Information an die Jägersektionen und Chargenträger
Geschätzte Sektionspräsidentinnen und Sektionspräsidenten
Geschätzte Chargenträgerinnen und Chargenträger
Liebe Jägerinnen und Jäger
Die schwierige Lage, in welcher wir uns momentan weltweit befinden, hat Auswirkungen und
Einfluss auf alles und jeden. Viele von uns sind momentan die Situation am Arbeitsplatz und
auch die Situation zu Hause mit der Familie zu organisieren und zu meistern. Da rückt vieles
andere, was uns vor der Krise als «das Wichtigste» vorkam, auf einmal gar nicht mehr so
wichtig, respektive zweitrangig. Dazu gehört sicher auch die Jagd. Trotzdem müssen
Entscheide gefällt werden.
Der Zentralvorstand hat letzte Woche folgende Entscheide gefällt:
DV 2020 vom 16. Mai 2020
Am Datum der DV 2020 kann nicht mehr festgehalten werden und diese wird definitiv
abgesagt. Da eine DV eine grosse organisatorische Herausforderung, vor allem auch in
Sachen Infrastruktur, ist und zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden kann, wie lange die
ausserordentlichen Massnahmen noch dauern, hat sich der ZV entschieden keine
ordentliche DV 2020 abzuhalten.
Wir werden sobald es die Situation erlaubt, eine ausserordentliche DV einberufen. Diese
wird aber in einem kleinen Rahmen (ähnlich einer Präsidentenkonferenz) stattfinden. Nach
Möglichkeit soll diese Anfangs Sommer, schlimmstenfalls im Herbst stattfinden. Wir werden
auf jegliches Rahmenprogramm, auf Gäste etc. verzichten. Es geht nur darum, die
statutarischen Traktanden abzuhandeln. Über die genauen Modalitäten wird der ZV, sobald
auch ein Datum festgesetzt werden kann, entscheiden.
Bereits jetzt hat der ZV entschieden, dass die Anträge der Sektionen erst an der DV 2021
behandelt werden, da diese bei einer allfälligen Annahme, aufgrund der späteren DV nicht
mehr in den Jagdbetrieb 2020 einfliessen können. Ebenfalls werden sämtliche Ehrungen erst
an der DV 2021 vorgenommen, damit diese auch in einem würdigen Rahmen stattfinden
können.
Über weitere Anpassungen wird der ZV zu gegebener Zeit entscheiden.
Das Datum der ausserordentlichen DV werden wir so früh wie möglich, aber sicher innerhalb
der statutarischen Frist von 30 Tagen bekannt geben. Damit auch die Sektionen noch die
Möglichkeit haben, die Meinung der Mitglieder, in welcher Form auch immer, einzuholen.
DV 2021 und folgende
Damit das OK der DV 2020 der Sektion Klosters, welches sehr viel Zeit und Herzblut in die
Organisation gesteckt hat, nicht den ganzen Aufwand umsonst betrieben hat, haben sich die
Sektionen Fasch’Alba (DV 2021), Calanda (2022) und Raschil (2023) innert kürzester Zeit
sehr solidarisch gezeigt und sich bereit erklärt, ihre DV jeweils um ein Jahr nach hinten zu
schieben, so dass Klosters die DV 2021 durchführen kann.
Im Namen des Zentralvorstandes aber auch der Sektion Klosters spreche ich den Sektionen
Fasch’Alba, Calanda und Raschil ein grosser Weidmannsdank aus für die grandiose Geste,
die Solidarität und für das starke Zeichen von Zusammenhalt in der Jägerschaft.
Somit ergibt sich folgende Durchführung der Delegiertenversammlungen:
DV 2021 in Klosters, organisiert durch die Sektion Klosters am 22.05.2021
DV 2022 in Ftan, organisiert durch die Sektion Fasch’Alba
DV 2023 in Trimmis, organisiert durch die Sektion Calanda
DV 2024 Ort noch unbekannt, organisiert durch die Sektion Raschil
Die Sektion Klosters kann die DV somit nicht anlässlich ihres 100-Jahr Jubiläum und die
Sektion Fasch’Alba nicht anlässlich des 75-Jahr Jubiläums durchführen. Ich hoffe aber, dass
doch beide Sektionen noch eine Möglichkeit finden werden, um ihre Jubiläen würdig zu
feiern.

Lose DV 2020 Klosters
Die bereits in Umlauf gebrachten Lose der Delegiertenversammlung 2020 Klosters bleiben
gültig und können verkauft werden. Das OK der DV Klosters hat, auch in Absprache mit den
Sponsoren, entschieden, dass die Verlosung dieser Lose anlässlich der DV 2021
vorgenommen wird. Somit können die Lose in aller Ruhe nach Aufheben der
ausserordentlichen Massnahmen bis zur DV 2021 verkauf werden. Wir hoffen auch hier auf
den Zusammenhalt und die Solidarität innerhalb der Jägerschaft. Es ist beim Verkauf darauf
aufmerksam zu machen, dass die aufgedruckten Daten nicht aktuell sind, die Lose aber für
die DV 2021 Gültigkeit haben.
Weitere Informationen
Gemäss den momentanen Massnahmen können sämtliche Sektionsanlässe, ob
Versammlungen, Hegeanlässe, Schiessbetrieb etc. nicht durchgeführt werden. Informationen
zur Hege, zur Ausbildung oder zum Schiesswesen werden jeweils durch die
Verantwortlichen an die Ansprechpartner in den Kommissionen, Bezirken und Sektion
weitergeleitet werden.
Wir hoffen, dass die Jägerinnen und Jäger Verständnis für unsere Entscheidungen
aufbringen und diese auch mittragen werden in diesen schwierigen Zeiten.
Ich bitte die Sektionspräsidentinnen und Sektionspräsidenten diese Informationen ebenfalls
an die Mitglieder weiterzuleiten.
Gemeinsam werden wir auch diese Krise überstehen.
Viele Dank an alle für die Unterstützung und bleibt gesund.
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Für den Zentralvorstand:
Der Präsident

Robert Brunold

