BERNER JÄGERVERBAND
FEDERATION DES CHASSEURS BERNOIS
Schiesskommission * commission de tir

Periode 04.2018 bis 04.2019

Schrotstand an der neuen Jagdprüfung auf der Thuner Allmend.

1. Allgemein
Ab April werden die Waffen wieder aus den Schränken genommen und raus geht's zum
Anschiessen. Schnell die Scheibe auf 100 Schritt aufgestellt, aufgebaumt und aufgelegt.
Gehörschutz? Ach was, wegen der paar Schuss. Wumms der erste, wumms der zweite, wumms
der dritte. Alle sitzen im Zentrum, und das Jägerherz jubelt. Die Ohren aber tragen Trauer an der
ganzen Knallerei. Panikmache? Von wegen! Es zeigt dass der Gehörschutz so eminent wichtig ist,
welche verschiedenen Systeme es gibt und welche Modelle dafür sorgen, dass Sie auch morgen
noch entspannt zuhören können.
In der Tat gehört die grüne Zunft, genau wie Sportschützen, zu einer - wie man neudeutsch so
schön sagt - Risikogruppe, was Gehörschäden angeht. Schießstände bzw. die Kanzel im Wald sind
dann unsere Problemzonen.
Schäden des Gehörs sind irreparabel, das heißt, verlorene Hörleistung kehrt nie wieder zurück.
Jeder hat wahrscheinlich schon mal das unangenehme Pfeifen im Ohr nach dem Schuss gehört. In
der Fachsprache nennt man dieses Symptom "Tinnitus". Meistens geht er nach kurzer Zeit wieder
weg. Also Glück gehabt? Von wegen; denn der nervende Summton ist bereits ein Zeichen dafür,
dass das Innenohr Schaden genommen hat.
Das Zauberwort lautet "Persönlicher Gehörschutz". Dabei sind zwei Arten zu unterscheiden:
Gehörschützer, die im Ohr getragen werden, und Gehörschützer, die über dem Ohr getragen
werden. Welcher Schutz für wen besser geeignet, muss jeder für sich selber herausfinden.
2. Ausbildungstag Schiessobmänner
Der Ausbildungstag 2018 der Schiessobmänner wurde durch den 6. Jagdschützenmeisterkurs vom
BEJV ersetzt. Es nahmen total 21 schiessverantwortliche Jäger teil. Es war ein interessanter und
lehrreicher Tag für alle Beteiligten. Am 9.3.2019 findet der Ausbildungstag für die
Schiessobmänner im Bergfeld statt. Es wird Ihnen in einem halben Tag die neue praktische
Schiessprüfung vorgeführt.
3. Pirsch
Freudig konnten wir im 2018 zum 21. Mal die Pirschgänge durchführen. Besten Dank an alle
treuen Helfer. Die Pirschgänge sind die optimale Jagdvorbereitung auf die bevorstehende Jagd. Es
wird aus unterschiedlichen Stellungen und Distanzen auf verschiedene Tierscheiben geschossen.
Am Pirschgang Rouchgrat und auf dem Susten absolvierten wieder rund 790 Jäger bei schönem
Wetter den interessanten Parcours.
Dies zeigt uns auf, wie wichtig mittlerweile diese beiden Pirschgänge sind und von den Berner
Jägern geschätzt werden. Denn wo sonst kann man in der Natur den sicheren Schuss so real
üben. Erfahrene Ausbildungspersonen führten die Jungjäger durch den Parcours. Es wurde aus
realen Stellungen geschossen. Für die zukünftige Jagdprüfung werden die Pirschgänge
unverzichtbar, da sie identisch wie die praktische Prüfung aufgebaut sind. Der erste Schuss zählt.
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Auch in diesem Jahr, wurden aus den schiessenden Parcoursbesuchern der beiden Pirschgänge
zwei glückliche Gewinner gezogen. Herzlichen Dank den grosszügigen Sponsoren Swarovski Optik
und Blaser Trading für die beiden hochwertigen Feldstecher.
4. Sicherheitsgrundkurs für die neuen Jungjägerinnen und Jungjäger
Am 12.1. und 19.1.2019 konnten wir 130 Jungjäger im Bergfeld begrüssen und auf den Gebieten,
Waffenhandhabung und Sicherheit
Kugelschuss Reh sitzend angestrichen
Kugelschuss Gemse liegend aufgelegt
Kugelschuss stehend angestrichen
Kugelschuss vom Bodensitz
Schrotschuss auf Rollhase
Ausrüstungsmaterialien
eine solide Erstausbildung aufzeigen.
Es nehmen vermehrt Jungjäger teil, welche noch nie eine Jagdwaffe in der Hand hatten. Dies
zeigt uns, wie wichtig der Sicherheitsgrundkurs Anfang Jahr ist. Die Jungjäger sind alle Jahre
wieder begeistert vom Kurs und machen aktiv mit.
Dieses Jahr wurde wiederum das Begleitheft Jagdschiessen an alle Jungjäger abgegeben. Dieses
wurde von der Schiesskommission erarbeitet und gedruckt und dient den angehenden Jägern als
Grundlage im Umgang mit Jagdwaffen.
Besten Dank für die gute Zusammenarbeit mit der Ausbildungs- und Prüfungskommission und den
treuen Instruktoren für ihre Unterstützung.

