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Aktuelles aus der Kreisgruppe 
 
Liebe Jagdfreunde! Ich hoffe Sie alle genießen und nutzen zur Zeit die Blattzeit und sehen die 
Jagd von ihrer schönsten Seite!  
 
Das Coronavirus ist leider immer noch omnipräsent, aber wir sind auf einem guten Weg. Auch 
innerhalb der Kreisgruppe wird es wieder lebhafter, wir freuen uns auf die diesjährige 
Brauchbarkeits- und Jägerprüfung. An dieser Stelle mein herzlicher Dank an alle 
Verantwortlichen, dass beide Prüfungen stattfinden können! Selbstverständlich werde ich Sie 
über den Ausgang informieren. 
 
Ich wünsche Ihnen allen weiterhin recht viel Waidmannsheil und vor allem Gesundheit, 
genießen Sie den Sommer! 
 
 

Michael PROCA 
- KGV - 

 
 

Hegering I – Neuwied e. V. 
 
Herzlichen Glückwunsch! 
 
Der Hegering gratuliert recht herzlich allen Mitgliedern die im August Geburtstag haben. 
 

Thomas HARTENFELS 
- Schriftführer- 

 
 
 
Hegering II – Linz e. V. 
 

Geburtstage 

Wir wünschen Euch nach den ganzen Einschränkungen der vergangenen Wochen viel 

Waidmannsheil im Revier. 

 

Guten Anblick auf der Schmaltierjagd, erfolgreiches Jagen auf Sauen, in der Frucht auf den 

Feldern und viel Freude an der herannahenden Blattzeit. Nutzen Sie die Grillsaison zum 

Absatz von Wildbret und bewerben Sie dieses wertvolle Lebensmittel, was genau im Trend 

liegt. HORRIDO!  

 

- DER VORSTAND - 

 

 

 

 
 
Hegering III – Rengsdorf/Waldbreitbach e. V. 



Aktuelles und Termine 
 
Anders als in der aktuellen Juli Ausgabe der „Jagd & Jäger“ veröffentlicht als auch heute noch 
auf der Homepage der Kreisgruppe Neuwied zu lesen, haben wir uns notgedrungen 
entschlossen das Sommerfest des Hegerings am 22.08. abzusagen und dieses Jahr ausfallen 
zu lassen. Zwar wären nach meinem Kenntnisstand Veranstaltungen mit bis zu 150 Personen 
erlaubt, jedoch gilt auch für diese die Abstandsregel und die Pflicht zum Mund-Nasen-Schutz, 
was dann sicherlich nur schwer einzuhalten und der Geselligkeit sicherlich nicht zuträglich ist. 
 
Wir sehen somit lieber einem beeindruckendem Sommerfest im Jahr 2021 entgegen. 
 
Gerne möchten wir jedoch wie angekündigt an unserem Hegeringschießen am 11.09.20 (ab 
18:00, Schießkino Mittelrhein, Rudolf-Diesel-Straße 15, 56751 Polch) festhalten, da sich im 
Rahmen dieser Veranstaltung die Hygienevorschriften einfach und praktikabel einhalten 
lassen. Waidmannsheil! 
 
 

Thomas DREBING 
- Schriftführer - 

 
 
 
 
Hegering V – Dierdorf 
 
Herzlichen Glückwunsch! 
 
Wir gratulieren Thomas Steinheuer und Thomas Spohr, nachträglich und recht herzlich zum 
40. Geburtstag !!! Wir wünschen stets Anblick, immer eine sichere Kugel und allzeit 
Waidmannsheil! 
 
Jagdgelegenheit gesucht ?  
 
Wir haben uns dazu entschlossen zukünftig eine neue Rubrik in unseren Hegering-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 an, im Newsletter Kontaktdaten zu veröffentlichen, sind aber ansonsten nicht aktiv an 
der weiteren Kontaktaufnahme beteiligt. Wir hoffen wir können dadurch die Zusammenarbeit 
verbessern. 
 
 

Anne KLASSMANN 
- Schriftführerin - 

 
Hegering VI – Puderbach e. V. 
 
 
Herzlichen Glückwunsch … 
 
… all unseren Jägerinnen und Jägern im Hegering Puderbach e. V., die in letzten Monaten 
Geburtstag feiern und feierten ! 
 
 
Aktuelles und Termine ! 
 



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 ***  
 
Zudem mussten wir einige weitere schon geplante Termine zunächst absagen und 
informieren die Mitglieder über diese und die entsprechende Entwicklung im internen 
Newsletter. 
 
Aufgrund des hohen Organisationsaufwandes anhand der Corona-Regeln hat der Vorstand 
entschieden, unser Sommerfest am 8. August abzusagen. An einer kreativen Alternative 
wird bereits gearbeitet und diese per Newsletter mitgeteilt.  
 
Wir halten bisher ab den Planungen gilt für das gemeinsame Training für Bewegungsjagden 
am 12. September in Polch im Schießkino fest. 
 
In den letzten Wochen haben sich zahlreiche Reviere um die Kitzrettung bemüht und teilweise 
konnte per Drohneneinsatz technisch unterstützt und die Jagdscheinanwärter mit 
eingebunden werden.  
 
 

Hier bitte Foto Kitzrettung einfügen - Vielen Dank !  
 
 
 
Wir danken unseren Mitgliedern für den Einsatz im Sinne des Naturschutzes sehr herzlich.  
 
Das Schießtraining auf dem Kugelstand in Raubach ist nun wieder möglich! Unsere 
verantwortlichen Schießleiter haben mit der KG Neuwied entsprechende Verhaltensregeln und 
Hygienerichtlinien aufgestellt, die wir unseren Mitgliedern separat per Newsletter mitteilen. Das 
Training findet statt am letzten Freitag im Monat von 14.30 Uhr bis 16 Uhr. 
Details im Newsletter. 
 
 

Heiko MARMÉ  
- Schriftführer - 

 


