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Sehr geehrte Vereinsmitglieder des JV Als-

feld, liebe Jägerinnen und Jäger, 

hiermit erhalten sie 

den ersten Ausblick 

2018. Ich werde 

mich in meinem Vor-

wort diesmal sehr 

kurz fassen, da wir 

ihnen die „Messeau-

sgabe“ unseres Aus-

blicks beigelegt ha-

ben, wo alle aktuellen Informationen enthalten 

sind. Nur so viel: entgegen unserer Planungen 

werden wir noch ein weiteres Jahr als Jagdver-

ein Alsfeld eigenständig bleiben und unseren 

Zusammenschluss mit der Jägervereinigung 

Lauterbach noch ein Jahr schieben.  

Merken sie sich auch schon jetzt unsere Jahres-

hauptversammlung am Fr. 8. Juni im Hotel Klin-

gelhöfer in Alsfeld vor.  

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen be-

danken, die zum wiederholten Gelingen unseres 

Auftrittes auf der Jagdmesse in Alsfeld beigetra-

gen haben, vor allem bei unserer Geschäftsfüh-

rerin Annette Merle und Frank Keller! Ohne un-

ser Team am Stand wäre ein solcher Auftritt 

nicht möglich.  

Ich wünsche ihnen viel Waidmannsheil und eine 

geruhsame Osterzeit 

Ihr Mario Döweling (Vorsitzender JV Alsfeld) 



Ausblick aktuell-Messeausgabe - 2018 

Sehr geehrte Vereinsmitglieder des JV Alsfeld 

und der JVG Lauterbach, des JGHV Mittelhes-

sen, meine sehr geehrten Damen und Herren 

Messebesucher der Jagen, Reiten, Fischen, 

Offroad, sie halten hier eine Sonderausgabe un-

serer Vereinsmitteilungen „Ausblick“ in Form ei-

nes Messenewsletters in Händen. Der Jagdver-

ein Alsfeld hat wie jedes Jahr ein „Heimspiel“ 

bei Hessens beliebtester Messe für Jagd, Fi-

scherei, Pferdesport und Landleben. Wir betrei-

ben hier in Zusammenarbeit mit der Jägerverei-

nigung Lauterbach und dem Jagdgebrauchs-

hundeverein Mittelhessen nun schon zum wie-

derholten Male unseren Messestand, bei dem 

sie sich über die Jagdhundeausbildung und die 

Möglichkeiten des Jagdscheinerwerbs im Vo-

gelsbergkreis informieren können. Und natürlich 



soll unser Stand auch ein Treffpunkt sein, bei 

dem sie sich über aktuelle jagdpolitische Ent-

wicklungen austauschen können. 

Neben der Ausbildung und Prüfung von Jagd-

hunden im Vogelsbergkreis können sie bei un-

serer Vereinsgemeinschaft auch den Jagd-

schein erwerben, indem sie an unserem einjäh-

rigen Jungjägerkurs mit abschließender Jäger-

prüfung teilnehmen. „Qualität statt Schnellkurs“ 

ist unser Motto und sie erhalten bei uns eine 

fundierte und praxisnahe Ausbildung von Jäge-

rinnen und Jägern, die im regelmäßigen, prakti-

schen Jagdbetrieb stehen. Wir wollen Jägerin-

nen und Jäger ausbilden- keine Jagdscheinin-

haber! 

Wir sind stark verwurzelt in der Region und wol-

len hier auch zukünftig eine gewichtige Rolle 

spielen, um die Interessen der Jägerinnen und 

Jäger gegenüber den politischen Entschei-

dungsträgern des Vogelsbergkreises und ande-

ren Interessengruppen deutlich zu vertreten! 

Deshalb streben wir ein Ende unserer 

„Kleinstaaterei“ im Verbandswesen der Hessi-

schen Jagdvereine und Jägervereinigungen an 

und wollen selbst vorangehen, indem wir Jagd-

verein Alsfeld und Jägervereinigung Lauterbach 

zum „Jagdverein Vogelsberg“ vereinigen. Leider 

wurden wir durch administrative Schwierigkeiten 

bezüglich Satzungs- und Vereinsrecht in unse-

rer Zeitplanung zurückgeworfen, so dass der für 

2018 geplante Zusammenschluss nun frühes-



tens im Jahr 2019 realisiert werden kann. Hier 

hat uns die allgegenwärtige Bürokratie leider 

sehr gehindert und es sind doch auch recht di-

cke Bretter, die hier zu bohren sind, um den An-

forderungen der zuständigen Behörden vom Re-

gistergericht bis zum Finanzamt gerecht zu wer-

den- aber wir lassen uns nicht entmutigen und 

halten an diesem wichtigen und richtigen Ziel 

fest, damit die Vogelsberger Jägerschaft auch in 

Zukunft eine starke und einheitliche Stimme hat! 

