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Trotz modernster digitaler Infrastruktur, ohne tatkräftigen Einsatz unserer Mitglieder 
kann unser modernes Jagdschiess- und Ausbildungszentrum nicht betrieben werden.

(Bilder: Einsatz am traditionellen Arbeitstag 2017, der 2018 am 09. Juni stattfindet.)
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Natur muss gefühlt werden 
Alexander von Humboldt

gekürt wurden und auch die 
Jagdhornbläser Hubertus im-
mer wieder als Botschafter der 
Jagd auftraten. 
Jagdkultur besteht aber nicht 
nur aus sicht- und hörbaren 
Handlungen und Symbolen, 
sondern kommt auch in der 
Verantwortung und Wertschät-
zung gegenüber der Natur 
zum Ausdruck. So verstanden 
erachten wir auch unser Engagement gegen „Zäune 
als Todesfallen“ als jagdkulturelle Verpflichtung und 
damit als verbindlichen Auftrag. 

Persönliche Haltung ist entscheidend
„Jäger sein“ gründet nicht auf jagdlicher Kleidung 
oder einem Fähigkeitsausweis, sondern „Jäger sein“ 
ist eine Frage der inneren Haltung. Damit wir als Jä-
gerinnen und Jäger diese innere Überzeugung und 
damit unsere Passion aber auch glaubwürdig gegen-
über Dritten spürbar und verständlich machen kön-
nen, ist jeder Einzelne gefordert. Nicht mit lauter Pro-
paganda für die Jagd, sondern vielmehr aus einem 
von Demut und Achtung gegenüber den Tieren und 
der Umwelt geprägten Auftritt und Verhalten; ganz im 
Sinne unseres Leitspruchs, den wir im vergangenen 
Jahr auf den Chemineekamin im Blockhaus geschrie-
ben haben:

Ich kam schon oft mit leeren Händen 
von der Jagd zurück, 
aber noch nie mit leerem Herzen.

Peter Weigelt, Präsident

Liebe Hubertus-Mitglieder
Sehr geehrte Damen und Herren

In den letzten Jahren wurde die Vereinstätigkeit des 
St.Gallischen Jägervereins Hubertus vor allem durch 
die Planung und die Realisierung diverser Baupro-
jekte und Finanzierungsfragen geprägt. Das Resultat 
kann sich sehen lassen, gilt doch die rundum erneu-
erte Jagdschiess- und Ausbildungsanlage Hubertus 
im Erlenholz als schweizweites Vorzeigeobjekt. Auch 
im betrieblichen Alltag haben sich die Investitionen 
von insgesamt fast einer Million Franken bestens 
ausbezahlt, können wir doch trotz stetig steigender 
Besucherzahlen den Betrieb sicher und effizient ge-
währleisten, was mit den alten Anlagen nicht mehr 
möglich gewesen wäre.
Diese positive Wertung wäre aber nicht möglich, 
wenn wir nebst leistungsfähigen Schiessanlagen 
nicht auch auf eine grosse Anzahl von Helferinnen 
und Helfer bauen könnten, die fachkundig beraten, 
Sicherheit garantieren und den Betrieb sicherstellen. 
Bereits an dieser Stelle danke ich daher unserem 
grossen Helferteam herzlich für diese ehrenamtliche 
und absolut nicht selbstverständliche Unterstützung.

Jagdkultur noch gezielter fördern
Nach dem Abschluss der verschiedenen Ausbau-
etappen können wir uns einem weiteren Hubertus-
Schwerpunkt zuwenden, nämlich der gezielteren För-
derung der Jagdkultur; nach innen wie nach aussen. 
Denn gerade in der heutigen Zeit, in der die Jagd sich 
immer wieder gegen Anfeindungen und Unterstel-
lungen wehren muss, kommt der Jagdkultur zuneh-
mende Bedeutung zu. Vor diesem Hintergrund hat es 
uns besonders gefreut, dass mit den Jagdhornblä-
sern Weiherweid Jagdkameraden aus unserem Ver-
einsgebiet zur besten Bläserformation der Schweiz 
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Traktandenliste

Liebe Vereinsmitglieder

In meinem präsidialen Grusswort im Hubertus-
Newsletter vom Dezember 2017 habe ich darauf 
hingewiesen, dass das Hubertusjahr 2017 als eher 
ruhiges Vereinsjahr bezeichnet werden könne, da 
erstmals keine grossen Bauvorhaben die Vereinsak-
tivitäten prägten. 
Als ich mich dann aber zum Jahresende daran mach-
te, die Unterlagen für den vorliegenden Jahresbe-
richt zu ordnen, da war ich nicht mehr so sicher, ob 
die Aussage im Newsletter wirklich stimmte. Denn 
an insgesamt über 70 Tagen bot der St.Gallische 
Jägerverein Hubertus seinen Mitgliedern und meist 
auch interessierten Dritten eine Plattform für jagdli-
che und jagdnahe Aktivitäten. Zudem publizieren wir 
monatlich einen Newsletter und zweimal im Jahr er-

scheint unsere Vereinszeitschrift „Hubertus Aktuell“. 
Angesichts dieser enormen Angebotspalette von ei-
nem ruhigen Vereinsjahr zu sprechen ist entweder 
Untertreibung oder Ausdruck eines eingespielten, 
aktiven Vereinslebens, das sich höchster Dienstleis-
tungsbereitschaft verpflichtet hat. 
Damit alle Mitglieder einmal mitbekommen, was 
unser Verein und damit unsere vielen Helferinnen 
und Helfer im Dienste der Jagd leisten, haben wir 
in diesem Jahresbericht auf den Seiten 18 und 19 
den Hubertus-Jahreskalender einmal etwas umfas-
sender abgedruckt. Natürlich haben wir dabei nicht 
jeden Schiesstag im Erlenholz aufgeführt, sondern 
uns lediglich auf die besonderen Veranstaltungen 
konzentriert. Auch so ein eindrücklicher Leistungs-
ausweis unseres Vereins und aller, die sich mit gros-
sem Engagement für unsere gemeinsame Sache 
einsetzen.

Jagdpolitische Arbeit neu organisiert
Bis anhin führte der Jägerverein Hubertus eine ei-
gene jagdpolitische Kommission. Angesichts der im-
mer komplexeren und vor allem auch gewichtigeren  
jagdpolitischen Fragen in unserem Kanton hat sich 
der Dachverband der St.Galler Jägervereine, Re-
vierJagd St.Gallen (RJSG) neu strukturiert. Künftig 

Jahresbericht des Präsidenten

konzentriert sich RJSG ganz auf die jagdpolitische 
Vertretung der St.Galler Jagd, während Themen wie 
Aus- und Weiterbildung oder das Hundewesen in 
die alleinige Verantwortung der Jägervereine über-
gehen. Vor dem Hintergrund dieser Neuausrichtung 
haben wir uns entschieden, keine jagdpolitische 
Kommission mehr zu führen. Da in der laufenden 
Amtsdauer der Hubertus-Präsident auch zugleich 
Präsident von RJSG und damit Mitglied in der Jagd-
kommission ist, bleibt die unmittelbare Nähe zur 
Jagdpolitik gewährleistet.
Die Diskussionen um die Revision der Jagdvorschrif-
ten haben gezeigt, dass eine aktive und kompetente 
Vertretung der Jagd in den politischen Gremien des 
Kantons zentral ist. Ich freue mich daher feststellen 
zu dürfen, dass sich der Kontakt zur Jagdverwaltung 
und zum Departement positiv entwickelt hat und wir 
heute auf einen offenen und fairen Dialog bauen 
dürfen. Die anstehenden Anpassungen der Jagd-
vorschriften per 1. April 2018 dokumentieren das 
Ergebnis dieser auf gegenseitigem Verständnis und 
Akzeptanz gründenden Zusammenarbeit.
Wie wichtig das jagdpolitische Engagement ist, 
dokumentieren Stichworte wie Lebensmittelrecht, 
Wildbrethygiene, Tierschutz, Waffenrecht, Jagdhun-
dewesen, Grossraubwild etc. Bezüglich Wildbrethy-

