Bericht des Obmanns für Junge Jäger über die Aktivitäten in 2016 / 2017

I.

Jagdparcours schießen in Buke am 29.10.2016
Am Nachmittag des 29.10.2016 waren insgesamt 12 Junge Jägerinnen und Jäger aus der KJS Gütersloh,
der Einladung zum Tontaubenschießen in Buke, gefolgt. Bei überraschend gutem, warmen Wetter und
entsprechend angenehmenen Schießbedingungen erlebten wir, in zwei Rotten aufgeteilt, einen rundum
gelungen Samstagnachmittag.
Nach einer kurzen Begrüßung starteten die Rotten zusammen mit der jeweiligen Schießaufsicht in den
landschaftlich schönen Jagdparcours. Für Flintenschützen bietet der Parcours alles was das Herz begehrt;
sei es der rollende Hase, der steigende Teal oder die gleitende Taube. In diesem Parcours ist für jeden was
dabei! So wurden auf insgesamt 16 Ständen verschiedenste jagdliche Situationen einer Niederwildjagd
simuliert und erfolgreich bewältigt.

Nach gut zwei Stunden haben alle Schützen den Parcours erfolgreich gemeistert. Im Anschluss gab es
direkt am Auto ein Kaltgetränk, bei dem noch die eine oder andere Tontaube besprochen wurde.

II.

„365 Tage im Revier“ Vortrag von Wilhelm Spanner am 09.11.2016
Die nächste Veranstaltung wurde von Wilhelm Spanner gehalten. Hier sind 23 Junge Jäger und Jägerinnen,
der Einladung zum Vortrag von Wilhelm Spanner ins Hubertus Heim gefolgt. In gut 2 ½ Stunden hat uns
Wilhelm Spanner sein Revier in Nitzow, in der Nähe von Havelberg ,eingehend erklärt. Er hat uns nicht nur
Bilder von seinem abwechslungsreichen Revier gezeigt, sondern hat sämtliche Reviertätigkeiten und
Erlebnisse, die in einem Jahr anfallen, mit der Kamera dokumentiert und uns präsentiert. Dies hat nicht nur
mich sondern auch die 23 weiteren Jungen Jäger beeindruckt. Auf diesem Wege noch mal ein recht
herzliches Dankschön an Wilhelm Spanner für die Erarbeitung des tollen Vortrages!

III.

Taubenjagd in Versmold am 28.02.2017
Wie in den vergangen Jahren durften wir an einen der Taubentage in einem Revier im Nordkreis der KJS
Gütersloh, in Versmold-Bockhorst, die Taubenjagd aufnehmen. Am 28.02.2017 begaben sich 13 Jungen
Jäger am Morgen zum Treffpunkt der Taubenjagd zum Hof Rattenholl.
Nach der Begrüßung und der ordnungsgemäßen Jagdscheinkontrolle saß man zwei Mal für die Dauer von
zwei bis vier Stunden – je nach Anflug und Licht – an: morgens und nachmittags / abends. Die beiden
Ansitze wurden durch eine wärmende Erbsensuppe kurz unterbrochen und durch ein gemeinsames Strecke
legen abgerundet.

Die Strecke belief sich auf ein Nutria, eine Krähe, eine Elster und 32 Tauben. Dies führte dazu, dass sowohl
Revierinhaber und Pächter, als auch die Schützen am Ende Tages von einer gelungenen Veranstaltung
sprechen konnten. Diesen Jagdtag ließen wir bei Ofenfeuer in der Diele des Gastgebers gemütlich
ausklingen.

Den Revierinhabern und Pächtern des ausrichtenden Reviers sowie insbesondere der Familie Rattenholl sei
auf diesem Wege noch einmal herzlich für ihr Engagement gedankt!

IV.

Stammtisch bei Kleine Aschhoff am 31.03.2017
Auch weiterhin findet ein Stammtisch der Jungen Jägerinnen und Jäger der KJS Gütersloh statt, um sich
innerhalb der jüngeren und junggebliebenen Jagd-Generation regelmäßig und hegeringsübergreifend
auszutauschen und um neue (jagdliche) Kontakte zu knüpfen. Der Stammtisch findet in unterschiedlichen
Lokalitäten innerhalb des Kreises statt.

