werden kantonal jedoch unterschiedlich 
gehandhabt. 
Die Kantone haben sich nun in Absprache mit 
JagdSchweiz auf ein Standardprogramm geei-
nigt. Dieses umfasst für den Kugelschuss auf die 
Reh- oder Gamsscheibe sowie für den Schrot-
schuss auf die Kippscheibe oder den Rollhasen 
je 4 Schuss (jeder Schuss ein Treffer). Kugel- 
und Schrotprogramm können einzeln absolviert 
und so oft wiederholt werden, bis die Bedingun-
gen der Treffsicherheit erfüllt sind. Die Jagd- und 
Fischereiverwalterkonferenz der Schweiz (JFK) 
empfiehlt den Kantonen, die Treffsicherheit an-
hand dieses Standardprogramms jährlich zu 
überprüfen. Der Treffsicherheitsnachweis wird 
gesamtschweizerisch anerkannt.“ 

Argumentarium 
zur Teilrevision Jagdgesetz

 

„Jägerinnen und Jäger 
erfüllen einen Service Public“

Zitat: Regierungsrat Beni Würth
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Mitgliedern gut angekommen ist, denn gegen-
seitige Achtung und Wertschätzung ist das Fun-
dament für eine erfolgreiche Bewältigung der 
vielen anstehenden Aufgaben an der Schnittstel-
le von Jagd, Kanton  und Öffentlichkeit.

Zusammenarbeit mit der Standortgemeinde 
Einen besonderen Schwerpunkt in der präsi-
dialen Tätigkeit legte ich im vergangenen Jahr 
nebst den Kontakten auf kantonaler Ebene auch 
auf den Kontakt mit der Standortgemeinde. 

Denn vor dem Hintergrund unseres Projekts 
„Erlenholz 2020“ ist es von entscheidender Be-
deutung, mit den verantwortlichen Stellen der 
Gemeinde frühzeitig einen offenen und trans-
parenten Dialog zu führen. Dies zum einen, 
weil alle Veränderungen im Erlenholz eine Be-
willigung der politischen Gemeinde Wittenbach 
voraussetzen und zum anderen, weil die stetig 
steigenden Herausforderungen von allen Seiten, 
ob jagdlich, gesetzlich, politisch oder nachbar-
schaftlich nur im Dialog bewältigt werden kön-
nen.

Ein intensiver, stets konstruktiv und offen ge-
führter Kontakt mit der Gemeinde Wittenbach ist 
für uns von entscheidender Bedeutung, da wir 
für die anstehenden Investitionen, die uns sehr 
stark belasten werden, auch Planungssicherheit 
haben müssen. 

Zusammenarbeit mit dem ANJF und               
mit RevierJagd St.Gallen
Auch im abgelaufenen Jahr wurden die Schnitt-
punkte mit RevierJagd St.Gallen, nicht nur auf 
Grund der Teilrevision des Jagdgesetzes, wie-

derum sehr intensiv bearbeitet. Die gute und 
konstruktive Zusammenarbeit im kantonalen 
Jagdverband und den darin zusammenge-
schlossenen Jagdvereinen trägt wesentlich zur 
aktuell guten Positionierung und Wahrnehmung 
der Jagd im Kanton St.Gallen bei. Diese Wahr-
nehmung kommt auch in einem Zitat von Regie-
rungsrat Beni Würth zum Ausdruck, der im Rah-
men unserer letztjährigen Hauptversammlung 
festgehalten hat: 

„Jägerinnen und Jäger 
erbringen einen Service Public“. 

Diese Aussage ist sehr hoch zu werten und breit 
nach aussen zu tragen. Denn in der Öffentlich-
keit wird die Jagd immer noch zu wenig mit den 
vielfältigen Aufgaben verbunden, die von uns Jä-
gern auch und vor allem ausserhalb des eigentli-
chen Jagdbetriebs erbracht werden.

Ein wichtiges Bin-
deglied zu Kanton 
und Amt ist der 
kantonale Jagd-
verwalter. 
Mit Dominik Thiel 
steht seit dem 
Frühjahr eine Per-
sönlichkeit in die-
ser Funktion, die 
sich rasch Ach-
tung und Wert-

schätzung seitens 
der Jägerschaft erarbeitet hat. Dies vor allem 
durch seinen professionellen und fachlich fun-
dierten Auftritt sowie durch seine offene und un-
voreingenommene Art der Zusammenarbeit. Wir 
durften den neuen Amtsleiter im Januar 2014 als 
Referenten im Erlenholz begrüssen. 
Es freut mich, dass die oben geschilderte Per-
sönlichkeit von Dominik Thiel auch bei unseren 

Oskar Trunz und Peter Weigelt im Gespräch mit dem 
Wittenbacher Gemeindepräsidenten Fredi Widmer

Ehrenmitglied Oski Trunz mit Regierungsrat Beni Würth 
und JagdSchweiz Präsident Hanspeter Egli

Der Hundetag im Rahmen der Jungjägerausbildung findet 
traditionsgemäss im Erlenholz statt.

Dr. Dominik Thiel
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Ich danke an dieser Stelle Gemeindepräsident 
Fredi Widmer herzlich für die gute Zusammenar-
beit und gebe meiner Hoffnung Ausdruck, dass 
wir auch in Zukunft über das gemeinsame Ge-
spräch langfristige, für alle tragbare Lösungen 
finden. 

Hubertus entwickelt sich zu einer 
Premium-Marke
Das Vereinsjahr 2013 konnte nahtlos an die 
äusserst positive Entwicklung unseres Vereins 
in den vergangenen Jahren anschliessen, sei 
es bezüglich der Mitgliederentwicklung, der ge-
sunden Finanzen oder des umfangreichen Leis-
tungsangebots. „Hubertus“ hat sich als Marke 
weit über die Jägerschaft hinaus als Qualitäts-
marke etabliert. 