Das Präsidium von RevierJagd St.Gallen
von links:  Josef Lenherr, JV Werdenberg; Jakob Rutz, 
JV Toggenburg; Jules Mullis, JV Sarganserland; Conny 
Schmid, JV See/Gaster; Peter Weigelt, JV Hubertus       
und Präsident RJSG
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Doppel-Schweizermeister 
Am 13. Mai wurde die Jagdhornbläsergrup-
pe Weiherweid St.Gallen am Eidgenössischen 
Jagdhornbläserwettbewerb in Zürich zum zwei-
fachen Schweizermeister gekürt. Mit der Grup-
pe wurde der Titel in der Höchstklasse für Par-
forcehörner in ES nach zwei Jahren zurück in 
die Ostschweiz geholt. In der neuen Kategorie 
Quartett für Parforcehörner in ES wurde der Ti-
tel zum ersten Mal vergeben und von den Wei-
herweidlern souverän gewonnen. 
Um diesen Grosserfolg gebührend zu feiern, or-
ganisierte der Jägerverein Hubertus am 16. Juni 
im Erlenholz einen Ehren-Apéro. Umrahmt von 

den Jagdhornbläsern Hubertus bot sich ein wür-
diger Rahmen, unseren Doppel-Schweizermeis-
tern Dank und Anerkennung für das Geleistete 
auszusprechen. 
Denn der musikalische Erfolg ist mehr als ein 
Tagessieg an einem grossen eidgenössischen 
Fest. Vielmehr präsentieren unsere beiden 
Jagdhornbläser-Gruppen Jagdkultur vom Feins-
ten. Sie sind damit wichtige Botschafter für die 
Jagd und verdienen unsere volle Unterstützung. 
Herzliche Gratulation den Jagdhornbläsern Wei-
herweid zum grossen Erfolg in Zürich und herz-
lichen Dank den Jagdhornbläsern Hubertus für 
den tollen musikalischen Rahmen.

wie Jagdkultur präsentiert und gelebt werden kann. 
Für 2018 ist eine zweite Auflage geplant, hoffentlich 
mit etwas mehr Wetterglück. 

Mit Blick voraus planen wir bereits weitere Anlässe, 
die eine Plattform für Jagdkultur bieten. So findet 
Ende Juni beispielsweise das Eidgenössische Jagd-
hornbläser-Schiessen im Erlenholz statt und an der 
OLMA 2018 bietet eine grosse Sonderschau unter 
dem Motto „Natur erleben“ optimale Möglichkeiten, 
die Jagd und die Jagdkultur auf dem Stand, in der 
Arena und am Umzug zu präsentieren.

... unangenehme Themen aufgreifen
Wer Jagdkultur glaubwürdig leben will, muss sich 
auch einmischen, wenn offensichtlich gegen Tier-
wohl und Tierwürde verstossen wird. Das leidige 
Thema „Wenn Zäune zu Todesfallen werden“ steht 
dafür exemplarisch. Wenn wir miterleben, wie oft 
durch Nachlässigkeit, Ignoranz oder auch Gering-
schätzung von Wildtieren Tierleid verursacht wird, 
dann dürfen wir nicht wegschauen. Mit einer breit 
gestreuten Broschüre haben wir auf den Missstand 
und die tragischen Auswirkungen von unsachge-
mäss erstellten oder vernachlässigten Zäunen hin-
gewiesen. Gleichzeitig haben wir klare Forderun-

giene zeichnen sich die Auswirkungen der neuen eid-
genössischen Lebensmittelverordnung immer klarer 
ab. So ist davon auszugehen, dass künftig auch im 
Kanton St.Gallen erlegtes Wild mit einer Marke und 
einem Begleitschein versehen werden muss, damit 
die Nachverfolgung des Wildbrets jederzeit gewähr-
leistet ist. Welche Auswirkungen auf die verarbeiten-
den Betriebe zukommt, ist noch nicht klar, doch dürf-
ten auch dort die Auflagen bei der Wildbret-Abgabe 
an Dritte nochmals deutlich steigen. 

Stempelabgabe für Nichtmitglieder
Viele Mitglieder haben es in den vergangenen Mo-
naten selbst erfahren, unsere Schiessanlage ist vor 
allem im Frühjahr sehr stark ausgelastet und es 
entstehen Wartezeiten. Mehrfach haben wir bereits 
darauf hingewiesen, dass es Sinn macht, den Treff-
sicherheitsnachweis im Juli und August zu schies-
sen, wenn die Belegung deutlich geringer ist. Zudem 
kann man dann ohne Druck in die neue Jagdsaison 
starten, da der Treffsicherheitsnachweis ja während 
12 Monaten Gültigkeit hat. 

Der grosse Zuspruch unserer Anlagen gründet nicht 
zuletzt in der Tatsache, dass die umliegenden Kan-
tone bezüglich jagdlicher Infrastruktur noch grosse 
Pendenzen haben. Um uns ein Bild über die Her-
kunft der Schützen zu verschaffen, werden wir im 
laufenden Jahr dazu eine Statistik erheben. Zudem 
hat sich der Vorstand entschlossen, bei Nichtmit-
gliedern eine „Stempelgebühr“ von 5 Franken beim 
Abstempeln des Nachweises zu erheben, da allein 
mit dem Verkauf eines Jetons unsere Kosten längst 
nicht gedeckt sind und auch unsere Helfer ja primär 
für unsere Mitglieder im Einsatz stehen. 

Kontinuierliche Erneuerung und Instandhaltung
In der abgelaufenen Schiesssaison hat sich gezeigt, 
dass unsere Rechner- und Server-Installationen 
dringend ersetzt werden müssen, da zu oft Fehler 
aufgetreten sind. Zudem müssen bei der 100m-An-
lage die alten, unterhaltsintensiven Holzkugelfänge 

ersetzt werden. Dazu werden 4 Stahl-Kugelfang-
Kästen angeschafft, die heute als „Stand der Tech-
nik“ bezeichnet werden können. Beide Ersatzinvesti-
tionen sollen, wenn die entsprechenden Unterlagen 
rechtzeitig eintreffen, noch vor Beginn der Schiess-
saison 2018 eingebaut werden.
Die übrige Infrastruktur funktioniert sehr gut und wird 
in den kommenden Jahren nur wenig Unterhaltsauf-
wand verursachen. Dagegen gilt es die Anlage ins-
gesamt mit ihren Gebäuden, der Umgebung und der 
betrieblichen Infrastruktur kontinuierlich zu erneuern 
und zu optimieren. Im abgelaufenen Jahr haben wir 
nach dem Innenausbau und dem Kücheneinbau vor 
allem eine umfassende Aussenrestaurierung vorge-
nommen. So wurden alle Gebäude sowie die Wurf-
maschinen- und Hochhäuser neu gestrichen und 
imprägniert. Ebenfalls neu ist das Beschriftungskon-
zept und die grosse Sponsorentafel.

