BJV Kreisgruppe Neumarkt i.d.OPf.
... und die gibt´s seit 1877

Liebe Freundinnen und Freunde des BJV,
Liebe Hegeringleiter und Stellvertreter in der Kreisgruppe,
Liebe Vorstandskollegen,
Liebe Ausbilder und Hundeleute,
Liebe Jagdhornbläser,
Liebe Mitglieder und Ehrenmitglieder der BJV Kreisgruppe Neumarkt,
all denen die tatkräftig und zuverlässig in unserer Jäger- und Sportschützenvereinigung mitwirken, gilt es zum Jahresende großen Dank und Anerkennung
auszusprechen.
Es ist gerade in der heutigen, schnelllebigen und egoistischen Zeit nicht alltäglich
und nicht selbstverständlich, ehrenamtlich sich in einem Verein oder für die
Allgemeinheit zu engagieren.
Deshalb gebührt Ihnen allen großer Respekt und großes Lob für Ihren Einsatz
und Ihr Mitwirken. Herzlichen Dank im Namen der Vorstandschaft, aller
Mitglieder und ganz persönlich von mir.
Das Jahr 2019 ist vorüber und vieles hat sich in den letzten 12 Monaten
verändert: Die vereinseigenen Schießanlagen sind an die Firma Obermeier
vermietet, die Pacht ießt regelmäßig auf das Konto des Vereins und die kleinen
anfänglichen Anlaufschwierigkeiten werden nach und nach von den Pächtern
abgestellt.
Es funktioniert und die Vorstandschaft ist dadurch gewaltig entlastet worden.
Die Besucher und Schützen haben sich im abgelaufenen Jahr etwas verändert,
es kommen wesentlich mehr neue Gäste, Fremde und Besucher auf die Anlage.
Der dauerhafte und zuverlässige Schießbetrieb ist gewährleistet und darum
ging es schließlich.
Peter Jesenko ist als Wirt und Koch wieder im Jagdhaus. Die Firma Obermeier
hat als Pächter der Anlage und des Vereinsheims Peter aus seinem "Ruhestand"
zurückgeholt und er bekocht nun wieder nicht nur unsere Jagdschüler, sondern
auch samstags die Gäste und steht für Vereins-, Geburtstags- oder Familienfeiern
im Jagdhaus zur Verfügung. Danke Peter, schön dass Du wieder in der Küche
stehst und die Gäste verwöhnst.
Peters Rückkehr hat leider auch zu einem vorher angekündigten Wechsel innerhalb
der Vorstandschaft geführt und wir begrüßen sehr herzlich Marcel Zimmer als
Ihren und unseren neuen Schatzmeister. Marcel studiert zur Zeit, war vorher bei
der Sparkasse Neumarkt angestellt und ist sicher eine hervorragende Wahl für
dieses Ehrenamt. Danke Marcel für Dein Mitwirken.