5. Rücktritt als Präsident Schiesskommission BEJV
Nach 20 Jahren in der Schiesskommission und nach 11 Jahren als Präsident gebe ich nun mein
schönes Amt an einen neuen Präsidenten ab. Ich hoffe dieser wird die Schiesskommission in den
nächsten Monaten in den vorgespurten Bahnen weiterführen. Bitte unterstützt auch ihn, so wie ihr
mich unterstützt habt. Es vereinfacht ihm sicher den Einstieg in sein Amt.
Ich möchte mich an dieser Stelle für euer Vertrauen und eure kooperative Mitarbeit
Bedanken. Ich werde die Ausbildungstage, die Pirschgänge in bester Erinnerung behalten, Danke!
Ich hoffe, wir sehen uns bei passender Gelegenheit bald wieder, wünsche euch viel Gfreut’s
bei eurer Tätigkeit, regen Anblick und viel Weidmannsheil!
Ich werde mich sicher auch in Zukunft für die Jagd einsetzen.

3

6. Ausblick 2019
Ausbildungstag Schiessobmänner
Im Jahr 2019 führt die Schiesskommission wieder einen Ausbildungstag für die Schiessobmänner
im Bergfeld durch. Ihnen wird die neue praktische Schiessprüfung auf der Thuner Allmend
aufgezeigt.
Im April findet der 2. WK für Jagdschützenmeister BEJV statt.
Im März 2020 findet der 7. Jagdschützenmeisterkurs BEJV statt.
Pirschgang Rouchgrat
Freitag 2.8.2019 ab 13.00 bis 19.00 Uhr
Samstag 3.8.2019 ab 08.00 bis 12.00 und 13.00 bis 17.00 Uhr
Mittagspause 12.00 bis 13.00 Uhr
Pirschgang Susten
Samstag 17.8.2019 ab 08.00 bis 18.00 Uhr
Sonntag 18.8.2019 ab 08.00 bis 17.00 Uhr

Zum Schluss einen ganz herzlichen Dank an meine geschätzten Kommissionsmitglieder für die
sehr gute und angenehme Zusammenarbeit.
Der Dank geht auch an alle treuen Helfer, welche immer wieder tatkräftig bei unseren wichtigen
Anlässen mithelfen.
Jägersdank!
... u Jägersgfehl!

Im Februar 2019
Der Präsident
Schiesskommission BEJV
Beat Jost

*

Zur Verbesserung der Lesbarkeit wird im Text lediglich die männliche Form verwendet.
beziehen sich aber auch auf die Jägerinnen.

Sämtliche

Ausführungen
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