Jagdkultur fördern heisst auch ...
In meinem Vorwort habe ich bereits ausführlich auf 
unsere Bemühungen, der Jagdkultur mehr Beach-
tung und Anerkennung zu verleihen, hingewiesen. 
An dieser Stelle möchte ich konkrete Massnahmen 
zeigen, die wir im vergangenen Jahr durchgeführt 
oder vorbereitend geplant haben. Natürlich stehen 
auch hier die Jagdhornbläser im Vordergrund, da sie 
mit ihrem Hörnerklang den Inbegriff der Jagdkultur 
darstellen, sei es im Rahmen von Konzerten, Huber-
tus-Messen oder im jagdlichen Alltag bei Vereinsan-
lässen oder Gesellschaftsjagden.
Ein speziell unter dem Motto „Jagdkultur“ geplanter 
Anlass war die 1. Jäger-Waldweihnacht, die wir ge-
meinsam mit unseren beiden Jagdhornbläsergrup-

pen Hubertus und Weiherweid durchführten. Der 
Anlass war, trotz sehr schlechten äusseren Bedin-
gungen, ein grosser Erfolg. Rund 250 Jäger und 
Anwohner, viele mit Familie, trafen sich am 2. Ad-
vent im Blockhaus zur ersten Jäger-Waldweihnacht. 
Durch die stimmungsvolle Weihnachtsfeier im nahe 
gelegenen Wald führte unser Mitglied, Pfarrer Mar-
kus Anker, umrahmt von festlichem Trompeten- und 
Jagdhornspiel. Durchnässt, aber bereichert von 
stimmungsvollen und besinnlichen Eindrücken, tra-
fen die Teilnehmer wieder im Blockhaus ein, wo eine 
feine Suppe, heisse Maroni, Nüsse und Weihnachts-
gebäck offeriert wurden. Das Blockhaus war bis auf 
den letzten Stuhl gefüllt, so dass der Austausch un-
ter den Jägern wie auch mit den anwesenden An-
wohnern bei bester Stimmung gewährleistet war.
Die Jäger-Waldweihnacht, zu der alle Wittenbacher 
eingeladen wurden, war ein eindrückliches Beispiel, 

Das Hubertus-Schiessbüchlein war eine innovative und 
weitsichtige Investition. Es wird heute sehr geschätzt, hat 
sich bestens bewährt und wird von immer mehr Jägern 
und Vereinen eingesetzt oder kopiert, was uns sehr freut.

Das Logo des 21. Eidgenössischen Jagdhornbläser-
Schiessen vom 29./30. Juni 2018 auf der Jagdschiess-  
anlage Hubertus im Erlenholz, Wittenbach

Die vielbeachtete Hubertus-Broschüre zum unnötig ver-
ursachten Tierleid durch Zäune wurde von JagdSchweiz 
übernommen und wird nun schweizweit verteilt.
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gen an die Politik aufgestellt. Die regierungsrätliche 
Antwort auf eine Interpellation zum Thema fiel im 
November so nichtssagend aus, dass wir uns ge-
zwungen sehen, unsere Forderungen gegen dieses 
unnötige Tierleid mit einer Gesetzes-Initiative durch-
zusetzen. Im Verlaufe des Jahres werden die dazu 
notwendigen Schritte vorbereitet. Wir sind guter Din-
ge, dass wir die notwendige Unterschriftenzahl von 
6‘000 Unterschriften erreichen, da uns zahlreiche 
andere Organisationen ihre Unterstützung zugesi-
chert haben. 
In eine ähnliche Richtung geht unser Engagement 
für eine effizientere und damit erfolgreichere Kitzret-
tung. Im April werden wir dazu eine Weiterbildung 
veranstalten, die insbesondere auch den Einsatz 
moderner Instrumente wie Wärmebildkameras, 

Drohnen und verschiedene moderne Verbrämungs-
instrumente und -Mittel präsentiert. Mit unserer Me-
dienmitteilung „Öko-Heuflächen werden zu Todesfal-
len“ haben wir sofort auf die zahlreiche Meldungen 
reagiert, die uns am 15. Juni erreicht haben. Die ra-
sche Verbreitung unserer Verlautbarung über Radio 
und Fernsehen noch am selben Tag hat sicherlich 
dazu beigetragen, dass weiteres Tierleid zumindest 
teilweise verhindert werden konnte. 

Intensive Arbeit in den Ressorts
Traditionell erstellen die Ressortchefs einen eige-
nen kurzen Jahresbericht. Damit soll zum Ausdruck 
gebracht werden, dass unsere Ressorts sehr eigen-
ständig und eigenverantwortlich handeln. Dies ist bei 
einem Verein, der an über 70 Tagen im Jahr Angebo-
te präsent hält und bereits über 900 Mitglieder zählt, 
eine entscheidende Voraussetzung für erfolgreiches 
Handeln. Als Präsident ist es mir ein Anliegen, an 
dieser Stelle meinen Vorstandskollegen, die alle ein 
Ressort verantworten und ihren entsprechenden 
Kommissionsmitgliedern für den grossen Einsatz 
und die Identifikation mit unserem Verein recht herz-
lich zu danken. Es wäre heute schlicht nicht mehr 
möglich, einen so aktiven und grossen Verein wie 
unseren Jägerverein Hubertus aus einer Hand zu 
führen. Unser kooperatives Modell ist aber nicht nur 
auf Effektivität und Effizienz ausgerichtet, sondern 
wiederspiegelt auch unsere Vereinsphilosophie, die 
auf Kameradschaft, freiwilligem Engagement und 
Verpflichtung gegenüber der Jagd baut. 
Das Miteinander, das kollegiale Zusammensein und 
die vielen neuen Kontakte sind denn auch vielfach 
Motivation für die grosse Arbeit zu Gunsten des Jä-
gervereins Hubertus. Dass dies auch möglich wird, 

dazu trägt unser Hubertus-Wirt, Werner Trunz und 
sein Team ganz wesentlich mit. Werner hat sich in 
den vergangenen Monaten im Erlenholz bestens ein-
gelebt und die Gastronomie auf einen neuen Stand 
gebracht. Ich danke Werner und seinem Team an 
dieser Stelle recht herzlich für die Gastfreundschaft, 
den professionellen Service und natürlich die aus-
gezeichnete Küche. Mit und Dank Werner hat sich 
unsere Investition in eine moderne Gastronomieein-
richtung bereits vielfach ausbezahlt.

Start in eine neue Amtsdauer
In den Stauten des St.Gallischen Jägervereins Hu-
bertus wird für den Vorstand eine 3-jährige Amtsdau-
er festgehalten. Mit der Hauptversammlung 2018, 
die nach 13 Jahren zum letzten Mal in Mörschwil 
stattfindet, beginnt die Amtsdauer 2018 - 2021. Ich 
freue mich, dass wir mit der Mehrzahl der Vorstands-
mitglieder in eine weitere Amtsdauer einsteigen dür-
fen. Die Bereitschaft, in einem bestehenden Team 
weiter zu arbeiten, ist immer auch Ausdruck eines 
positiven Miteinanders und von gegenseitiger Wert-
schätzung. Ich danke meinen wiederkandidierenden 
Kollegen recht herzlich für ihre Zusage, sich weitere 
3 Jahre für unseren Verein einzusetzen.