Der bisherigen Schatzmeisterin, Claudia Fürst, gilt es für ihre zuverlässige
Führung der Vereinskasse und Ihrem Engagement für Vereinsangelegenheiten
herzlich zu danken. Wir wünschen Ihr alles Gute und viel Waidmannsheil in der
Zukunft.
Leider gilt es auch unangenehme Ereignisse zu vermelden:
Sepp Raspel hat aufgrund von ernsthaften Erkrankungen völlig
überraschend und kurzfristig sein Amt als Hundeobmann
niedergelegt. Im Jahre 2015 hat er mit sehr viel Einsatz den Bau
unseres Hundeübungsplatzes mit Wallbiotop und Teichanlage
vorangetrieben und seitdem sehr erfolgreich die
Hundeausbildung im Verein durchgeführt.
Sepp´s ruhige und disziplinierte Art der Hundeausbildung kam nicht nur bei
Jägern sondern auch in der Bevölkerung sehr gut an, was die ständig steigenden
Teilnehmerzahlen bestätigten.
Berühmt war Sepp auch für den jährlichen Hunde-Stadtlauf in Neumarkt, den er
mit seinen Seminarteilnehmern und deren vierbeinigen
Freunden absolvierte.
Für all das gilt es dem Sepp und Angela Köllisch, die ihn vor
allem in organisatorischen und bürokratischen Angelegenheiten
sehr tatkräftig unterstützte, herzlichst im Namen aller zu danken.
Wir hoffen und wünschen Sepp Raspel rasche und dauerhafte
Genesung. Er hat sich auch bereit erklärt, seine Nachfolgerin
oder seinen Nachfolger in allen Angelegenheiten der Hundeausbildung zu beraten
und wenn nötig und gewünscht zu unterstützen.
Womit wir beim Thema Nachfolge sind:
Dringend suchen wir für Josef Raspel einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin.
Die Hundeausbildung unserer Kreisgruppe genießt einen hervorragenden Ruf in
der Gesamtbevölkerung und wir sollten keinesfalls das Angebot der Begleit- und
Jagdhundeausbildung abreißen lassen oder gar einstellen müssen.
Deshalb der Aufruf und die große Bitte an alle:
Habt Ihr ein gutes Händchen für die Hundeausbildung, ruft Sepp Raspel an und
besprecht die ersten Schritte mit ihm. Kennt Ihr Freunde oder Kollegen, denen Ihr
das zutrauen würdet, dann sprecht sie an, wir brauchen Euere Unterstützung!
Ohne Euer Mitwirken und ohne Euere Hilfe wird es nicht gelingen!
Lasst uns bitte nicht im Stich, helft mit, dass es hier mit neuen
Leuten weitergehen wird.
Wenn eine Vorstandschaft das ganze Jahr wenig oder nichts hört
von einer Abteilung oder einem Mitstreiter, dann ist dies in aller
Regel ein sehr gutes Zeichen und das ist es hierbei.
Michael Mohr, unser Kamerad für die Radio-Zäsium-Messung
bietet nun seit Jahren diesen Service der Kreisgruppe allen Jägern
im Umkreis an und dafür gilt Dir, Michael all unser Dank.
Mach bitte weiter so.

Auch dieses Jahr konnten wir wieder drei neue, junge Ausbilder für unsere
Vorbereitungskurse zur staatlichen, bayerischen Jägerprüfung gewinnen:
Sebastian Lett, Klaus Karpf und Marcus Seitz sind als Ausbilder berufen.
Herzlich Willkommen Ihr drei.
In den vergangenen Jahren hatten wir immer großes Glück mit jungen Jagdkameraden,
die erfolgreich die Ausbildung zum Jäger bei uns absolvierten. Sie standen noch
"voll im Geschirr" als wir mit Ihnen über die Ausbildertätigkeit sprachen, konnten
nicht nur die Themen hervorragend vermitteln, sondern auch aus eigener Erfahrung
Eindrücke und Abläufe der Prüfungen wiedergeben.
Mathias Meyer, Christoph Galla und Jürgen Höer sind seit Jahren sehr erfolgreich
im Ausbilder-Team integriert und leisten wertvolle Dienste.
Auch Sie kamen aus unserer erfolgreichen Jägerausbildung.
Ein Glücksfall für die Kreisgruppe und die Jägerausbildung im Verein.
Unser aller großer Dank gilt allen Ausbildern, die sehr gute Arbeit leisten und von
den Jagdschülern sehr geschätzt werden.
Im kommenden Jahr werde ich meine Aufgabe als
Ausbildungsleiter an Andreas Schneider übergeben, der sich dankenswerter Weise
bereit erklärte hier weiterzumachen. Andreas ist seit Jahren ein wertvolles Mitglied
und sehr guter "Teamplayer" in der Jägerausbildung. Er selber unterrichtet das Fach
Jagdrecht und die Schüler sind begeistert von ihm und seiner Art, das doch etwas
trockene Thema zu vermitteln. Danke Andreas für Dein Mitmachen im Verein.
Die Bläsergruppe wächst und gedeiht vorzüglich. Der Zulauf ist groß und das
Können mehr als vorzeigbar. Das ständige Üben unter der Leitung von Bläserobmann
und Hornmeister Georg Spitz zeigt große Erfolge und Anerkennung nicht nur unter
den Jägern. Großen Anteil am Erfolg hat auch Dr. Michael Rißmann der die
"gute Seele" der Bläser ist und als Stellvertreter des Hornmeisters zu nennen ist.
Dank und Anerkennung allen Bläsern an dieser Stelle, Ihr macht das großartig,
Euere Auftritte sind anerkennenswert, Respekt für die tolle Leistung.
Ferner möchte ich an dieser Stelle allen Hegeringleitern und deren Stellvertretern
für das Engagement und Ihren Einsatz für uns Jäger und die Jagd, Respekt und
Anerkennung zollen. Herzlichen Dank im Namen der Kreisgruppe.
Hervorheben möchte ich Richard Lang, der uns vor allem auf unserer Schießanlage
bei Pege- und Baumaßnahmen sehr tatkräftig unterstützt. Vergelt´s Gott Richard.
Danken im Namen des Vereins möchte ich auch Alfons Schmid, unseren Freund den
Bagger-Alfons, der immer zur Stelle ist, wenn wir ihn brauchen. Alfons den Parkplatz
musst Du uns im Frühjahr machen. Danke und bleib so wie Du bist.
Zum Schluss möchte ich all den treuen Helfern, Ludwig Segerer, Franz Sossau, Hans
Wittmann, Martin Black, Xaver Ott, Günter Rau, Karl Lang, Sepp Kastner, und
Alois Prechtl, für die Unterstützung in all den Jahren meiner Vorstandstätigkeit
herzlich danken. Erinnern darf ich in diesem Zusammenhang an meine Unterstützer
Albert Spitz, Sepp Ramsauer, Helmut Gugel, Peter Zachmeier und Heiner Schuhmann,
die uns leider viel zu früh verlassen haben und deren wir immer gedenken werden.