Mit den anlässlich der kommenden Hauptver-
sammlung beantragten Ausbauschritten im Rah-
men des Projekts „Erlenholz 2020“ wollen wir 
dafür sorgen, dass dieser hohe Standard auch 
in Zukunft gehalten werden kann. Details zum 
Projekt „Erlenholz 2020“ können auf den nach-
folgenden Seiten entnommen werden. Wichtig 
für mich ist aber bereits an dieser Stelle der Hin-
weis, dass wir alle Investitionen im Erlenholz in 

den Dienst unserer Mitglieder stellen wollen. Ob 
Schiessanlagen, Infrastruktur oder Restaurati-
on, der St.Gallische Jägerverein Hubertus will 
sich weiterhin in allen drei Bereichen profilieren, 
denn wie ich bereits ausgeführt habe, braucht 
es auf allen Ebenen die notwendigen Voraus-
setzungen, um die Identität mit unserem Verein 
zu erhalten und zu stärken. Der innere Zusam-
menhalt baut sich nicht nur auf technische Ein-
richtungen, sondern muss immer wieder auch im 
kameradschaftlichen Zusammensein gestärkt 
werden.
Mit 896 Mitgliedern weisen wir per Ende 2013 er-
neut einen Rekord aus. Die 56 neuen Mitglieder 
im abgelaufenen Jahr zeigen, dass unser Verein 
weiterhin attraktiv ist. Mit der geplanten Aktion 
„Passiv-Mitglieder“ wollen wir unsere Basis noch 
weiter abstützen und insbesondere auch Perso-
nen erreichen, die hinter der Jagd stehen, diese 
aber nicht aktiv betreiben. Diese „Botschafter“ 
der Jagd werden in den kommenden Jahren im-
mer wichtiger, da sich zumindest die „mediale“ 
Meinung kaum zu Gunsten der Jagd entwickeln 
wird.
In die selbe Richtung zielen unsere Kommu-
nikationsmassnahmen. Insbesondere unsere 
Homepage und der monatlich erscheinende 
Newsletter haben im letzten Jahr die Kreise un-
seres Vereins weit geöffnet. In Ergänzung zu 
unserem Vereinsheft Hubertus Aktuell, das seit 

dem Jahr 2013 in zwei Aus-
gaben erscheint, haben die 
online gestützten Informati-
onsinstrumente eine enorme 
Beachtung erreicht. So weist 
unsere Homepage für das 
vergangene Jahr über 72‘000 
Besucher aus, die insgesamt 
rund 600‘000 Seiten abgeru-
fen haben. Gerne rufe ich an 
dieser Stelle nochmals alle 
Mitglieder auf, die den News-
letter noch nicht abonniert ha-
ben, sich einzutragen, damit 
wir alle Mitglieder regelmäs-
sig sowie aktuell informieren 
und erst noch Aufwand und 
Kosten sparen können.

Standig Ovation für unseren scheidenden Präsidenten 
Oski Trunz anlässlich der HV 2013
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Umfassender Dank an über 
200 Helferinnen und Helfer
Allenorts liest man, das Milizsystem sei am 
Ende und die Bereitschaft, sich ehrenamtlich 
einzubringen, sei kaum mehr vorhanden. Wenn 
dieser Trend allgemein gesehen wohl Gültigkeit 
hat, für den St.Gallischen Jägerverein Hubertus 
trifft er nicht zu. Ich war und bin beeindruckt, mit 
welcher Selbstverständlichkeit und mit welch po-
sitiver Einstellung in unserem Verein Aufgaben 
angepackt und eigenverantwortlich übernom-
men werden. Kaum je eine Anfrage wurde mir 
mit Nein beantwortet. Vielmehr durfte ich auf 
spontane Bereitschaft wie auch auf selbständige 
Auftragserfüllung zählen. Diese Bereitschaft vie-
ler zeichnet unseren Verein aus und zu diesem 
Wert müssen wir Sorge tragen. Dazu gehört, 
dass man den Einsatz jedes Einzelnen nicht ein-
fach zur Kenntnis nimmt, sondern diesen auch 
würdigt und verdankt. 

Natürlich kann ich an dieser Stelle nicht jedem, 
der im vergangenen Jahr für unseren Verein 
Hand angelegt hat persönlich danken. Ich bin 
aber überzeugt, dass dies nicht erwartet wird, 
denn je mehr Mitglieder sich einbringen, je mehr 
wird das eigene Engagement zu einem Teil ei-
nes Ganzen. Und wenn wie bei unserem Jäger-
verein das Ganze dann so positiv in Erscheinung 
tritt, fühlen wir uns als aktive Mitglieder darin be-
stätigt. 

Ich möchte deshalb meinen Dank pauschal an 
all die über 200 Mitglieder abstatten, die sich im 
vergangenen Jahr in irgend einer Funktion oder 
an irgend einer Stelle für den Jägerverein Hu-
bertus eingebracht haben. Mit Eurem Einsatz 
und Eurer Bereitschaft bildet Ihr das Fundament 
unseres Vereins. Ein Fundament, auf dem es 
sich lohnt, weiter aufzubauen. Herzlichen Dank 
an alle. Ich freue mich, wenn ich auch 2014 auf 
diese Mitwirkung und Unterstützung zählen darf.

Allseits Weidmannsdank

Peter Weigelt
Präsident
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Jahresberichte aus den Ressorts

Bau-
Kommission
Beat Hirs
Vize-Präsident
Rorschacherberg

Strategie Schiessanlage 
Erlenholz 2020

Als Vorstand haben wir uns im vergangenen 
Vereinsjahr intensiv Gedanken über die weitere 
Entwicklung unserer Anlagen gemacht. Es ist 
unser Ziel, die Anlage weiterhin in einem sehr 
guten Zustand zu erhalten und etappiert auszu-
bauen. Aus finanziellen Gründen können wir je-
doch nur schrittweise Investitionen vornehmen. 
Die wichtigsten Projekte werden dabei rasch 
angegangen, weniger dringende Arbeiten etwas 
verzögert und dann ausgeführt, wenn der finan-
zielle Spielraum wieder gegeben ist.

Heutiger Stand und Schwachpunkte
Die Schiessanlage Erlenholz präsentiert sich in 
einem sehr guten Allgemeinzustand und wurde 
über all die Jahre durch die Mitglieder mit sehr 
viel Fronarbeit bestens unterhalten.