Von zwei Kameraden müssen wir uns leider verab-
schieden, da sie ihren Rücktritt eingereicht haben. 
Es sind dies Markus Butz und Thomas Feil. Markus 
hat über Jahre hinweg das Hundewesen im Jäger-
verein Hubertus mitgeprägt. Der heute hohe Stand 
unserer Hundeausbildung ist sicherlich ein eindrück-
licher Leistungsausweis. Markus tritt aber nicht ganz 
ins zweite Glied zurück, zeichnet er doch auch 2018 
als Prüfungsleiter bei den kantonalen Schweisshun-
deprüfungen. Thomas steht ganz entscheidend für 
den umfassenden Ausbau unserer Jagdschiessan-
lage. Als Obmann der Schiesskommission führte er 
nicht nur ein grosses Team mit Standkassieren und 
Schiessaufsichten, sondern er war gleichzeitig auch 
Ideengeber und Mitgestalter bei der Planung und 
Umsetzung der neuen Schiessanlagen. Beiden ver-
dienten Vorstandsmitgliedern danke ich bereits an 
dieser Stelle für ihren grossen Einsatz, ihre Loyalität 
und ihre Mitgestaltung in unserem Vereinsalltag.
Ich freue mich, der Hauptversammlung zwei fähige 
und engagierte Nachfolger vorstellen zu dürfen. Als 

Herzlichen Dank an 
Maria und Oskar Trunz
Wie bereits an der Hauptversammlung 2017 an-
gekündigt, übernahm unser neuer Hubertus-Wirt 
Werner Trunz ab Mitte Jahr auch die Vermietung 
des Blockhauses Erlenholz. Damit wurde si-
chergestellt, dass in der Erlenholz-Gastronomie 
alles aus einer Hand erledigt werden kann, was 
gegenüber dem Verein und den interessierten 
Zielgruppen Klarheit und kurze Wege gewähr-
leistet.

Maria und Oskar Trunz haben über Jahre hin-
weg die Vermietung des Erlenholzes an Dritte 
mit Charme und Professionalität sichergestellt. 
Wenn man weiss, dass pro Vermietungstermin 
drei bis vier Kontakte mit den Mietinteressenten 
notwendig sind und vielfach im Nachgang auch 
noch zusätzliche Arbeiten anfallen, so kann man 
abschätzen, welch grossen Einsatz Maria und 
Oski hier für unseren Verein geleistet haben. 
Dies umso mehr, als in Spitzenjahren bis zu 50 
Vermietungen anstanden.
Über die Vermietungen haben Maria und Oski 
Trunz nicht nur einen bedeutenden Beitrag an 
eine positive Jahresrechnung unseres Vereins 
erarbeitet. Ihr angenehmer und gewinnender 
Kontakt zu unseren Mietern hat auch unseren 
Verein nach aussen profiliert und unsere Infra-
struktur in bestes Licht gerückt. 

Herzlichen Dank, Maria und Oski. Obmann der Schiesskommission stellt sich Chris-
toph Martin, St.Gallen und als Obmann der Hun-
dekommission Richard Sätteli, Mörschwil zur Ver-
fügung. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit 
diesen beiden Kollegen und hoffe natürlich, dass 
beide das Vertrauen der Hauptversammlung erhal-
ten.

Abschliessend möchte ich all jenen danken, die in 
den vorangegangenen Aufzählungen nicht erwähnt 
wurden, aber in vielfältiger Weise auch zum Erfolg 
unseres Vereins beigetragen haben. Dies waren 
auch im vergangenen Jahr weit über 200 Helferin-
nen und Helfer, eine Zahl, auf die wir alle stolz sein 
dürfen.

Mit Weidmannsdank und Weidmannsgruss
Peter Weigelt, Präsident

Richard Sätteli

Richard Sätteli 
ist Unternehmer 
und wohnt in 
Mörschwil und 
jagt im Revier 
Ro rschache r -
berg. Seit sei-
ner Jagdprüfung 
führt er stets ei-
nen Jagdhund, 
seit 2008 seine 
Hündin Chaila, 

mit der er alle Zucht- und Vollgebrauchsprüfun-
gen im In- und Ausland erfolgreich bestanden 
hat. 2011 gründete Richard Sätteli den Zwinger 
von der Mangelburg und führte zahlreiche Wel-
pen erfolgreich ab. Seit 2015 ist er TKJ-Richter 
und seit 2017 TKJ-Prüfungsleiter, also optimal 
für seine neue Funktion vorbereitet.

Christoph Martin

Christoph Martin 
ist 52jährig, ver-
heiratet und hat 
zwei erwachsene 
Söhne. Er wohnt 
in St.Gallen und 
jagt als Pächter 
im Stadt-Revier 
Schaugen-Gug-
geien. Christoph 
Martin ist gelern-
ter Bauführer und 

Informatiker. Seit 12 Jahren arbeitet er bei den 
Helvetia Versicherungen als Schadeninspektor 
der Direktion. Mit seinem Informatik-Hintergrund 
ergänzt Christoph Martin unser Team ideal, da 
gerade im Schiessbereich die Digitalisierung zu-
nehmend an Bedeutung gewinnt.
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Betriebs-
Kommission
Reto Mauchle
Andwil

Unterhalt gewinnt 
weiter an Bedeutung

Für unseren Verein durfte ich am 10. Juni 2017 den 
Arbeitstag im Erlenholz vorbereiten. Wie man sich 
das für solche Anlässe wünscht, hatten wir trocke-
nes Wetter. Nach der Begrüssung und einer kurzen 
Erläuterung der Arbeiten ging es dann auch schon 
los. Die immer umfassendere Anlage im Erlenholz 
erfordert auch einen intensiveren Unterhalt. Ich 
möchte die allgemeinen Arbeiten nochmals kurz 
auflisten:
• Unterhalt aller Schiessanlagen                     
• Holzen (Holzschlag und Spaltarbeiten)
• Reinigung Blockhaus und WC-Anlage
• Kleinere Reparaturen am Gebäude / Inventar
• Umgebungsarbeiten und Kontrolle Seilbahn

Zwischendurch haben wir uns eine Pause gegönnt 
und uns abgesprochen, wie weit die jeweiligen Ar-
beiten fortgeschritten sind. Mit viel Fleiss und En-
gagement haben wir es auch dieses Jahr wieder 
geschafft, dass wir um 12.00 Uhr zum Mittagessen 
und diesbezüglich zum gemütlichen Teil des Arbeits-
tages übergehen konnten.
An dieser Stelle  möchte ich allen, die zum hervorra-
genden Resultat des Arbeitstages 2017 beigetragen 
haben nochmals recht herzlich danken. Auch in die-
sem Jahr halten wir unsere Anlage im Schuss und 
organisieren einen Arbeitstag:

Samstag, 09. Juni 2018, 07.00 – 12.00 Uhr
Es freut uns, wenn auch Jungjägerinnen 

und Jungjäger an unserem Arbeitstag teil-
nehmen. Anmeldungen ab jetzt bitte direkt 

an mich: betrieb@jagd-hubertus.ch

Jahresberichte aus den Ressorts

Bau-
Kommission
Beat Hirs
Vize-Präsident
Rorschacherberg

Den hohen Ausbaustand 
langfristig sichern

Die Arbeiten im Bereich der neuen Küche und im 
Empfangsbereich konnten anfangs 2017 erfolgreich 
abgeschlossen werden. Sie bewährten sich von Be-
ginn weg sehr gut. Grössere neue Arbeiten fanden 
im 2017 keine statt, nach sehr intensiven baulichen 
Veränderungen in den Vorjahren. Die Keileranlage 
wurde viel intensiver genutzt als ursprünglich an-
genommen und die neuen Anlagen waren sehr gut 
ausgelastet. 

