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Weiterhin forderte ein kleines Virus viel Geduld, Flexibilität und die Bereitschaft, mal eben
schnell das ganze Programm komplett umzustellen.
Geit's – geit's nid?
Ende Januar wurde durch den Regierungsstatthalter eine Schliessung aller Sportanlagen
beschlossen, dazu gehörten auch die Schiessstände. Die Aussicht, sicher bis Ende Februar
oder länger, keinen Schuss schiessen zu können, steigerte nicht nur bei den auf die Prüfung
trainierenden JungJagenden den Puls.
Dank der raschen Intervention der Schiesskommission BEJV konnte eine Ausnahme erwirkt
werden! Diese ermöglichte auf den Jagdschiessanlagen, dass Jagende und JungJagende ihr
Schiesstraining fortführen und den TreffSicherheitsNachweis, welcher dieses Jahr wieder zu
absolvieren war, durchgeführt werden konnte.
Alles vorbereitet, die Instruktoren auf Stand-by und dann klappte es mit dem
JagdSchützenMeister-Kurs am 12 Juni. 21 neue JSM BEJV, ein interessanter Tag mit
motivierten Leuten!
Endlich konnten auch die verschobenen JSM-Wiederholungskurse durchgeführt werden. Bis auf
wenige Absolventen der Kurse 2013 bis 2016 sind nun wieder alle auf dem neusten Stand.
Anfang Juli wurde an der Präsidentenkonferenz des BEJV das 'JagdSchützenMeisterReglement' verabschiedet. So ist nun endlich alles Wichtige rund um den JSM schriftlich
festgelegt und wie interessierte Reaktionen aus anderen Kantonen vermuten lassen, gar nicht
mal so schlecht. Wir bleiben weiterhin im interkantonalen Kontakt, Ziel ist nach wie vor eine
einheitliche, schweizerische Lösung.
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Neu und ganz neu
Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern des BEJV, der Ausbildungs- sowie der
Schiesskommission, hat intensiv am Thema '2-jährige Ausbildung' gearbeitet. Das Grobkonzept,
welches die diversen, bereits 2020 besprochenen Ideen beinhaltete, wurde einer vertieften
Vernehmlassung unterzogen, bevor es breit kommuniziert und vorgestellt werden konnte.
An der Präsidentenkonferenz BEJV Anfang Juli wurde das neue 'Ausbildungsreglement für die
2-jährige Ausbildung' verabschiedet.
Ganz neu dabei ist das Modul 'Schiess-Grundausbildung' welches durch die Kursorte als Fach
durchgeführt wird. Dieses Modul bildet zusammen mit dem SicherheitsGrundKurs die SchiessGrundausbildung der zukünftigen Jägerschaft im Kanton Bern und beinhaltet einen
theoretischen und fünf praktische Ausbildungshalbtage sowie eine Prüfungssimulation.
Die Schiesskommission BEJV hat die Aufsicht über diesen Teil der Ausbildung und wird mittels
Auditierung und Ausbildungsunterstützung die Kursorte begleiten.
Bewährt und doch immer wieder neu
Alle Jahre wieder… wurde viel persönliche Zeit, Energie und Engagement in die Vorbereitung
und Durchführung der Pirschgänge gesteckt.
Hauptziel: die Pirschgänge als Teil der optimalen Vorbereitung für die Jägerschaft.
Nebeneffekt: Ein Treffen von Alt und Jung, unter Seinesgleichen, ohne Konkurrenzdenken.
So haben im August sowohl am 6. und 7. auf dem Rouchgrat/Röthenbach, als auch
am 21. und 22. am Steingletscher/Sustenpass 473 Jagende und 146 JungJagende die Chance
genutzt und sich den Anforderungen der diesjährigen Pirschgänge gestellt.
Bei beiden Pirschgängen durften wir Sonnenschein geniessen, mussten aber auch Regen, teils
stürmisch, über uns ergehen lassen.
Während am Sustenpass die Waffenhandhabung allgemein gerühmt wurde, hatten einzelne
Teilnehmende am Rouchgrat damit ein Problem. Dank aufmerksamen Funktionären und mit
etwas Glück können wir froh sein, dass auch dieses Jahr die Pirschgänge, ausser einer kleinen
Blessur, unfallfrei durchgeführt werden konnten!