Die Kugelanlagen 100/160m sowie die Ton-
taubenanlagen wurden umfassend saniert und 
erfüllen ihre Aufgabe sehr gut. Ein Bleieintrag 
durch Schrot oder Kugeln in die Umwelt findet 
nicht mehr statt. Die technischen Installationen 
sind neu, die Kugeln werden alle aufgefangen 
und seit einigen Jahren ist die Verwendung von 
Bleischrot verboten. Bleibelastungen auf unse-
rem Gelände und in der Umgebung sind jedoch 
aus früheren Jahren stellenweise vorhanden. 
Ausmass und Lage wurden im 2013 erhoben 
und das weitere Vorgehen ist in Arbeit. 

Dagegen verfügen die Hasenanlage und die Kei-
leranlage über zu wenig Kapazität, weisen lange 

Wartezeiten auf und sind technisch veraltet. Die 
derzeitigen Lärmemissionen der Schiessanlage 
werden in Bevölkerung und Gemeinderat akzep-
tiert, sollten aber zeitlich nicht weiter ausgedehnt 
werden. Wo möglich soll der Lärm eingedämmt 
werden. Ein Stundentotal von 200 Stunden 
Schiessbetrieb pro Jahr wird als mittelfristig ver-
tretbar beurteilt. Eine Sanierung und ein Umbau 
hat speziell auch wegen des bevorstehenden 
„Schiessobligatoriums“ eine hohe Priorität, auch 
um die nötige Kapazität innerhalb der Betriebs-
zeiten anzubieten. 

Schliesslich zum Blockhaus, das schlecht iso-
liert ist und noch nie renoviert wurde. Es erfüllt 
seinen Zweck jedoch grundsätzlich gut. Eine 
Renovation ist mittelfristig aber nötig. Bereits 
kurzfristig muss die Küche saniert werden, da 
die Geräte ein hohes Ausfallrisiko haben und der 
Frostschutz im Winter nicht gegeben ist. 

Auch der Anbau mit Schiessbüro und sanitären 
Anlagen ist funktionell ausreichend, könnte aber 
umgebaut noch besser genutzt werden, wie wir 
dies im Sanierungskonzept bereits aufgezeigt 
haben. 

Aufgrund der neuen Lagebeurteilung und dem 
bevorstehenden Schiessobligatorium ist die Sa-
nierung der Hasen- und Keileranlage aus Sicht 
des Vorstandes dringender als die Sanierung 
von Blockhaus und Anbau. Eine Gesamtbe-
trachtung führt zu folgendem Konzept:
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Lösungen und zeitliches Vorgehen
1. Eine erste Investitionstranche soll eingesetzt 
werden, um die Hasenanlage sowie den laufen-
den Keiler zu modernisieren und auf den Stand 
der übrigen Anlagen zu bringen. Zwei parallele 
Hasenanlagen und eine Umstellung auf elektro-
nische Trefferanzeige beim Keiler schaffen mar-
kant mehr Kapazität. Neue Kugelfänge verhin-
dern weiteren Bleieintrag in den Boden. 

Der Antrag erfolgt an der Mitgliederversamm-
lung 2014 und der Bau ist für den Herbst/Winter 
2014/2015 geplant. Damit wird der Hauptzweck 
der Anlage, der jagdliche Schiessbetrieb nach-
haltig optimiert. 

2. Die Sanierung der Küche kann einerseits am 
selben Ort wie heute umgesetzt werden, besser 
aber zwischen Schiessbüro und Blockhaus. Der 
neue Standort bringt mehr Platz im Blockhaus 
ohne störenden Küchenbetrieb während den 
Anlässen und schafft eine kompakte und frost-
sichere Küche. Aus Sicht des Vorstandes sind 
diese Mehrkosten sinnvoll und langfristig gut in-
vestiert. Als Nebeneffekt wird die Handhabung 
von Waffen im Restaurantbereich minimiert, was 
mehr Sicherheit schafft. Der Vorstand plant die-
sen Umbau nach der Sanierung der Hasen- und 
Keileranlage als nächstes Sanierungsprojekt. 

3. Die Investitionen in die Hasen- und Keiler-
anlage sind aus Sicht des Vorstandes tragbar, 
aber fordern uns als Verein stark heraus. Die 
übrigen Investitionen in Gebäude und Einrich-
tungen müssen daher aus finanziellen Gründen 
verschoben werden. Kurzfristig sollen in den 
Gebäuden nur Unterhaltsarbeiten erfolgen, eine 
umfassende Sanierung wird zurückgestellt. So-
bald es die Finanzen erlauben, kann der kon-
zeptionell vorbereitete Ausbau neu aufgelegt 
werden, damit im Erlenholz mittelfristig ein ganz-
jähriger Betrieb möglich wird. 

Den Ausbau-Schritt 1 werden wir an der Mit-
gliederversammlung 2014 gemäss separatem 
Projektbeschrieb zur Ausführung vorlegen. Die 
übrigen Sanierungsschritte werden den Mitglie-
deren unterbreitet, wenn die finanziellen Mittel 
dafür zur Verfügung stehen. 

Betriebs-
Kommission

Reto Mauchle
Andwil

Arbeitstag 2014:
Samstag, 7. Juni 2014

Zum ersten Mal durfte ich den traditionellen Ar-
beitstag im Erlenholz planen. Mit grosser Vor-
freude begrüsste ich am 06.Juli rund 60 tatkräfti-
ge Helfer und Helferinnen zum  Arbeitstag. Nach 
einer kurzen Orientierung über den Tagesablauf 
ging es an die Arbeiten. Mit vollem Tatendrang 
wurden auf dem ganzen Gelände verschiedens-
te Arbeiten verrichtet.

• Unterhalt der Schiessanlagen                        
sowie das Auffüllen der Tontauben

• Bäume fällen und verarbeiten
• Reinigung  des Blockhauses
• Unterhalt der WC-Anlage sowie                          

den Dächern
• Reparaturen  von Inventar und                 

Gebäudeteilen
• Umgebungsarbeiten
• Revision der Seilbahn

Diese Aufgaben wurden in den einzelnen Ar-
beitsgruppen mit sehr hoher Fachkompetenz 
und mit viel Engagement erledigt. An dieser Stel-
le möchte ich erwähnen, dass diverse Maschi-
nen und Gerätschaften dem Verein kostenlos 
zur Verfügung gestellt wurden. 