2018 ist der Ersatz der Kugelfänge bei der 100m-Ku-
gelanlage geplant. Die Kugeln sollen neu in Stahl-
kästen gesammelt werden. Die heute eingebauten, 
mit Gummigranulat gefüllten Kugelfänge bewähren 
sich nicht und sind unterhaltsintensiv. Mit den neuen 
Kugelfängen fällt kaum mehr Verschleiss an. Die Ku-
gelreste können aufgefangen und entsorgt werden. 
Die Kosten für den Ersatz betragen rund Fr.25‘000.-

Die Holzlage im Keilerstand musste nach der 3. Saisons 
bereits ersetzt werden. Es ist erfreulich, dass der laufen-
de Keiler so viel Zuspruch findet!
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Weiterbildungs-
Kommission

Alfred Kuster
Diepoldsau

Weiterbildung: Kern-   
aufgabe unseres Vereins

Im abgelaufenen Jahr präsentierte sich unser Wei-
terbildungsprogramm für einmal als Potpourri aus 
verschiedenen jagdlichen Bereichen ohne roten Fa-
den - vielleicht hat es gerade deshalb soviel Anklang 
gefunden. Als Weiterbildungskommission wurden 
wir jedenfalls sehr positiv überrascht ob des grossen 
Aufmarsches von Weidfrauen und Weidmännern im 
Erlenholz, jeweils am ersten Montagabend im Mo-
nat.
Gestartet wurden die Vor-
träge im Januar mit einem 
Einblick in die Jagd in Vor-
arlberg. Dipl.-Ing. Hubert 
Schatz, wildökologisch-jagd-
wirtschaftlicher Amtssach-
verständiger des Landes 
Vorarlberg, konnte uns die 
doch beträchtlichen Unter-
schiede zu unserer Volksjagd 
vor Augen führen. Nach der 
Pause referierte Berufsjäger Bertram Netzer aus der 
jagdlichen Praxis im Vorarlberg und Marcel Zoller er-
gänzte die Ausführungen aus Sicht eines Schweizer 
Pächters im Vorarlberg. Das grosse Interesse hat 
uns gezeigt, dass ein Blick über die Grenzen immer 
interessant und bereichernd ist.
Neu einwandernde Wildtiere beschäftigen uns im-
mer mehr. Wildhüter Mirko Calderara zeigte uns im 
Februar die Probleme, aber auch die Chancen auf, 
welche die zunehmende Verbreitung des Bibers mit 
sich bringen. Wenn der Biber sich unkontrolliert aus-
breiten könnte (was er aus naheliegenden Gründen 
nicht darf), würden manche Ökoprojekte hinfällig 
und wir hätten wieder innert relativ kurzer Zeit, zu-
mindest in den Tallagen gewaltige Wildlebensräu-
me. Im zweiten Teil refererierte Wildbiologin Conny 
Thiel-Egenter über nicht Neozoen und zeigte unter 
anderem am Beispiel des Sika-Hirsches die Auswir-
kungen auf heimische Arten auf.

Den Anlass im März bestritt Thomas Andri aus Horn 
alleine. Blei oder bleifrei war hier die Frage. Wie im-
mer gibt es auch hier keine klare Antwort. Thomas 
erläuterte sehr gut verständlich, wann und unter wel-
chen Umständen sich eine Umstellung auf bleifrei 
lohnt und welche Vor- und Nachteile dies bietet. Im 
zweiten Teil demonstrierte er das Wiederladen, eine 
sehr präzise Arbeit.
Im April schliesslich referierten Thomas Feil, Willi 
Enderli und Stefan Dudli anschaulich über Jagdrei-
sen und gaben Tipps, worauf bei diesen Reisen zu 
achten ist - und machten nebenbei alle ZuhörerIn-
nen „gluschtig“ auf exotische Beute. 

Wildschwein-Management in der Schweiz:
wie weiter?
In Zukunft wollen wir in unregelmässigen Abstän-
den, im Nachgang zu einem Schiesstag im Erlen-
holz, unseren Mitgliedern Einblicke in spannende 
Themen und aktuelle Herausforderungen aus dem 
jagdlichen Umfeld bieten. Den Auftakt zu diesem 
neuen Weiterbildungsangebot machten Informatio-
nen zum Wildschwein-Management in der Schweiz.
Unsere Mitglieder und erfahrenen Schwarzwildjä-
ger Willi Enderli und Oskar Trunz informieren über 

die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Workshop 
„Wildschwein-Management in der Schweiz – wie 
weiter?“ von Jagd Schweiz vom Frühjahr 2017 in 
Olten. Solch zusätzliche Informationsabende wollen 
wir auch 2018 einflechten, wenn sich aktuelle The-
men ergeben. 

Wir haben uns sehr gefreut, dass diese Themenmi-
schung so guten Anklang fand und die Jägerschaft 
damit zeigte, dass sie diese Art der Fortbildung 
schätzt. Wir starten deshalb mit grossem Elan ins 
Jahr 2018. 

Neu in unserer Kommission mitarbeiten wird ab dem 
neuen Jahr Daniel Burkhart, Obmann des Reviers 
Wattbach-Eggen. Er ist eine 
gute Ergänzung für unsere 
Kommission, da er sich als 
engagierter Jäger und Jagd-
fotograf auch stark für die 
jagdliche Öffentlichkeitsarbeit 
und eine naturnahe Ausbil-
dung engagiert. 

Schiess-
Kommission

Thomas Feil
St.Gallen

Hohe Besucherzahlen 
mit Erfolg gemeistert             

Das Vereinsjahr beginnt im St.Gallischen Jägerver-
ein Hubertus immer gleich mit einem Höhepunkt, 
282 Schützen nahmen am traditionellen Säuli-
schiessen teil. Alle durften einen Fleischpreis entge-
gennehmen, wobei die Sieger Hansmartin Schmid 
und Mokusch bei den Gruppen besonders schwer 
zu tragen hatten.

Am 6. Mai fand das Hubertusschiessen zeitgleich 
mit dem Compacmatch statt. Vereinsmeister wurde 
Johann Gufler vor Hermann Waibel und Armin Eber-
le. Der erfolgreichste Tontaubenschütze des Tages 
war Lorenz Alattin.

Die Ausbildungs- und Prüfungstage der Jungjäger 
gingen glatt über die Bühne, obwohl kurz zuvor der 
Blitz einen Stellmotor der Scheiben lahm legte. Dan-
ke allen, die mit Einsatz bis in die Nacht das Problem 
beheben konnten.

Bruno Achermann sah seine 10 Flintenkurse voll ge-
bucht und freut sich, diese 2018 so zu wiederholen. 
Bitte frühzeitig euren Wunschtermin buchen.

Das Schiessangebot wurde durch den 300m Ballis-
tikabend in Goldach und das Brenneckeschiessen 
Anfang September abgerundet, damit alle Jäger 
für die Herbstjagd gut gerüstet sein konnten. Diese 
zwei Anlässe entwickeln sich zunehmend zu Exper-
tentreffen, an denen wertvolle Erfahrungen ausge-

tauscht werden.
Die Belegung aller Stände während den öffentlichen 
Schiesszeiten war durchwegs intensiv und brachte 
viel Arbeit für die Aufsichten mit sich. Besonders auf 
dem Übungsparcours musste mit scharfem Blick auf 
Unsicherheiten in der Waffenhandhabung geachtet 

werden.
Unsere wunderschöne Anlage ist bestens gepflegt 
und im Schuss, bedingt durch die Grösse und Viel-
fältigkeit ist jedoch immer mit Ersatzinvestitionen 
zu rechnen. So werden auf dem 100m Kugelstand 
granulatfreie Kugelfangkästen eingebaut. Dieses 
und andere Projekte wird mein Nachfolger im Amt, 
Christoph Martin übernehmen. Ihm wünsche ich al-
les Gute und nie versiegenden Elan. 

