
Texte Jagd & Jäger September 2020 
Kreisgruppe Neuwied 
 
 
 
Aktuelles aus der Kreisgruppe! 
 
Am 22.07.2020 fand nach längerer „Corona-Pause“ wieder eine Sitzung des erweiterten 
Vorstandes der Kreisgruppe statt. Wir konnten sehr zielorientiert eine umfangreiche 
Tagesordnung abarbeiten und vor allem war es sehr schön, seit langem wieder einmal alle 
Mitglieder des Vorstandes persönlich zu treffen. 
 
An dieser Stelle möchte Sie über wichtige personelle Veränderungen im Vorstand 
informieren: 
 
Nach mehr als 2 Jahrzehnten hat sich unser Obmann für die Jagdscheinausbildung, Lothar 
Schmidt aus Puderbach, zur Ruhe gesetzt. An dieser Stelle mein herzlicher Dank für so viele 
Jahre der engagierten und zuverlässigen Zusammenarbeit mit Dir, lieber Lothar! Du warst 
stets mit Herzblut, Leidenschaft und ganz viel Sachverstand Ausbilder, Obmann und Jäger 
durch und durch auf den man immer zählen konnte! Im Namen des gesamten Vorstandes 
der Kreisgruppe wünsche ich Dir für kommenden Jahre alles erdenklich Gute, Gesundheit 
und recht viel Waidmannheil! 
 
Das Amt des Obmannes für die Jagdscheinausbildung übernimmt unser Leiter des Hegering 
IV, Asbach/ Neustadt, Karl-Heinz Schellberg. Wir freuen uns, einen ebenfalls sehr 
erfahrenen Mentor nun als Obmann für die Jagdscheinausbildung begrüßen zu dürfen! 
 
Weiterhin begrüßen wir Frau Andrea Oberholz, die als neue Obfrau für Presse – und 
Öffentlichkeitsarbeit den Kreisgruppenvorstand ergänzt und unterstütz. 
 
Und schließlich ist es auch gelungen wieder einen neuen Beauftragten für junge Jäger zu 
finden. Ab sofort übernimmt Lars Krämer aus dem Hegering III Rengsdorf dieses Amt. 
 
Die neuen Obleute wurden jeweils durch einstimmigen Beschluss des erweiterten 
Vorstandes ins Amt berufen. Wir wünschen Ihnen schon jetzt viel Erfolg im Ehrenamt und 
freuen uns sehr auf die kommende Zusammenarbeit! 
 
 
 

Michael PROCA 
- KGV - 

 
 
Hegering I – Neuwied  
 
 
Herzlichen Glückwunsch ! 
 
Der Hegering gratuliert allen Mitgliedern, die im Monat September Geburtstag feiern durften 
recht herzlich ! Weiterhin alles Gute und Waidmannsheil ! 
 

 
Thomas HARTENFELS 

- Schriftführer - 

 
 



Hegering II – Linz 
 
Herzlichen Glückwunsch ! 
 
Der Vorstand des Hegeringes gratuliert allen Mitgliedern, die im letzten Monat Geburtstag 
hatten, nachträglich recht herzlich und wünscht für die Zukunft alles Gute, vor allem 
Gesundheit und Waidmannsheil auf allen Wegen. 
 
Kommunikation im Hegering ! 
 
Bei der Durchsicht unserer Mitglieder Daten mussten wir feststellen, dass wir nur ca. 50% 
unserer Mitglieder per E-Mail erreichen. Das ist sehr schade, zumal in der heutigen „Corona-
Zeit“. Nochmal der Appell an alle, die uns Ihre E-Mail-Adresse noch nicht mitgeteilt haben: 
Bitte senden Sie uns Ihre E-Mail-Adresse, damit wir Sie von wichtigen Ereignissen in 
unserem Hegering zeitnah unterrichten können. Ihre Nachricht können Sie an unsere E-Mail-
Adresse Hegering-Linz@web.de senden. Vielen Dank!  
 
Wir wünschen Ihren allzeit Waidmannsheil und bleiben Sie gesund. 
 

 
- Der VORSTAND - 

 
 
 
 
Hegering III – Rengsdorf/Waldbreitbach 
 
Aktuelles und Termine ! 
 
Wie bereits mitgeteilt soll unser Hegeringschiessen (https://www.ljv-kreisgruppe-
neuwied.de/index.php/veranstaltungen/357) unbedingt stattfinden. Nach Rücksprache mit 
dem Betreiber des Schiesskinos können die Hygienevorschriften leicht dadurch eingehalten 
werden, dass 

  
a) alle Personen einen Mund-Nasen-Schutz tragen 
b) sich natürlich immer nur eine Person auf der eigentlichen „Schießbahn“ aufhält (was 
ohnehin der Regel entspricht) 
c) nur eine einzelne Person im Vorraum wartet (anders als bislang üblich) 
d) sich alle anderen Personen im „Gastraum“ und je nach Witterung vor dem Gebäude unter 
Einhaltung des Mindestabstands aufhalten 

  
Unabhängig von diesen Regeln besteht die Überlegung zwei separate Gruppen zu bilden 
(also z.B. ab 18 Uhr / ab 19 Uhr), da das Schießkino ohnehin für die Dauer von zwei 
Stunden angemietet ist. Um aber eine grobe Einteilung vornehmen zu können ist eine 
Anmeldung vorteilhaft und wird angeraten, wenngleich diese z.B. für Kurzentschlossene und 
grundsätzlich nicht zwingend erforderlich ist (ca. 20% der HR-Mitglieder sind leider ja auch 
per mail nicht erreichbar). Sollte sich eine Gruppeneinteilung bewähren, so könnte dies auch 
in den Folgejahren praktiziert werden, da dadurch die Wartezeiten jedes einzelnen reduziert 
werden. 