Schon nach dem Znüni konnte man erkennen, 
dass die Arbeiten sehr zügig vorangingen. Je 
nach Arbeitsverlauf unterstützten sich die ein-
zelnen Arbeitsgruppen gegenseitig, damit alle 
Arbeiten am Mittag abgeschlossen waren. Nach 
einem intensiven Arbeitstag gönnten wir uns bei 
herrlichem Sonnenschein ein leckeres Mittages-
sen.

Ich danke allen beteiligten Helferinnen und Hel-
fer für diesen grossen Einsatz, der für unseren 
Verein von höchster Bedeutung ist. 
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Schiess-
Kommission

Thomas Feil
St.Gallen

Schiessbetrieb im Zent-
rum der Vereinstätigkeit

Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe, eine so viel-
fältige und gut besuchte Schiessanlage zu füh-
ren, die weit über die Region hinaus Beachtung 
findet. Nur mit Hilfe eines kompetenten und ein-
satzfreudigen Teams ist es möglich, alle unsere 
Schiesstermine unfallfrei und effizient durchzu-
führen.

An insgesamt 52 Tagen wurde geschossen mit 
dem Grundsatz, immer auch möglichst alle Stän-
de gleichzeitig zur Verfügung zu stellen. Diese 
Optimierung wurde notwendig, um die Dauer 
der Lärmemissionen reduzieren zu können und 
so dem Wunsch der Gemeinde Wittenbach zu 
entsprechen. Ab 2014 wird nämlich die Jahres-
schiesszeit auf 200 Stunden begrenzt sein, eine 
Herausforderung an uns, alle gestellten Aufträge 
an das Schiesswesen auch in der verkürzter Zeit 
zu leisten. 

Die Saison 2013 begann am 9. Februar mit dem 
Säulischiessen, unserem beliebtesten Anlass 
mit 250 Teilnehmern und viel guter Stimmung. 
Mein Dank geht an Ruth Romer für die Organi-
sation der tollen Gastronomie, alle unsere Hel-
fer und die Sponsoren Ernst Locher und Stefan 
Hinni.
Die Schiessausbildung der Jungjäger im Früh-
jahr während 2½ Tagen mit der abschliessenden 
2-tägigen Prüfung war ein weiterer Fixpunkt im 
Jahr, an dem die Kapazität der Anlage an ihre 
Grenzen kam.

Das Hubertusschiessen fand in der Person von 
Thomas Würth einen würdigen Sieger, der das 
Motto „der erste Schuss trifft“ perfekt umsetzen 
konnte. 2014 wird der Anlass am Freitagabend 
und am Samstagmorgen stattfinden, um mehr 
Schützen die Gelegenheit zu geben, an diesem 
anspruchsvollen Parcours teilzunehmen. In den 
Wettkampf integriert werden soll auch das zu-
künftige „Obligatoriumsprogramm“ mit Schrot-
schuss .

Die Flintenschützen konnten sich an 12 Kur-
sen bei Bruno Achermann und Markus Felder 
professionell unterrichten lassen, die Büchsen-
schützen wurden von Werner Reb in der Technik 
des kontrollierten Kugelschusses instruiert.
Der FET Modus auf der Compac Anlage fand 
gute Aufnahme bei den Schützen, er wird 2014 
häufiger zur Anwendung kommen. Generell wur-
den die beiden Tontaubenstände rege genutzt, 
immer mehr Jäger üben sich im Schrotschies-
sen.

Die Kugelanlage wurde mit einem festen Roll-
laden ausgestattet, der den Schutz und die Si-
cherheit der teuren Komponenten gewährleistet. 
Als Sorgenkind entwickelte sich die Kipphasen-

Die Gewinner des Säulischiessens 2013: 
Tagessieger Hans Thöny, Grüsch; auf 2. Rang Vreni         
Lenherr, Degersheim und auf dem 3. Rang Thomas          
Manser, Schwarzenbach

Die Gewinner des Hubertusschiessen 2013: 
Tagessieger Thomas Würth, Goldach; auf dem 2. Rang 
Walter Mäder Mörschwil, auf dem 3. Rang Kurt Lutz, Thal
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Kommuni-
kations-
Kommission
Peter Weigelt
St.Gallen

Online-Präsenz steigern

Man hört es fast täglich, wir leben in einer Kom-
munikationsgesellschaft, die sich immer schnel-
ler und umfassender vernetzt. Diese Entwick-
lung, die uns alle betrifft, geht auch an unserem 
Jägerverein nicht spurlos vorüber. Mit der Erneu-
erung unserer Homepage im Herbst 2012 sowie 
der Einführung eines regelmässigen Newslet-
ters haben wir dazu entscheidende Schritte ein-
geleitet.

Noch fehlen zuviele Mailadressen
Damit wir die neuen Instrumente aber auch ziel-
gerichtet einsetzen können, sind wir auf die Un-
terstützung unserer Mitglieder angewiesen. Von 
noch zu vielen Mitgliedern haben wir keine oder 
keine gültige Mailadresse. Diese ist aber immer 
wichtiger und wenn wir als Vorstand unsere Ar-
beit effizienter und mit weniger Kosten umsetzen 
wollen, spielt die elektronische Erreichbarkeit 
unserer Mitglieder eine zentrale Rolle.

Bitte sendet Eure Mailadresse an unser Sekreta-
riat, damit wir unsere Versandlisten - wir sparen 
gegenüber dem Postversand sehr viel Geld - ak-
tualisieren können.

Hubertus Aktuell weiterhin Flagschiff
Trotz der zunehmenden Ausrichtung auf die 
elektronischen Medien, unser Vereinsheft Hu-

bertus Aktuell ist und 
bleibt unser Flag-
schiff und Aushän-
geschild. Die umfas-
sende Darstellung 
unserer Vereinsakti-
vitäten, interessan-
te Berichte und vor 
allem eindrucksvolle 
Bilder machen das 
Hubertus Aktuell zu 
etwas besonderem. 

Als Redaktor freue 
ich mich natürlich 
über die vielen po-
sitiven Rückmeldun-

gen. Vor allem aber bin ich glücklich, auf viele 
regelmässige Mitarbeiter und Partnerorganisati-
onen zählen zu dürfen, die immer wieder span-
nende und lehrreiche Beiträge beisteuern.

anlage, die wegen diversen Ursachen immer 
wieder den Dienst versagte.