Ich bedanke mich bei allen meinen Mitstreitern für 
ihre grosse Hilfe in den vergangenen Jahren.

Der Schiessobmann
Thomas Feil

Das Sieger-Podest des Gruppenwettkampfs beim Säu-
lischiessen 2017; 1. Rang: Mokusch, 2. Rang: Schlapin 
und 3. Rang: Clanx

Probeweise hatten wir im Winter 2017/18 ein Schiesskino 
im Einsatz. Nach den guten Erfahrungen hat der Vorstand 
beschlossen, ein solches definitiv anzuschaffen.
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Jagdhunde-  
wesen

Markus Butz
Goldach

Breite Ausbildung findet
grossen Anklang

Im vergangenen Jahr wurden in den Monaten April 
und Mai drei Schweisshundeübungen durchgeführt. 
In erster Linie ging es dabei darum, die Gespanne 
auf die entsprechenden Schweisshunde-Prüfungen 
vorzubereiten oder bei den „Routiniers“ das Gelernte 
wieder aufzufrischen. Die Übungen wurden sehr rege 
besucht und fanden in den Revieren St.Margrethen, 
Thal, Rorschacherberg, Untereggen-Goldach, Eg-
gersriet, Schaugen-Guggeien, Mörschwil-Tübach-
Steinach und Wattbach-Eggen statt. An dieser Stelle 
ein kräftiger Weidmannsdank den jeweiligen Revier-
Verantwortlichen und -Führern für die hervorragen-
de Unterstützung der Hubertus-Hundegruppe. 

Damit die Schweisshunde ihre Arbeit leisten können, 
sind wir auf gute Übungsbedingungen angewiesen. 
Deshalb sind wir den Jagdgesellschaften sehr dank-
bar, wenn sie uns ihre Reviere zur Verfügung stel-
len. Zudem kommen bei den Übungen aber auch die 
Geselligkeit und der Erfahrungsaustausch nicht zu 
kurz und es werden immer wieder positive Kontakte 
geknüpft. 

Im 2017 haben einige 
Mitglieder des Jäger-
vereins Hubertus an 
Schweissprüfungen teil-
genommen und diese 
mehrheitlich mit Erfolg 
bestanden. Diesbezüg-
lich verweisen wir auf un-
ser Vereinsheft „Huber-
tus Aktuell“, 2. Ausgabe 
2017, wo die Resultate 
ersichtlich sind. 
An dieser Stelle möch-
ten wir darauf hinweisen, 
dass sich verdankens-

werterweise verschiedene Nachsuchegespanne 
(bestandene 1000m-Prüfung) bereit erklärt haben, 
auch über ihre Reviergrenzen hinaus zur Verfügung 
zu stehen. 

Bei den Hundetrainings im Erlenholz fanden sich im-
mer eine stattliche Anzahl Teilnehmer mit ihren Hun-
den ein. Im Vordergrund standen der Gehorsam und 
das Trainieren mit und unter anderen Hunden. Auch 
die Nasenarbeit, das Apportieren und die Übungen 
für den alltäglichen Gebrauch fehlten nicht. Wir be-
mühten uns ein Programm zu erstellen, das auf das 
Alter und die Voraussetzungen der Hunde sowie die 
Wünsche der Hundeführer ausgerichtet war. 

Wir freuen uns, wenn auch im 2018 wieder viele 
Hundeführer die Gelegenheit wahrnehmen um mit 
ihren Vierbeinern bei unseren Übungen und Trai-
nings dabei zu sein. Die Daten für 2018 für unsere 
Schweisshundeübungen, unsere Hundetrainings im 
Erlenholz und die kantonalen Schweisshundeprü-
fungen von Revier Jagd St.Gallen sind auf unserer 
Homepage ersichtlich. 

Zuletzt möchten wir allen Hundeführern danken, 
dass sie sich mit ihren Hunden für die Jagd einset-
zen. Ist dies doch nicht selbstverständlich, weil eine 
gute Ausbildung mit Kosten und grossem Aufwand 
verbunden ist. In diesem Sinne weiter so und ge-
niesst die Zeit mit euren treuen Weggefährten. 

Für die Jagdhundekommission: Werner Zogg

Im Herbst wurden die beliebten Hubertusmessen 
aufgeführt. Hubertus, Schlaufuchs und Weiherweid 
haben wieder viele Grünröcke und Messebesucher 
mit ihrem Spiel erfreut. Die Hubertusmessen ver-
sinnbildlichen auch den Dank an den Schöpfer der 
Natur.

Erstmals in der Vereinsgeschichte wurde in Zusam-
menarbeit mit den Bläsergruppen eine Jägerweih-
nacht im Erlenholz durchgeführt. Obwohl uns der 
Wettergott einen Regenguss bescherte, war der An-
lass gut besucht und ein voller Erfolg. Er dürfte auch 
im 2018 wieder durchgeführt werden.

Jagdhorn-
bläser

Erwin Müller
Steinach

Jagdhornblasen ist
gelebte Jagdkultur

Nach dem reichbefrachteten Jubiläumsjahr der 
Jagdhornbläser Hubertus im Jahre 2016 war 2017 
Kürzertreten angesagt. Nach 15-jähriger Tätigkeit 
als musikalischer Leiter der Gruppe hat Erwin Mül-
ler sein Amt niedergelegt. Hubertus sei Dank konnte 
mit der Wahl von Ernst Gmünder ein ausgewiese-
ner Fachmann als neuer Dirigent verpflichtet wer-
den. Nebst vielen Auftritten im Jahresverlauf war der 
Empfang der Jagdhornbläser Weiherweid ein High-
light. 

Der Jagdhornbläsergruppe Weiherweid gelang am 
Eidgenössischen Jagdhornbläserfest in Zürich der 
grosse Coup, gleich zwei Meistertitel nach Hause zu 
nehmen. Sie gewannen in der Höchstklasse für Par-
forcehörner in Es und in der neuen Kategorie Quar-
tett für Parforcehörner in Es. Diese Titel zu gewin-
nen erfordert Höchstleistung. Wir dürfen stolz sein, 
in unseren Reihen ein derart hochklassiges Corps 
zu haben. 

Herzlich Willkommen 
in der Hubertus-Familie

Ernst Gmünder (links), der neue musikalische Leiter 
der Jagdhornbläser Hubertus im Gespräch mit dem 
Obmann der JHB Weiherweid, Roman Scherrer.
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Trophäen-       
bewertung

Renato Mariana
Arbon

Über den Wert 
der Dinge

«Jagdtrophäen gelten bis heute als begehrte Samm-
lerstücke, als Vorzeigeobjekte und – eingearbeitet in 
verschiedene Jagdtrachten – als Statussymbol. Bei 
begehrten Trophäen übersteigt der Preis für die Tro-
phäe häufig den Wert des Wildbrets», schreibt die 
Literatur.
Welchen Wert hat eine Trophäe für mich? Bei ver-
schiedenen Gelegenheiten konnte ich schon viel-
mals der Aussage lauschen, «jo weisch, ich mach’s 
noch so viel Johr jage glich nüme uf», oder «ich 
mach nu no die starche uf, die chline Wörglig nüme». 

