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Geschätzte Jagdkameradinnen und Jagdkameraden 
 
Das Jahr 2020 hätte für unseren Verein ein Freudenjahr werden 
sollen, stand doch die Eröffnung unseres neuen Jagdschiessstands 
Landgut auf dem Programm. 
Doch die Natur zeigte wieder einmal unsere Grenzen auf. Und so 
mussten wir ohne Festivitäten, dafür mit Schutzkonzept, unseren 
Schiessstand in Betrieb nehmen.  
Für jeden von uns waren die persönlichen Einschränkungen, Ängste 
und Verluste gross.  
Doch wir als Jäger haben wenigstens einen mentalen Vorteil in der 
Krise. Es ist die Demut vor der Natur. Wir sind es uns gewohnt, mit 
der Natur zu leben; die Vergänglichkeit ist unser Alltag.  
Die Frühlingsversammlung und Delegiertenversammlung musste 
schriftlich abgehalten werden und ich befürchte, dies wird auch für 
unsere GV 2021 der Fall sein. Gemäss unseren Statuten können wir 
die GV nicht auf den Sommer verschieben. Deshalb werden wir wohl 
zum ersten Mal in unserer Vereinsgeschichte eine schriftliche GV 
durchführen müssen. 
 
Ich denke, es ist vielen gleich ergangen wie mir, wenn ich von der 
Hochjagd 2020 berichte. Es war eine ganz besondere Jagdsaison. Wir 
waren quasi in Gebietsquarantäne und hatten deshalb unter den 
Jagdkameraden einen noch viel intensiveren Austausch. In dieser Zeit 
wurde mir ganz besonders bewusst, wie wertvoll unsere 
Freundschaften sind. Auch der Jagderfolg war für viele von uns sehr 
erfreulich! 
Jedoch hat unser Vereinsleben gelitten. Gerne hätte ich vor der Jagd 
wieder eine Versammlung gemacht, um über die bevorstehende 
Jagdsaison zusammen mit der Wildhut zu  informieren. Auch wurden 
die Vorstandssitzungen leider auf ein Minimum reduziert. 
 
Leider wurde auch die Revision des eidgenössischen Jagdgesetzes 
vom Souverän nicht gutgeheissen, was ich persönlich sehr bedauerte. 



Ich sah darin unglaublich viele Chancen für eine Modernisierung der 
Jagd. Vielleicht werde ich mit dem Alter dünnhäutiger, doch ich 
ärgere mich immer mehr über die politischen Debatten, welche 
vermehrt mit Emotionen statt mit Fakten geführt werden. Dies ist 
wohl die neue Realität in Zeiten von Social Media. Ich bin überzeugt, 
da sind wir als Jäger und Verbände gefordert.  
Liebe Jagdkameradinnen und Jagdkameraden, ich sehe einen 
Silberstreifen am Horizont und freue mich schon riesig auf den 
Sommer 2021, in der Hoffnung, dass wir uns dank der Durchimpfung 
wieder frei auf unseren schönen Schiessständen treffen können. 
Mit vorsichtiger Vorfreude grüsse ich Euch herzlich. 
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