Zum Saisonende wurden alle Helfer zum Ab-
schlussaser eingeladen, wo wir unter der Lei-
tung von Tobias Koch nach allen Regeln der 
Kunst verwöhnt wurden.

Ich möchte an dieser Stelle meinen Kollegen 
von der Schiesskommission für ihre Unterstüt-
zung danken, ebenso den Standwarten Pius 
Braunwalder und Pius Gadola, den Standchefs 
Yvo Rindlisbacher und Dani Baumgartner und 
natürlich den 20 anderen Standaufsichten, die 
einen grossen Einsatz gezeigt haben.

Ausblick auf 2014

Schiessunterricht Bruno Achermann: 
Samstag 12. April
Samstag 19. Juli
Samstag 30. August

Schiessunterricht Markus Felder:        
Samstag 05. April, 
Samstag 26. April 
Samstag 14. Juni                                            

Anmeldung bitte direkt bei den Instruktoren, 
siehe auch Webseite „Hubertus Aktuell“

Hubertusschiessen 20./21. Juni. 
Mit der Teilnahme ist gleichzeitig der obligatori-
sche Schiessnachweis erfüllt.

300m-Schiessen mit Jagdwaffen
Am Mittwoch 27.August bieten wir interessierten 
Jägern auf dem Schiessstand Witen, Goldach 
die Gelegenheit, mit ihrer Waffe auf 300m zu 
schiessen. 
 
Brennecke Einschiessen 
Samstag 6.September, Erlenholz
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Homepage schlägt alle Rekorde
Die im Herbst 2012 gestartete neue Homepage 
www.jagd-hubertus.ch hat einen steilen Aufstieg 
hinter sich. Mit mehr als 72‘000 Besuchern, die 
im Verlauf des vergangenen Jahres unsere Hu-
bertus-Homepage besucht haben, weisen wir 
einen Spitzenwert aus, den wohl keiner von uns 
für möglich gehalten hätte. 

Hält man sich zudem vor Augen, dass jeder 
Besucher im Schnitt 8 Seiten aufgeklickt hat, 
so kann man in etwa ermessen, welche Be-
deutung die Homepage für unseren Verein hat, 
sei dies für die interne Kommunikation oder für 
den Kontakt gegenüber der Öffentlichkeit. Der 
Vollständigkeit führen wir noch an, dass unsere 
Homepage 2013 total über 1,5 Millionen Klicks 
(Anfragen) verzeichnete.

Newsletter als Treiber
Ganz entscheidend zur guten Frequenz auf un-
serer Homepage trägt der regelmässig publizier-
te Hubertus-Newsletter bei. Denn auf diesem be-
wusst knapp gehaltenen Informationsinstrument 
verweisen wir immer wieder mit Links auf unsere 
Homepage, was diese zusätzlich aufwertet. 

Wie einleitend bereits erwähnt, fehlen uns aber 
immer noch zu viele Mitglieder im Verteiler des 
Newsletters. Gerne hoffe ich, dass gerade jün-
gere Mitglieder bei ihren älteren Jagdkameraden 
ein gutes Wort für die Online-Kommunikation 
einlegen und allenfalls unterstützend helfen, die-
se auch zugänglich zu machen. 

Publikumsjuryierung des Fotowettbewerbs
Einen nächsten Tatbeweis erbringt die Huber-
tus-Homepage in den kommenden Wochen, 
wenn wir über sie die Publikumsjuryierung der 
von unserer Fachjury vorselektionierten Fotos 
lancieren. Gerne hoffen wir, dass möglichst vie-
le Mitglieder aktiv mitmachen und ihre Favoriten 
bezeichnen. Anlässlich der Hauptversammlung 
vom 8. März in Mörschwil werden dann die defi-
nitiven Preisträger ausgezeichnet.
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Sekretariats-
Kommission

Daniel Küng
Wil

Passiv-Mitglieder-Aktion 
für noch breitere Basis

Eine Schwerpunktaktion der Sekretariatskom-
mission wird die in den letzten Monaten vorbe-
reitete Passiv-Mitglieder-Werbeaktion.

Der St.Gallische Jägerverein Hubertus vertritt 
die Interessen von über 800 Jägerinnen und 
Jägern. Seine Mitglieder sind automatisch auch 
Mitglieder von RevierJagd St.Gallen und von 
JagdSchweiz, die als Verbände die Jägerschaft 
kantonal und eidgenössisch unterstützen und 
fördern.

Um die Stellung und Interessenvertretung un-
seres Vereins und damit der Jagd als „Service 
Public“ weiter zu stärken, rufen wir unsere Mit-
glieder auf, für den St.Gallischen Jägerverein 
Hubertus aktiv Passiv-Mitglieder zu werben. Mit 
der Passiv-Mitgliedschaft zeigen interessierte 
Personen ihre Sympathie und Verbundenheit 
gegenüber unserem Verein und der heimischen 
Jagd. Gleichzeitig unterstützen sie durch ih-
ren Beitritt den notwendigen weiteren Ausbau 
der Ausbildungs- und Schiessanlagen im Er-
lenholz. Dieser ist notwendig, da einerseits mit 
der Einführung des „Jäger- Obligatorischen“ die 
Schiessanlagen stärker beansprucht werden 
und andererseits die zunehmenden Herausfor-
derungen einer weidmännischen Jagd in einer 
immer weiter ausgreifenden Freizeitgesellschaft 
zusätzliche Aus- und Weiterbildungsanstregun-
gen erfordert.

Unsere Passiv-Mitglieder profitieren für einen 
Jahresbeitrag von 40 Franken von folgendem 
Angebot:
• kostenlose Zustellung der zweimal jährlich 

erscheinenden Vereinspublikation „Hubertus 
Aktuell“

• Informationen rund um die Jagd und den 
Jägerverein Hubertus über die Homepage 
„www.jagd-hubertus.ch“ sowie den monat-
lich erscheindenen Hubertus-Newsletter

• Zutritt zum Vereinsrestaurant im Erlenholz 
während den ordentlichen Öffnungszeiten.