Richtig oder falsch gibt es hier wohl nicht. Aus prak-
tischen Gründen will man ja auch den «Ärger» mit 
Madame vermeiden, welche von der stattlichen 
Sammlung und dem anhaftenden Staub eh schon 
genug hat. Haftet da nicht auch Staub am ganzen 
Thema? Beim Nachfragen klingts dann etwa so, «jo 
weisch, ich han jo scho Freud, aber wo söll ich denn 
au no ane, mit dene Chnöche». 
Gegenüber dem, dass man den heimlichen Bock, 
den man selbst nicht mehr «aufmacht» aber trotz-
dem bejagen möchte, steht die Möglichkeit eine Ein-
ladung an angehende Jäger oder solche die noch 
nicht sehr lange auf dieser Fährte ziehen auszu-

sprechen. Eine Gelegenheit, die verstärkt genutzt 
werden sollte. Einerseits kann man die gemeinsame 
Leidenschaft teilen und erleben. Anderseits haben 
wir die Möglichkeit, unsere Zukunft auf diesem Weg 
nachhaltig und wertschätzend zu prägen. Wer erin-
nert sich nicht an den ersten Bock, den besagten 
Jährling, den man zusammen mit seinem jagdlichen 
Mentor erlegen durfte und der noch heute einen Eh-
renplatz hat. Eine schöne Tradition, nicht? 

Das diese Tradition mit den Jahren etwas verblasst, 
ist wohl verständlich. Freundschaften durch Einla-
dungen zu pflegen, hat jedoch keine Altersbegren-
zung, sollte nicht verblassen und ist nicht nur auf der 
Jagd ein alt bewährtes Wundermittel.

Schön, wenn das Feuer, die Freude und Begeiste-
rung über ein erlegtes Stück, unabhängig von einer 
möglichen Trophäe aufrecht bleibt, und der Staub 
lediglich an der bleibenden Erinnerung haftet. Ger-
ne sind wir auch deshalb im kommenden Jahr be-
geistert, wenn wir Eure Freuden und Erlebnisse mit 
Euch teilen dürfen. Wir sind dankbar für eine rege 
Beteiligung am Angebot der Trophäenbewertungs-
kommission.

Das Trophäenbewertungsteam 
freut sich über viele Eingänge 

von Trophäen unserer Mitglieder.

Die Trophäen sind bis am 24. März oder am 25. August 
im Erlenholz abzugeben. Für die Bewertung im März 
können die Trophäen auch an der Hauptversammlung 
abgegeben werden.

 CH WILDiNFO

 WWF Ost Ostschweiz am Sonntag

 Gemeindeblatt Kirchberg
 Gemeindeblatt Kirchberg

 CH WILDiNFO

Unsere Kampagne gegen «Zäune als Todesfallen»
Hohe Akzeptanz und breites Medienecho

Unsere Borschüre und die damit verbundene Kampagne gegen «Zäune als Todesfallen» 
ist auf sehr hohe Aktzeptanz und Unterstützung gestossen. Diese breite Zustimmung 
ermuntert uns, das Thema nun konsequent durchzuziehen, zumal sich in den vergange-
nen Monaten nichts geändert hat und wir immer noch regelmässig mit grossem Tierleid 
und Todefällen in und durch Zäune konfrontiert sind.

JagdSchweiz hat unsere 
Broschüre übernommen und 
diese auch in französisch 
und italienisch produziert.

 CH WILDiNFO
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Hubertus-Kalender 2018
Auch im anstehenden Vereinsjahr bieten wir wieder ein breites Angebot an interessanten Anlässen, Events 
sowie Aus- und Weiterbildungsaktivitäten. 2018 steht unser Jagdschiess- und Ausbildungszentrum Hubertus 
an über 70 Tagen für unsere Mitglieder im Einsatz. Dazu kommen noch die Ausbildungs- und Prüfungstermine 
des Kantons für die Jägerinnen und Jäger in Ausbildung. Dieses breite Angebot kann nur bewältigt werden, 
wenn wir auf die Mithilfe vieler unserer Mitglieder zählen können. In diesem Sinne rufe ich alle auf, sich aktiv in 
unseren Verein einzubringen und sich für die eine oder andere Arbeit zu Gunsten des Jägervereins Hubertus 
zur Verfügung zustellen. Einen optimalen Einstieg bietet die Mitarbeit beim Arbeitstag, der 2018 am Samstag, 
09. Juni stattfindet. Für Auskunft stehen wir gerne jederzeit zur Verfügung (betrieb@jagd-hubertus.ch).

05. Januar  Raclette-Abend im Blockhaus / Neujahrsbegrüssung
08. Januar  1. Weiterbildungsabend im Erlenholz 
   (Thema „Nachtjagd“) 
05. Februar  2. Weiterbildungsabend im Erlenholz 
   (Thema „Steinwild“) 
10. Februar  Säuli-Schiessen mit Metzgete

03. März  Hauptversammlung in Mörschwil 
05. März  3. Weiterbildungsabend im Erlenholz 
   (Fangschuss-Seminar)
16. März  Eröffnung Schiess-Saison 2018 

23. März   Trophäenbewertung 
   (Annahme der Trophäen im Erlenholz)
24. März  Trophäenbewertung 
09. April  4. Weiterbildungsabend im Erlenholz 
   (Thema „Kitzrettung“) 
04. / 05. Mai  Kantonale Schiessprüfung im Erlenholz
12. Mai  Compacmatch (separate Ausschreibung)
09. Juni  Arbeitstag im Erlenholz

 

11. August  Italienischer Abend im Blockhaus (mit Renato Mariana und Band)
24. August   Trophäenbewertung (Annahme der Trophäen im Erlenholz)
25. August   Trophäenbewertung
08. September Brennecke-Schiessen

28. September letzter Schiesstag
05. / 06. Oktober Wild-Buffet im Blockhaus Erlenholz
11. - 21. Oktober Sonderschau JAGD an der OLMA 2018

20. Oktober  1. OLMA-Schiessen im Erlenholz 
02. / 03. November Fleisch-Fondue-Abende im Blockhaus Erlenholz
09. Dezember  2. Jäger-Waldweihnacht im Erlenholz

Hundewesen
Schweisshundeübungen Hubertus 2018
24. / 25. März  Thal - Rheineck, St. Margrethen (Treffpunkt wird noch bekannt gegeben)
21. / 22. April  Altstätten II (Treffpunkt wird noch bekannt gegeben)
12. / 13. Mai  Nassen-Ruer (Treffpunkt wird noch bekannt gegeben)

Hundeübungen im Erlenholz
(Beginn 19.00 Uhr)  23. April; 07. Mai; 28. Mai; 11. Juni; 25. Juni; 09. Juli; 06. August; 20. August
(Beginn 18.30 Uhr) 03. September; 17. September

kantonale Schweisshundeprüfungen
17. Juni  Raum Degersheim
12. August  Raum Rorschacherberg
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• Bilanz 31.12.2017
• Erfolgsrechnung 2017
• Budget 2018

BILANZ       31.12.2017    (Vorjahr 31.12.16) 

Aktiven

Umlaufvermögen     109‘648.26              218‘820.55

Kassa           2‘775.65       4‘452.30
Bank                     85‘579.21               188‘390.05
Guthaben          2‘488.40       3‘104.20
Vorräte         18‘605.00     22‘674.00
Anteilschein             200.00          200.00

Anlagevermögen     390‘692.30   301‘210.00
Jagdhaus Erlenholz       55‘000.00     55‘000.00
Tontaubenanlage       49‘000.00         57‘000.00
Erneuerung Rehanlage                   31‘500.00     38‘000.00
Jagdparcours Neuinstallation               0.00       4‘000.00
Neubau Kipphasenanlage      22‘704.80     35‘204.80
Neubau Keileranlage       17‘275.55     17‘275.55
Erneuerung Küche, Office, Lager   215‘211.95     94‘729.65