Am Sustenpass wurde, gegenüber den Vorjahren, deutlich mehr das tolle Angebot fürs
Schrotschiessen genutzt.
An beiden Pirschgängen haben diverse Jagende zusätzlich noch ihren
TreffSicherheitsNachweis erfüllt.
Die vier Tage waren lehrreich und machten auch Spass. Neben der «Unter-Beweis-Stellung»
der jeweiligen Treffsicherheit und Schiessfertigkeit, wurden interessante Gespräche geführt und
jagdliche Informationen ausgetauscht.
Einmal mehr! Ein RIESENGROSSES DANKE!!!
Den unzähligen Helfenden – ohni öich giengs nid!
Den Vereinen JWV Oberemmental, JV Sustenpass und JV Oberhasli für die sehr gute
Organisation und das motivierte Mitwirken!
Den langjährigen Sponsoren, dank derer wir viele schöne Preise verlosen konnten.
Hier wird nicht ausgeruht = meine Kommission
Mit der Realisierung des BEJV-JagdSchützenMeister-Reglements haben wir im Kanton Bern
einen grossen Schritt in die Richtung der Vereinheitlichung des Jagdschützenmeister-Wesens in
der Schweiz gemacht.
Gemäss dem schweizerischen Bundesgesetz über Waffen, Waffenzubehör und Munition
(Waffengesetz, WG) sowie dem revidierten Waffenrecht, gilt seit dem 15. August 2019 ebenfalls
die angepassten Waffenverordnung (WV). Somit unterliegt der Munitionserwerb seit dem 1. April
2021 den gleichen Bedingungen wie der Erwerb einer Schusswaffe.
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Die Schiesskommission BEJV hat mit einem Vorstoss beim Bundesamt für Polizeiwesen eine
entsprechende Interpretation für die BEJV Vereine, welche Munition verkaufen, eingegeben.
Dabei soll erreicht werden, dass bei publizierten Vereinsjagdschiessanlässen der verlangte
Strafregisterauszuges nicht zwingend notwendig sein wird. Eine definitive Antwort von FedPol
steht noch aus…
Die Planung für die drei SicherheitsGrundKurse, zwei JSM-WKs und einem JSM-Kurs ist erstellt.
Die Vorbereitungen für die Pirschgänge 2022 sind aufgegleist.
Zum Schluss
Der gemeinsame Informationsaustausch und der Zusammenhalt der Jägerschaft in den
Sektionen ist genauso wichtig, wie eine gezielte, aber dosierte Öffentlichkeitsarbeit.
Wir prüfen die Möglichkeit einer Informationsveranstaltung für Interessierte und
Schiessfunktionäre. Dies nicht zuletzt um anstehende und wichtige Vorhaben zu diskutieren so,
dass die jagdadäquate Schiesskompetenz und die Anliegen der Verantwortlichen aufgenommen
werden können. Damit dies alles funktioniert und auf fruchtbaren Boden stösst, braucht es die
sprichwörtliche «Basis» – also die Vereine.
Wichtig ist, dass wir Jagenden uns gegenüber der nichtjagenden Bevölkerung von der besten
Seite zeigen: Durch eine fundierte Ausbildung, durch adäquates Auftreten in der Öffentlichkeit,
durch Präsenz an Hegeeinsätzen und durch den Besuch der Pirschgänge.
Die relevanten Termine, Informationen, Berichterstattungen und Adressen finden sich jeweils auf
der Homepage des BEJV. Gerne weise ich auch auf die Veröffentlichungen im Schweizer Jäger
hin. Informationen an die Sektionen verschicken wir per E-Mail.
Danke! Meiner Kommission für das Engagement und die Unterstützung!
Danke! Für alle die helfenden Hände bei unseren Aktivitäten!
Danke! Für finanzielle Unterstützung!
Danke! Für eine faire Berichterstattung in der Presse!
Ich wünsche allen Berner Jagenden gute Kameradschaft und ein unfallfreies Jagdjahr 2022 mit
viel Anblick!
Jegersgfehl – Weidmannsheil – Salutations en St-Hubert
Der Präsident Schiesskommission BEJV

Günter Stulz
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