  
Zur (freiwilligen) Anmeldung biete ich zwei Varianten an bitte bis zum 31.08.20: 
 
Einfach eine kurze formlose mail an meinen Mailaccount (thomas.drebing@dedalus-
group.com) mit Angabe „lieber erste Gruppe“, „lieber zweite Gruppe“, „Gruppe egal“.  
Bitte jedoch mit Vor-/Nachname antworten, da bei Maileingängen a la „ich nehme teil, Gruß 
Fritz“ und ggfs. auch abweichender Mailadresse mir unbekannt bleibt um welchen „Fritz“ es 
sich handelt, da es davon mehrere geben kann, oder einfach unter dem 
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link https://doodle.com/poll/cp363wh72ei4wusx in die sog. doodle–Liste eintragen (bitte 
ebenso mit vollständigem Namen). Die Variante macht es mir einfach, da ich dann keine 
Einträge „von Hand“ vornehmen muss. Der Datenschutz wird eingehalten, da die Einträge 
nur von mir gesehen werden können. 
 

 
Thomas DREBING 

- Schriftführer - 
 

 
 
 
Hegering V – Dierdorf 
 
 
Lockjagdseminar – ein voller Erfolg ! 
 
Am Samstag den 18.07.2020 trafen sich über 40 interessierte Teilnehmer, um den 
Ausführungen von Robert Ackermann (Revierjagdmeister des LJV) zu folgen. Das Seminar 
war unterteilt in die Themengebiete: Wie setzt man Futterreiz, akustische und optische Reize 
so ein, um den größtmöglichen Erfolg zu gewährleisten. Beeindruckende Ausführungen über 
die verschiedenen Möglichkeiten, entlocktem so manchem Teilnehmer Äußerungen des 
Erstaunens. 
 
 

Hier bitte Foto Lockjagd Hegering Dierdorf einsetzen – vielen Dank ! 
 

 
Ob es ein gefrorener Fuchs war, der als Lockmittel beim Hassbildaufbau genutzt wurde, oder 
die Demonstration des Lockens mit unterschiedlichen Hilfsmitteln. Es war ein sehr 
lehrreicher, eindrucksvoller und unterhaltsamer Vormittag, mit viel theoretischem Wissen. Im 
Anschluss daran, ging es ins Revier. Dort konnte man z.B. die Gänseliege einmal selbst 
ausprobieren und Robert Ackermann zeigte ganz praktisch, die Unterschiede beim Blatten. 
Nach den praktischen Übungen ging es zurück zum Veranstaltungsort. Dort gab es 
ausreichend Zeit zum Austausch, Kontakte knüpfen und dem gemütlichen Beisammen sein, 
bei Gegrilltem und gekühlten Getränken. Großes Lob und herzlichen Dank für den 
spannenden Vortrag an Robert Ackermann! 
 
 
Neue Rubrik im Newsletter 
 
Wir haben uns dazu entschlossen zukünftig eine neue Rubrik in den Newsletter 
aufzunehmen: Biete oder Suche Jagdgelegenheit. So soll es möglich werden Kontakte 
innerhalb des Hegerings zu vermitteln, die sich ansonsten nur schwerlich knüpfen lassen. 
Wir bieten im Newsletter die Plattform, sind jedoch nicht aktiv an der weiteren 
Kontaktaufnahme beteiligt.  
 
Wenn auch sie eine Jagdgelegenheit anbieten möchte, oder eine suchen, schicken sie mir 
bitte eine Mail mit ihren Kontaktdaten die sie im Newsletter veröffentlichen möchten 
an anneklassmann@live.com – vielen Dank ! 
 
 

Anne KLASSMANN 
- Schriftführerin - 
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Hegering VI – Puderbach 
 
 
Herzlichen Glückwunsch ... 
 
... all unseren Jägerinnen und Jägern im Hegering Puderbach e.V., die in diesem Monat 
ihren Geburtstag feiern und oder kürzlich feierten.  
 
Aktuelles aus dem Hegering ! 
 
Unsere Bläsergruppe trifft sich jeden zweiten Donnerstag in den Sommermonaten in der 
Grillhütte Niederhofen und in den Wintermonaten im Hotel/Restaurant „Schützenhaus“, 
Raubach. Nähere Informationen bei Hornmeister Erhard Rüdig (02684/4328). 
*** LEIDER SIND DIE REGELMÄSSIGEN PROBEN DERZEIT AUFGRUND DER COVID-19 
– PANDEMIE NOCH AUSGESETZT ***  
 
Die Plätze für das gemeinsame Training am 12. September in Polch im Schießkino sind 
mittlerweile ausgebucht. Für ein gemeinsames Zerwirk- und Wurstseminar am 16. und 17. 
September sind noch einige Plätze frei. Details wurden unseren Mitgliedern per Newsletter 
zugesandt und Anmeldung erfolgt an die Adresse hegering-puderbach@web.de bei 
gleichzeitiger Überweisung des Kostenbeitrages auf das Vereinskonto.   
 
Das Schießtraining auf dem Kugelstand in Raubach findet unter Beachtung der 
entsprechend aktuellen „Corona-Regeln“ jeweils am letzten Freitag im Monat von 14.00 Uhr 
bis 16.30 Uhr statt. 

 

 
Heiko MARMÉ 

- Schriftführer - 
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