Total Aktiven      500‘340.56   520‘030.55

Passiven

Fremdkapital      203‘345.45   225‘554.33

Kreditoren          3‘345.45       4‘554.33
Rechnungsabgrenzungen               0.00                   1‘000.00
Hypothekarschulden          200‘000.00   220‘000.00

Eigenkapital

Vereinsvermögen     296‘995.11   294‘476.22

Total Passiven                  500‘340.56   520‘030.55

Vereinsvermögen 31.12.16     294‘476.22

Erfolg 2017          2‘518.89

Vereinsvermögen 31.12.17    296‘995.11

Kassabericht

ERFOLGSRECHNUNG 01.01.2017 - 31.12.2017 

BUDGET 2018
  
Vereinsaktivitäten         Rechnung 2017         Budget 2018
  
Schiessbetrieb         41‘510.35    25‘500.00
Aufwand Schiessbetrieb      -19‘879.25    -20‘000.00 
Unterhalt Schiessanlage     -14‘026.70    -30‘000.00 
Ertrag Schiessbetrieb       59‘895.00    60‘000.00 
Ertrag Munitionsverkauf        15‘521.30     15‘500.00 
  
Zeitschrift „Hubertus Aktuell“                 406.90          500.00 
Aufwand (Druck / Porti)      -13‘989.70    -14‘000.00 
Ertrag Inserate         14‘396.60     14‘500.00 
  
Mitgliederbeiträge       55‘376.69     56‘400.00
Beiträge an Verbände      -16‘050.00    -16‘600.00 
Ertrag Mitgliederbeiträge     71‘426.69     73‘000.00 
  
Schiessanlässe         9‘163.90     10‘500.00 
Aufwand Schiessanlässe     -16‘003.25    -16‘500.00 
Ertrag Schiessanlässe        25‘167.15     27‘000.00 
  
Übriger Betrieb  
  
Verwaltung / Informatik     -35‘554.30    -31‘600.00 
Büro, Drucksachen, Porti, Spesen    -23‘115.40    -19‘000.00 
Hauptversammlung       -9‘514.00      -9‘500.00 
Übriger Aufwand (Hundewesen / Ausbildung)      -2‘293.10     -2‘500.00 
Steuern                 -631.80        -600.00 
  
Liegenschaft (Jagdhaus / Trapanlage / Jagdp.)  -26‘316.80   -20‘700.00 
Unterhalts- und Betriebsaufwand    -49‘237.95   -44‘000.00 
Ertrag Vermietung Jagdhaus / Baurecht        22‘921.15     23‘300.00 
  
Zinsen           -4‘450.50       -4‘300.00
Ertrag Zinsen                12.00              0.00
Hypothekarzinsen         -4‘462.50      -4‘300.00 
  
Übrige Erträge           13‘382.65        8‘000.00 
Beiträge/Spenden/Verkaufserlöse      13‘382.65       8‘000.00 
  
Abschreibungen       -51‘000.00     -47‘000.00 
Tontaubenanlage         -8‘000.00       -8‘000.00 
Erneuerung Rehanlage           -6‘500.00      -6‘500.00 
Jagdparcours          -4‘000.00              0.00 
Neubau Kipphasenanlage     -12‘500.00   -12‘500.00
Erneuerung Küche, Office, Lager    -20‘000.00    -20‘000.00
  
Erfolg/Ertragsüberschuss        2‘518.89      -2‘700.00

Vereinskassier

Karl Romer
Engelburg
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Vorstand und Kommissionen Vereinsjahr 2017-18

 
 

Adressverzeichnis  
 

St.Gallischer Jägerverein Hubertus 
 

Vorstand	
	
	

Weigelt	Peter	
Präsident	

• Weiterbildungs-Kommission	
• Finanz-Kommission	
• Redaktion	Hubertus	Aktuell	
• Website	/	Newsletter	

Schaugen	61	
9016	St.	Gallen	

Tel	P	 071	866	23	74	
Natel	 079	541	48	34	
E-Mail	 praesident@jagd-hubertus.ch	

	

Hirs	Beat	
Vize-Präsident	

• Bau-Kommission	
• Betriebs-Kommission	

Sulzbergrain	7	
9404	Rorschacherberg	

Tel	P	 071	850	95	61	
Tel	G	 058	228	80	46	
Fax	G		 071	850	93	00	
Natel	 079	641	13	22	
Mail	 vizepraesident@jagd-hubertus.ch	

	

Romer	Karl	
Kassier	

• Finanz-Kommission	
• Schiess-Kommission	

Schönbüelstrasse	9	
9032	Engelburg	
	

Tel	P	 071	278	39	32	
Tel	G	 079	291	86	65	
Fax	P	 071	278	39	80	
Natel	 079	291	86	65	
Mail	 kassier@jagd-hubertus.ch		

	
	

Feil	Thomas	
• Schiess-Kommission	
• Betriebs-Kommission	

Wartmannstrasse	2	
9000	St.	Gallen	

Tel	P	 071	244	27	55	
Tel	G	 071	223	18	17	
Natel	 079	537	09	00	
Fax	P	 071	223	22	46	
Mail	 schiesskommission@jagd-hubertus.ch	

	

Kuster	Alfred	
• Weiterbildungs-Kommission	

Rheinmühlestrasse	7	
9444	Diepoldsau	

Tel	P/G	 071	730	04	47	
Natel	 079	446	51	57	
Mail	 weiterbildung@jagd-hubertus.ch	

	

Butz	Markus	
• Jagdhunde-Kommission	

	

Rietbergstrasse	15	
9403	Goldach	

Tel	P/G	 071	841	72	90	
Natel	 079	417	28	46	
Mail	 jagdhunde@jagd-hubertus.ch	

	

Mauchle	Reto	
• Betriebs-Kommission	
• Bau-Kommission	

	

Schluuch	848	
9204	Andwil	

Tel	P	 071	383	43	11	
Tel	G	 071	388	20	10	
Fax	G	 071	388	20	11	
Natel	 079	414	48	42	
Mail	 betrieb@jagd-hubertus.ch	

	

Trophäenbewertung	
	

Mariana	Renato	
• Trophäenbewertungs-Kommission	

	

Berglistrasse	41	
9320	Arbon	

Tel	P	 071	446	50	57	
Tel	G	 071	677	30	33	
Natel	 079	609	50	40	
Mail	 trophaeen@jagd-hubertus.ch	

	

Blockhausvermietung	
	

Trunz	Werner	 Leestrasse	8	
9300	Wittenbach	

	
Tel	P											071	298	91	59	
Natel	 079	665	80	03	
Mail	 blockhaus@jagd-hubertus.ch	

	

Umgebung	und	Anlagen	
	

Trunz	Maria	und	Oskar	 Schönbüelstrasse	9	
9032	Engelburg	

Tel	P	 071	841	50	81	
Natel	 079	361	30	03	
Mail	 oskar.trunz@bluewin.ch	

	

 

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

24. März und 25. August 2018
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

Die Trophäen für die Bewertung vom 24. März können auch an der Hauptversammlung abgegeben werden. 
Ab dem 31. März liegen diese dann im Erlenholz wieder zur Abholung bereit. Nutzt den professionellen Ser-
vice unserer Trophäenbewertungskommission, denn auch das ist Teil unserer Jagdkultur!
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