Auch die landespolitischen (Fehl-)entwicklungen 

zeigen es immer wieder überdeutlich, dass wir-

höflich im Umgangston, aber knallhart in der Sa-

che- gegen die Ideologen und praxisfernen Kräf-

te Vorgehen müssen, die leider derzeit die 

Jagdpolitik in Hessen bestimmen! Von der ver-

fehlten Hessischen Jagdverordnung und der 

überflüssigen und bürokratischen Feldhasen-

zählung im Rahmen des „Wildtiermanage-

ments“, bis zum Angriff auf die Fallenjagd durch 

die Landtagsfraktion der Grünen- der gesunde 

Menschenverstand bleibt auf der Strecke! Wie 

auch in der geradezu panisch geführten media-

len Diskussion um die Afrikanische Schweine-

pest- obwohl die derzeitige Situation seit 2 Jah-

ren bekannt ist! 

Es gibt also viel zu tun, packen wir`s an! Brin-

gen sie sich aktiv bei uns ein! 

Ihr Mario Döweling (Vorsitzender Jagdverein 

Alsfeld) 



Impressionen vom Ausflug 2017 

Wie immer von Otto Ling super gut vorbereitet, ging die 

Fahrt am 9. September um 7.00 Uhr am Stadthallenpark-

platz in Alsfeld los. Kurz vor erreichen des ersten Zieles 

Jena, gab es wieder lecker „Worscht und Brötchen“ und 

natürlich den obligatorischen Pikkolo für Alle. 

In Jena angekommen nahmen wir eine Stadtführerin an 

Bord, die uns bei langsamer Fahrt die Sehenswürdigkei-

ten der Stadt zeigte. 

Im Anschluss wurde bei stürmischem Wetter und Sekt-

empfang der „Jen Tower“, mit seiner herrlichen Aussicht 

über die Stadt, besichtigt. 

Lecker Mittagessen 

gab es dann, ganz 

auf den Jäger abge-

stimmt, wie man un-

ten sehen kann, im 

„Gasthaus zum Ro-

ten Hirsch“. 

Nachdem alle ge-

stärkt waren und vor 

der Gaststätte noch 

das ein oder andere 

kleine Schwätzchen 

gehalten war, ging es 

zurück zu Bus. Die-

ser brachte uns auf 

heimelichen Wegen 

in den Thüringer 

Wald, zur nächsten 

Sta t ion  unserer 

„Studienreise“. 

Irgendwo an einem 

Waldparkplatz, wartet 

schon ein Thüringer 



Förster, der uns auf Schusters Rappen, zur „Jagdanlage 

Rieseneck“ bringt. Ich sage euch, die war gar nicht so 

dicht bei dem Parkplatz und 

der ein oder andere kam, inklu-

sive meiner einer, ganz schön 

ins Schwitzen. Doch man 

muss sagen die Sache hatte 

sich gelohnt. War schon mal 

interessant zu sehen, wie un-

sere Altvorderen gejagt haben. 

Die Auffassung von Jagd 

damals und heute differiert 

doch schon einigermaßen. 

Aber wie dem auch sei, Es 

war sehr interessant und spannend und letzten Endes 

bewegten wir uns durch eine wunderschöne, sehenswerte 

Landschaft. 

Zum Schluss des Tages machten wir noch einen Abste-

cher in Thüringens Landeshauptstadt Erfurt. Hier bestand 

die Möglichkeit sich die Stadt anzuschauen und noch was 

zu schnabulieren. 

Müde, geschafft und voller neuer Eindrücke kamen wir 

gegen 22.00 Uhr wieder in Alsfeld an. 



Jagdliches Schießen – 2018 

FR 13.04.18 – 9.30-13.30 

Anschießen Büchse/Flinte und Schießnadeln 

SA 21.04.18 – 9.30-13.30 

Anschießen Büchse/Flinte und Schießnadeln 

FR 27.04.18 – 9.30-13.30 

Anschießen Büchse/Flinte und Schießnadeln 

SA 04.08.18 – 9.00-13.00 – Jagdparcours 

SA 08.09.18 – 9.30-12.00 – Laufender Keiler 

SA 29.09.18 – 9.30-13.30 – Laufender Keiler 

alle Schießen finden am Schießstand "Am Ku-

gelberg" in Lauterbach statt. Vorherige Anmel-

dung bei Werner Scharmann (06645-7708) ist 

zwingend erforderlich! 

www.jagdverein-alsfeld.de 
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