• Einladungen zu ausgewählten Anlässen 
sowie Aus- und Weiterbildungsveranstaltun-
gen im Erlenholz

Wir danken allen für eine tatkräftige  Unterstützung 
in der Anwerbung neuer Passiv-Mitglieder!

Weiterbildungs-
Kommission

Alfred Kuster
Diepoldsau

Weiterbildungsanstren-
gungen sichtbar machen

In den ersten vier Monaten des vergangenen 
Vereinsjahres lud der Jägerverein Hubertus 
erstmals zu einem regelmässigen Weiterbil-
dungsprogramm ein. An jedem ersten Montag 
im Monat wurde den Mitgliedern ein interessan-
ter Weiterbildungsabend mit unterschiedlichs-
ten Themen und Referenten geboten. Das Pro-
gramm präsentierte sich wie folgt:

03. Dezember 2012 
• Waffen, Munition, Optik

07. Januar 2013 
• Freilaufende Hunde im Revier;
• Verhalten des Jägers beim Anschuss

04. Februar 2013 
• Die neue eidg. Jagdverordnung
• Die Revision des Tierschutzgesetzes

04. März 2013 
• Wildbrethygiene - Fakten und Tipps
• Der präzise Büchsenschuss

01. April 2013 
• Wildfotografie in der Praxis

Mit jeweils 60 bis 80 anwesenden Mitgliedern 
wurden die Erwartungen  der Verantwortlichen 
übertroffen und der Tatbeweis erbracht, dass 
solche Veranstaltungen einem echten Bedürfnis 
entsprechen. Seitens des Vorstandes wurde der 
positive Verlauf der ersten Weiterbildungsreihe 
als Anstoss genommen, eine permanente Wei-
terbildungskommission einzusetzen.

Weiterbildung wird zum festen Bestandteil 
des Vereinsprogramms
Nach der HV 2013 formierte sich die Weiterbil-
dungskommission unter der Verantwortung des 
Schreibenden. Bereit zur Mitarbeit waren Noldi 
Rossi, Aus- und Weiterbildungsverantwortlicher 
von RevierJagd St.Gallen, Ueli Strauss, Ob-
mann der Gruppe Ausbildung Jagd (GAJ) sowie 
Peter Weigelt, der bereits das neue Konzept für 
die Weiterbildung im Jahr 2013 entwickelt und 
realisiert hat. Es freut mich, dass wir diese Kom-
mission so kompetent besetzen konnten.
Das grosse Interesse an den Weiterbildungs-
abenden zeigte, dass sich unsere Mitglieder der 
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Jagdhunde-  
wesen

Markus Butz
Goldach

Optimale Voraussetzun-
gen schaffen

Im Berichtsjahr haben wir drei Schweisshunde-
übungen durchgeführt:
10.03.2013   Revier Thal - St. Margrethen – 
  Rorschacherberg
14.04.2013   Revier Hägenschwil
05.05.2013   Revier Hemberg Ost - West

Ein herzliches Dankeschön geht an die Reviere, 
Obmänner, Mitpächter, Helferinnen und Helfer 
für ihre Gastfreundschaft. Ganz herzlich bedan-
ken möchte ich mich auch bei Renato Mariana 
für die gespendeten Würste an den drei Übun-
gen.

Schweissprüfung
Bei den kantonalen Schweisshundeprüfungen in 
den Revieren Carmil, Untereggen, Rorschacher-
berg sowie Eggersriet haben folgende Gespan-
ne unseres Vereins die Prüfungen bestanden:

16.06.2013 Revier Carmil-Valais
• Koch Tobias, St.Gallen, DKH, 500m
• Sätteli Richard, Mörschwil, DJT, 500m
• Fässler Albert, Rüthi, KLM, 500m
• Hollenstein Peter, Tübach, DJT, 500m

11.08.2013 Revier Rorschacherberg, 
Untereggen-Eggersriet
• Rubin Pascal, Steir. Rauhaarbra. 1000m
• Marti Jakob, Brandelbracke (BGS) 1000m
• Wittibschlager Oliver, Brandelbra.   500m

Den erfolgreichen Gespannen möchte ich zur 
bestandenen Schweisshundeprüfung herzlich 
gratulieren. „Suchenheil“

Verantwortung bewusst sind, die unsere Tätig-
keit mit sich bringt. Ein guter Jäger weiss, dass 
er nicht nur in Jagdeinrichtungen, Waffen und 
Schiessfertigkeiten investieren muss, sondern 
auch in seine Fachkenntnisse. Nur deren stetige 
Aktualisierung und Erweiterung garantieren eine 
weidgerechte (und gesetzeskonforme) Jagd.
Es war und ist uns wichtig, zu den einzelnen 
Themen Praktiker zu engagieren, die in gut ver-
ständlicher Weise ihre Fachkenntnisse vermit-
teln konnten. Wie das Echo unserer Mitglieder 
zeigt, ist uns dies 2013 gelungen. Das aktuelle 
Weiterbildungsprogramm für das laufende Jahr 
findet ihr auf der Homepage und in den News-
letters.

Fotokurs zur „Wildtier-Fotografie“
Das grosse Echo auf das Referat von Markus P. 
Stähli zur Wildtierfotografie führte dazu, dass im 
Herbst ein dreitägiger Fotokurs angeboten wur-
de. Gegen 20 Teilnehmer vertieften sich in die 
Wildtierfotografie und führten im Tierpark „Peter 
und Paul“ einen Praxistag durch.

Jagdleiterkurs in Magdenau
Einen besonderen Weiterbildungsanlass orga-
nisierte Hubertus gemeinsam mit RevierJagd 
St.Gallen. Am 30. August trafen sich über 50 
Jagdleiter aus unseren Revieren zur Weiterbil-
dung in Magdenau. Der interessante Tag war 
eine echte Bereicherung in unserem Vereins-
jahr. Damit auch die im letzten Jahr verhinderten 
Jagdleiter den Kurs absolvieren können, wird er 
am 21. Juni in Salez nochmals durchgeführt.
 

