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Kreisgruppe Neuwied 
 
 
 
Frohe Feiertage und einen guten Rutsch ins Neue Jahr ! 
 
Liebe Jagdfreunde ! 
 
Ich wünsche an dieser Stelle ein ganz besonders herzliches „Frohes Neues“! Wir sind alle in 
der großen Hoffnung dass wir (wieder) ein ganz anderes (Jagd-)jahr erleben, als es 2020 
gewesen ist! Ich wünsche Ihnen allen, Ihren Familien und Freunden für das kommende Jahr 
alles alles Gute, Gesundheit und auch recht viel Waidmannsheil! 
 
Ich freue mich schon sehr darauf, Sie alle bald einmal wieder sehen zu können ! 
 
 
 

Michael PROCA 
- KGV - 

 
 
 
 
Bericht zur Brauchbarkeitsprüfung am 05.09.2020 
 
Zur diesjährigen Brauchbarkeitsprüfung waren 15 Gespanne aus 3 Lehrgängen gemeldet. 
Der Ablauf und die Durchführung mussten auf Grund der „besonderen“ Situation in diesem 
Jahr ein wenig anders geplant werden. Das morgendliche Treffen aller Teilnehmer konnte 
leider ebenso wenig stattfinden, wie der sonst so schöne, gemeinsame Abschluss mit 
Verleihung der Prüfungszeugnisse im Suchenlokal.  
 

Hier bitte Foto BrP September 2020 einfügen! Vielen Dank! 
 
 
Dennoch - wir haben alles, den Corona-Vorgaben gemäß, gut gemeistert. Die Prüfung fand 
in 3 Gruppen in unterschiedlichen Revieren statt. Einige Gespanne konnten am Prüfungstag 
das Klassenziel noch nicht ganz erreichen und traten Mitte Oktober zur Nachprüfung in den 
jeweiligen Fächern an. An dieser Stelle meinen persönlichen Dank an alle Mitrichter, auf die 
ich mich auch in der etwas anderen Prüfungs-Situation dieses Jahr perfekt verlassen konnte. 
Von den ursprünglich 15 gemeldeten Hunden unterschiedlichster Rassen, dürfen sich nun 
die folgenden offiziell „jagdlich brauchbar“ nennen. (Die dazugehörenden Hundeführer mit 
Vornamen): 
 
Aus dem Vorbereitungskurs der KG Neuwied unter Leitung von Manfred Bröhldick: 
Walter+Laika, Thorsten+Irmi, Peter+Ella, Marc+Yaska, Bettina+Quentin sowie 
Benjamin+Aska.  
 
Aus dem Kurs von Josef Jendrek:  Laura+Aila, Peter+Gusto sowie Gerhard+Bruno. 
 
Aus dem Lehrgang von Bianca Fries: Björn+Barney, Elke+Paul, Petra+Curry, René+Hakon 
sowie Wolfgang+Mila. Allen Prüflingen nochmals ein herzliches Waidmannsheil zur 
bestandenen Prüfung, sowie alles Gute auf euren Wegen und Wechseln. Bleibt alle gesund !  
 

 
Bianca FRIES 

- Prüfungsleitung - 



 
 
 
 
Hegering II – Linz 
 
 
Aktuelles aus dem Hegering! 
 
Leider sind meine Weihnachtsgrüße an Euch nicht gedruckt worden, dieses bedaure ich 
sehr. Auch im vergangenen Jahr haben uns Jagdfreunde für immer verlassen, Ihnen ein 
letztes „Jagd vorbei und Halali“. 
 
Unseren kranken Jagdfreunde wünsche ich baldige Genesung. 
 
Das Jahr 2020 war doch sehr ereignisreich, durch unsere Corona –Pandemie und seinen 
Folgen, mit denen wir auch noch 2021 zu kämpfen haben. Mit den Einschränkungen werden 
wir die Fuchswoche nicht mehr so gestalten können wie bisher. Ich wünsche Euch allen, ein 
Frohes und Gesundes Neues Jahr 2021, einen super Anblick, viel Anlauf und 
Waidmannsheil, und vor allem bleiben sie gesund. Mit Horrido und Waidmannheil 
 
 

Veit KALTER 
- HRL - 

 
 
 
Mitteilungen des Schriftführers 
 
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. 
 
