
Jahresbericht 2022 des Präsidenten 
 
Geschätzte Jagdkameradinnen und Jagdkameraden 
 
Nach acht Jahren ist es Zeit, frischen Kräften Platz zu machen. Dies ist mein 
letzter Jahresbericht für die Jägersektion Davos. Mit viel Freude schaue ich auf 
eine schöne und intensive Zeit zurück.  
In diesem Jahr fand das grösste Highlight während meiner Präsidentschaft statt, die 
offizielle Eröffnung unseres neuen Jagdschiesstandes. Ich möchte mich nochmals 
bei all den vielen Helfern, Unterstützern und Sponsoren bedanken.  
Während der Präsidentschaft hatten wir uns auch mit drei Jagdinitiativen zu 
beschäftigen. Auch diese erforderten einen zusätzlichen Aufwand von unserem 
Vorstand. Leider waren wir erfolglos bei der eidgenössischen Jagdrevision. Wäre 
diese angenommen worden, könnten wir heute schon mit dem Schalldämpfer auf 
die Jagd. Diesem Thema werde ich mich persönlich weiterhin widmen, da ich fest 
überzeugt bin, dass der Schalldämpfer nur Vorteile bringt. 
Ich weiss nicht, wie viel Beachtung unsere Jahresberichte erhalten. Ich empfehle 
jedem, sich die Zeit zu nehmen, diese genauer zu studieren. Da wird einem 
bewusst, wie aktiv unsere Sektion ist und wie viel geleistet wird. Ich erlaube mir 
ein paar Fakten aus den unterschiedlichen Jahresberichten 2022 hier 
zusammenzutragen: 
 

• Über 1000 Hegestunden wurden geleistet. 
• Verschiedene Wettkämpfe und Firmenschiessen fanden auf dem Rotsch 

statt. 
• 21 Schiessen wurden auf dem Landgut durchgeführt. 
• Knapp 1000 Schützen wurden im Landgut durch unsere Schützenmeister 

beaufsichtigt. 
• 423 Schiessnachweise wurden ausgestellt. 

 
Diese kleine Zusammenfassung zeigt, welch enorme Arbeitsleistung unser Vorstand 
und unsere Mitglieder leisten. Vielen Dank! 
 
Der BKPJV steht vor grossen Herausforderungen. Mit der Auswertung der Umfrage 
im Jahr 2022 wird sich auch die Sektion Davos auseinandersetzen müssen. Mit Blick 
auf die neuen Vorschläge und Impulse bin ich froh, dass wir einen tatkräftigen 
Kandidaten für das Präsidium haben. Ich freue mich sehr, dass Sandro May sich zur 
Wahl als Präsident aufstellen lässt. In den nächsten Jahren werden viele Weichen 
gestellt für unsere Jagd. Da ist es doch gut, dass unser Vorstand jung ist und die 
Fragen mit Elan anpacken wird.  
Es war mir eine grosse Ehre und Freude, Euer Präsident zu sein. Ich danke meinen 
Vorstandskollegen für die tolle Unterstützung und die sehr angenehme 
Zusammenarbeit ganz herzlich. Somit übergebe ich die Sektion gerne in neue 
Hände. 
  
Mit herzlichem Weidmannsgruss 
 
Pirmin Saner 
Präsident 