Das Hundewesen ist fest in Hubertus-Hand; 
Hampi Kamber (links) ist Hundeobmann bei RevierJagd 
St.Gallen und Markus Butz im Jägerverein Hubertus.
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Trophäen-       
bewertung

Renato Mariana
Arbon

Trophäenbewertung       
besser Bekannt machen

2013 war ein weiteres ruhiges Jahr für die Be-
wertungskommission. Auch im abgelaufenen 
Jahr durften wir rund 30 Trophäen bewerten. Die 
Abgabe der edlen Schmuckstücke scheint sich 
auf dieser Anzahl einzupendeln. 

Gerne wünschten wir uns nach wie vor etwas 
mehr Arbeit, da diese im sehr gut eingespielten 
Team professionell und leicht von der Hand geht. 
Sehr wünschenswert wären auch Trophäen von 
Gams-, Rot- und Steinwild sowie von Schwarz-
wild – Erinnerungen, welche die rege Beteiligung 
mit Rehgehörnen weiter bereichern würden.

Die nächsten Bewertungstage sind am 
29. März und 30. August 2014

Die Trophäen können jeweils bis am Vorabend 
im Schiessbüro Erlenholz oder bei einem der 
Mitglieder der Kommission abgegeben und in 
der Folgewoche gleichermassen wieder abge-
holt werden. Wir freuen uns auf eine rege Be-
teiligung. 

Weidmannsdank meinen Kollegen der Bewer-
tungskommission, sowie allen Erlegern für das 
entgegengebrachte Vertrauen und die Abgabe 
der Trophäen zur Bewertung.

Jagdpolitische
Kommission

Peter Weigelt
St.Gallen

Revision Jagdgesetz 
aktiv unterstützen

Die jagdpolitische Kommission wurde mit der 
letzten Hauptversammlung neu geschaffen und 
setzte sich von Beginn weg zum Ziel, für die 
Jagd bedeutende politische Prozesse frühzeitig 
und kontinuierlich zu begleiten. Die anstehende 
Teilrevision des Jagdgesetzes bot dazu einen 
ersten Ernstfall. 
Mit einem Thesenpapier, das von konkreten 
Formulierungen und Anträgen begleitet war, 
nahmen wir seitens Hubertus frühzeitig auf die 
Ausgestaltung der aktuell vorliegenden Revisi-
onsvorlage Einfluss. Dass unser Papier in der 
Folge, ergänzt mit Positionen aus RevierJagd 
St.Gallen, zu einem der Bausteine für die an-
stehende Revision wurde, befriedigt und zeigt 
die Bedeutung einer zeitgerechten und auf das 
politisch Mögliche ausgerichteten Kommissions-
arbeit.

Dieser „Erfolg“ bringt aber auch die Verpflich-
tung mit sich, nun aktiv für die Revisionsvorlage 
einzutreten. Denn ohne eine geschlossene Un-
terstützung aus der Jägerschaft hat in unserem 
Kanton eine Jagdvorlage keine Chance. Dies 
zeigt die Tatsache, dass heute kein einziger ak-
tiver Jäger im Kantonsparlament sitzt. Wir sind 
also angehalten, der Jagd positiv gesinnte Per-
sönlichkeiten und Meinungsbilder mit unseren 
Anliegen vertraut zu machen, damit so indirekt 
Interessenvertreter gefunden werden können.

Mitglieder der jagdpolitischen Kommission
Damit diese Aufgaben kompetent und vor allem 
glaubwürdig umgesetzt werden können, sind 
Vereinsmitglieder mit politischer Erfahrung und 
Vernetzung gefordert. Ich freue mich, in dieser 
wichtigen Aufgabe von folgenden Kameraden 
unterstützt zu werden:

• Beat Hirs, Gemeindepräsident
• Stefan Dudli, Unternehmer
• Max Rutz, Unternehmer
• Thomas Würth, Gemeindepräsident
• Roman Wüst, Generalsekretär

In den kommenden Monaten genügt aber die 
Abstützung auf die Kommission alleine nicht 
mehr, gefordert sind jetzt alle Mitglieder. Das er-
arbeitete Argumentarium (siehe Beilage) bietet 
dazu eine optimale Grundlage.
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Jagdhorn-
bläser

Erwin Müller
Mörschwil

Nachwuchs für Jaghorn-
blasen motivieren

Das Jahr 2013 wird wohl in die Annalen einge-
hen. Gleich zwei St.Galler Bläsergruppen durf-
ten am 28. Eidg. Jagdhornbläserfest in Brig 
VS einen grossen Erfolg feiern. Die JHB Wei-
herweid erreichten in der Stärkeklasse CI den 
ersten Rang und die JHB Hubertus St.Gallen in 
der Klasse AII den zweiten Rang. Die Resultate 
widerspiegeln den hohen musikalischen Stand, 
den das Bläserwesen im Kanton, resp. im Jäger-
verein Hubertus geniesst. 

Mit vielen Auftritten haben die Jagdhornbläser 
wieder verschiedenste Veranstaltungen um-
rahmt. Offizielle Anlässe wie die Brevetierung 
der Jungjäger, der Auftritt am Ausbildungstag 
der Jungjäger, an Vereinsanlässen wechseln 
sich ab mit persönlichen Festen, Ständli‘s usw. 
Und eine Frage: 

Gibt es etwas Schöneres als einen Jagdtag, der 
mit der „Begrüssung“ beginnt und mit dem „Stre-
ckeverblasen“ endet? 

Im Herbst fanden auch diverse Hubertusmessen 
statt. Anlässe, die nebst der Jägerschaft auch 
viele Nichtjäger/innen anziehen und somit das 
Jagdhornblasen zu einem beliebten Bindeglied 
zwischen Jagd und Bevölkerung machen. Lei-
der mussten auch immer wieder liebe Jagdka-
meraden auf dem letzten Weg begleitet werden.

Alles hat seine Zeit.
Die JHB-Gruppen leben von aktiven Bläsern und 
Bläserinnen. Es ist zu wünschen, dass sich auch 
junge Jäger und Jägerinnen für das Brauchtum 
Jagdhornblasen zur Verfügung stellen. Gesucht 
werden vor allem Leute, die bereits ein Instru-
ment spielen oder gespielt haben. 

Damit die Tradition erhalten bleibt, sind enga-
gierte Jäger und Jägerinnen gefragt. In den JHB-
Gruppen wird die Kameradschaft hoch gehalten 
und gepflegt. Bläser und Bläserinnen sind auch 
immer gern gesehene Gäste auf Treibjagden. 

