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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. 
 
 
Aktuelles ! 
 
Verehrte Hegeringmitglieder! Bei der Durchsicht unserer Mitgliederdaten mussten wir 
feststellen, dass wir immer noch nur ca. 50% unserer Mitglieder*Innen per E-Mail erreichen. 
Das ist sehr Schade, zumal in der heutigen Corona- und ASP-Zeit. Nochmals 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 Daten können Sie an unsere E-Mail-Adresse Hegering-
Linz@web.de senden.   
 
Bitte beachten Sie auch, dass sensible Termine nur noch per E-Mail bekannt gegeben 
werden und nicht mehr wie sonst veröffentlicht. Vielen Dank!  
 
Wir bitten die Beständer sich schon jetzt Gedanken über die Flächen der nächsten 
Blühstreifen Aktion in 2021 zu machen. Bei der nächsten Hauptversammlung wird der Bedarf 
an Samen abgefragt. 
 
 

Jens ARENBERG 
- Schriftführer - 

 
 

 
Hegering V – Dierdorf 
 
Herzlichen Glückwunsch ! 
 
Da nicht sicher ist, wann in diesem Jahr eine Versammlung des Hegerings stattfinden kann, 
bieten wir ab sofort die Möglichkeit, die im Jahr 2020/21 erbeuteten Trophäen bewerten zu 
lassen. Die Trophäen können nach telefonischer Anmeldung bei Bodo Aller (Mobil: 0170-
5708229) bis zum 31.03.2021 abgegeben werden. Anschließend wird die 
Bewertungskomission alle Stücke begutachten und die Ergebnisse bekannt geben.  
 
Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass es in verschiedenen Revieren des Hegerings 
zu Vandalismusschäden gekommen ist. Daher bitten wir um erhöhte Aufmerksamkeit, grade 
was die jagdlichen Einrichtungen betrifft, aber auch das weitere Umfeld. Auftretende 
Schäden und Auffälligkeiten sind bitte der Polizei zu melden.  
 

 
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. Alles Gute und Waidmannheil ! 
 
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“ . 
AUFGRUND VERSCHÄRFTER CORONA-REGELN IST DIES DERZEIT NICHT MÖGLICH! 
 
Gleiches gilt für das Schießtraining in Raubach und Elgert, das derzeit ebenfalls nicht 
stattfinden kann.  
 
Wir dürfen an die Reservierung des Schießkinos in Polch im September erinnern und zur 
frühzeitigen Anmeldung bitten.  
 
Wichtig dabei: Es ist die Trainingsmunition vor Ort zu kaufen und selbst mitgebrachte 
Munition kann nicht akzeptiert werden. Es ist Munition in den üblichen Kalibern stets zu 
haben und unser zweiter Vorsitzender konnte die Trainingszeiten verlängern. Dies geschah 
vor dem Hintergrund des bald verpflichtenden Schießnachweises für Bewegungsjagden. 
Weitere Details in den weiteren Informationen hier an dieser Stelle sowie in den künftigen 
Newslettern. 
 
 

 
Heiko MARMÉ 

- Schriftführer - 
 