Bereiten Sie Ihre Drückjagden vor! Suchen Sie Kontakt zu Ihren Reviernachbarn, den 
Behörden und Ihren Mitstreitern und planen Sie Corona-Auflagen mit ein! 
 
Sensible Termine werden nur noch per E-Mail bekannt gegeben und nicht mehr wie sonst 
veröffentlicht. 
 
Bei der Durchsicht unserer Mitglieder Daten mussten wir feststellen, dass wir immer noch 
nur ca. 50% unserer Mitglieder per E-Mail erreichen. Das ist sehr Schade, zumal in der 
heutigen Corona und ASP Zeiten. 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. 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. 
 
Vom 23.01. bis zum 31.01.2021 findet die traditionelle Fuchswoche statt. Auf Grund der 
Corona Krise kann es Änderungen im gewohnten Ablauf geben. Wir bitten alle Revierinhaber 
unseres Hegeringes sehr herzlich sich hieran zu beteiligen! Die Beständer werden gebeten, 
Jäger ohne oder mit nur wenig Jagdgelegenheit mit einzuladen. Die Revierinhaber werden 
gesondert informiert. Wir wünsche allen besonders viel Waidmannsheil. 
 

mailto:Hegering-Linz@web.de


Am 27.02.2021 plant der Hegering einen weiteren Baumschnittkurs. Dazu werden wir 
gemeinsam mit der Baumschule Hermann aus Kurtscheid gemeinsam einen neuen 
Obsthochstamm korrekt pflanzen, sowie die fachgerechten Schnitte an Obstbäumen 
verschiedenen Alters üben und durchführen. Nähere Informationen über den Ort sowie 
Anmeldedaten erhalten Sie im Februar des „Jagd & Jäger“. 
 
 
 

Jens ARENBERG 
- Schriftführer - 

 

 
 

 
 
Hegering IV – Asbach / Neustadt 
 
Fuchswoche 2021 
 
Die Fuchsansitzwoche findet 2021, trotz Corona, in der Woche vom 25.01.2021 bis zum 
31.01.2021 statt. Corona bedingt kein gemeinsames Streckelegen und Frühstück! Die 
Revierinhaber werden gebeten, bei den Ansitzen revierlose Jäger und Jungjäger eine 
Jagdgelegenheit zu bieten. 
 
 
Jäger-Stammtisch 

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage findet bis auf Weiteres kein Jäger-Stammtisch statt. 
 
 
Geburtstage im Januar 
 
Der Vorstand des Hegeringes gratuliert allen Mitgliedern, die im Januar Geburtstag haben 
und wünscht alles Gute, Gesundheit und Waidmannsheil. 
  
 
 
 

Christian CLASEN 
- Schriftführer - 

 
 
 
Hegering V – Dierdorf 
 
 
Ein neues Jahr hat schon begonnen, wie immer ist viel Zeit verronnen. Für viele geht es 
einfach weiter, ein andrer plant und fragt sich heiter, was wohl das Neue bringen mag, an so 
manchem weiteren Tag. Ob ihr nun plant oder einfach lebt, ihr alle nach Zufriedenheit strebt.  
So geht hinaus in die Natur, das sagen selbst Gelehrte, Das grün ist Seelenstreicheln pur, 
auf das es jeder verehrte !  
 
Der Vorstand des Hegerings wünscht allen Mitgliedern ein zufriedenes und glückliches, 
neues Jahr 2021. 
 



Wir wünschen unserem Hegeringmitglied Helmut Blasius alles erdenklich Gute, nachträglich 
zum 60. Geburtstag! Wir wünschen beste Gesundheit, stets Anblick, eine sichere Kugel und 
immer Waidmannsheil. 
 
Die gemeinsame Fuchswoche, durchgeführt mit dem Hegering Puderbach, findet vom 23.-
31.Januar statt. Falls die Corona-Maßnahmen bis zu dem Termin gelockert sind, Findet das 
Streckelegen wie gewohnt statt und es gibt gegebenenfalls einen kleinen Imbiss. Weitere 
bzw. konkrete Informationen folgen kurzfristig über den Newsletter des jeweiligen Hegerings 
oder per E-Mail. 
 
 
 

Anne KLASSMANN 
- Schriftführerin - 

 
 
 
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. Einen gesonderten Glückwunsch rufen wir 
den Mitgliedern Werner Stief und Herrn Schwebach zum ihren runden Geburtstagen zu. 
 
 

 
Heiko MARMÉ 

- Schriftführer - 
 