Mach mit, bisch willkommä!

Die Jagdhorn-Bläser Weiherweid

Die Jagdhorn-Bläser Hubertus 

Unsere Hubertus-Jagdhornbläser; für einmal als Sänger 
unterwegs
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Hubertus-Fotowettbewerb 2013
Die folgenden Fotos wurden von einer Fachjury, bestehend aus Alice Lautenschlager, Benno BA 
Stadler, Markus P. Stähli und Beat Hirs (Vorsitz) vorselektioniert und können nun durch das allge-
meine Publikum auf der Homepage www.jagd-hubertus.ch ab sofort bewertet werden. Die Preis-
verteilung erfolgt anlässlich der Hauptversammlung vom 8. März 2014 in Mörschwil.

Kategorie Lebensraum Jagdrevier

Kategorie einheimische Wildtiere
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• Bilanz 31.12.2013
• Erfolgsrechnung 2013
• Budget 2014

BILANZ       31.12.2013  (Vorjahr 31.12.12) 

Aktiven

Umlaufvermögen      138‘966.08            126‘734.54

Kassa          2‘609.45      1‘940.40
Bank                 114‘777.63    93‘184.14
Guthaben         2‘075.00      1‘950.00
Rechnungsabgrenzungen          450.00         170.00
Vorräte        19‘054.00    29‘490.00

Anlagevermögen     215‘500.00   236‘000.00

Jagdhaus Erlenholz       55‘000.00     55‘000.00
Tontaubenanlage       81‘000.00         89‘000.00
Erneuerung Rehanlage      57‘500.00     64‘000.00
Jagdparcours Neuinstallation      22‘000.00     28‘000.00

Total Aktiven      354‘466.08   362‘734.54

Passiven

Fremdkapital      103‘050.00   122‘750.00

Kreditoren                 0.00              0.00
Rechnungsabgrenzungen        3‘050.00       5‘750.00
Hypothekarschulden          100‘000.00   100‘000.00
Rückstellung Rolltor Kugelst.               0.00     17‘000.00

Eigenkapital

Vereinsvermögen     251‘416.08   239‘984.54

Total Passiven     354‘466.08   362‘734.54

Vereinsvermögen 31.12.12    239‘984.54

Erfolg 2013        11‘431.54

Vereinsvermögen 31.12.13     251‘416.08

Kassabericht
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ERFOLGSRECHNUNG 1.1.2013- 31.12.2013 und BUDGET 2014
  
Vereinsaktivitäten       Rechnung 2013        Budget 2014
  

Schiessbetrieb       26‘491.79    25‘500.00
Aufwand Schiessbetrieb     -21‘866.75    -23‘000.00 
Unterhalt Schiessanlage     -13‘094.46    -12‘000.00 
Ertrag Schiessbetrieb       44‘896.00    44‘000.00 
Ertrag Munitionsverkauf      16‘557.00     16‘500.00 
  
Zeitschrift „Hubertus Aktuell“       3‘400.35       3‘000.00 
Aufwand (Druck / Porti)     -14‘862.65    -15‘000.00 
Ertrag Inserate       18‘263.00     18‘000.00 
  
Mitgliederbeiträge       43‘360.20     43‘500.00
Beiträge an Verbände      -18‘250.00    -18‘500.00 
Ertrag Mitgliederbeiträge     61‘610.20     62‘000.00 
  
Schiessanlässe         9‘620.00       9‘500.00 
Aufwand Schiessanlässe     -12‘258.50    -12‘500.00 
Ertrag Schiessanlässe      21‘878.50     22‘000.00 
  

Übriger Betrieb  
  
Verwaltung / Informatik     -38‘158.00    -34‘500.00 
Büro, Drucksachen, Porti, Spesen    -26‘976.70    -22‘000.00 
Hauptversammlung       -9‘467.20      -9‘500.00 
Übriger Aufwand (Hundewesen / Ausbildung)   -1‘396.90     -2‘500.00 
Steuern          - 317.20        -500.00 
  
Liegenschaft (Jagdhaus / Trapanlage / Jagdp.)  -19‘182.15    -29‘000.00 
Unterhalts- und Betriebsaufwand    -43‘115.85    -53‘200.00 
Ertrag Vermietung Jagdhaus / Baurecht     23‘933.70     24‘200.00 
  
Zinsen           -2‘668.10       -3‘000.00 
Ertrag Zinsen                81.90              0.00
Hypothekarzinsen         -2‘750.00      -3‘000.00 
  
Übrige Erträge          9‘067.45        9‘000.00 
Beiträge/Spenden/Verkaufserlöse        9‘067.45       9‘000.00 
  
Abschreibungen       -20‘500.00     -20‘500.00 
Tontaubenanlage         -8‘000.00       -8‘000.00 
Erneuerung Rehanlage       -6‘500.00      -6‘500.00 
Jagdparcour          -6‘000.00      -6‘000.00 
   
Erfolg/Ertragsüberschuss      11‘431.54       3‘500.00
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Vorstand und Kommissionen Vereinsjahr 2013
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Trophäenbewertung
Hubertus bietet allen 

Mitgliedern eine 
professionelle Bewertung 

ihrer Trophäen an. 

Benutzen Sie die 
Gelegenheit und liefern 

Sie Ihre Trophäen 
rechtzeitig an. Die 

beiden Bewertungstage 
finden am

29. März und 30. August 2014
statt. Die Trophäen können jeweils bis am Vorabend im 
Schiessbüro Erlenholz oder bei einem der Mitglieder der 

Kommission abgegeben und in der Folgewoche 
am gleichen Ort wieder abgeholt werden.

Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung.

Renato Mariana
Obmann Trophäenbewertungskommission

trophaeenbewertung@jagd-hubertus.ch
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Florierende Börsen können  
wir Ihnen nicht garantieren. 
Aber eine kompetente
Anlageberatung.

Machen Sie jetzt mehr aus Ihrem Geld – mit unserer

kompetenten, fairen und persönlichen Anlageberatung.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Vermögen optimal anlegen.

Testen Sie uns: Gerne beraten wir Sie in Ihrer Nähe.

www.raiffeisen.ch/anlegen

Wir machen den Weg frei
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