Andreas Schneider
Patentanwalt aus Neumarkt
Ausbildungsleiter für die
Vorbereitungsseminare zur
staatlichen Jägerprüfung
ab 2020

Marcel Zimmer
Ihr und unser neuer Schatzmeister
Seine Jägerausbildung hat er
erfolgreich in der Kreisgruppe gemacht.

Jürgen Höﬂer
der Nachfolger von Alois Prechtl
Ausbildunger Fallenkurs
Kameraden die Sie kennen sollten

Danken möchte ich meinen Vorstandskollegen, allen voran Stephan Schardt, die
mich nicht nur mit Rat, sondern auch tatkräftig beim Organisieren von Vereinsveranstaltungen, der Mitgliederbetreuung, Schriftverkehr, Protokolle ... unterstützen.
Danke Marcel, Danke Hermann, Danke Stephan, Danke Robert
- Ihr verdient Respekt und Dank aller Mitglieder und Freunde der Kreisgruppe.
Meine Zeit als Vorsitzender geht allmählich dem Ende zu und das ist gut so.
Sicherlich habe ich einen kleinen Anteil am Erfolg der Kreisgruppe Neumarkt:
alle Schulden sind bezahlt, die doch sehr großen Investitionen in die Zukunft des
Vereins und der Schießanlagen sind getätigt (alleine in 2018 haben wir mehr als
einhundertausend Euro in die Renovierung des Jagdstandes investiert und aus der
Kasse bezahlen können), ein angrenzendes Grundstück in 2019 erworben und Ihre
"Kriegskasse" ist noch immer mehr als gut gefüllt.
Ohne Euer aller Hilfe und Unterstützung wären diese Erfolge nicht erreichbar
gewesen. Danke hierfür allen die in diesen nunmehr fast 15 Jahren dabei waren.
Guten Gewissens kann ich mein Amt an junge, zu begeisternde und aktive
Jagdkameradinnen und Jagdkameraden übergeben.
Junge Menschen müssen die Jagd und Jägervereine zukünftig führen und gestalten.
Die Zukunft und Sicherheit der Neumarkter Jäger und der "alten Dame" der
BJV Kreisgruppe Neumarkt möchte ich in zuverlässige und verantwortungsbewusste
Hände übergeben. Ich vertraue der Jugend und baue auf die Jugend.
Deshalb mein Aufruf an alle, die sich in der Kreisgruppe einbringen wollen
und mitgestalten wollen:
Sprecht mit mir oder meinen Kollegen der Vorstandschaft.
Wir beantworten alle Fragen zu den Ämtern im Verein. Keine Scheu und keine Angst,
es macht viel Freude, ehrenamtlich und verantwortungsvoll für die Jäger und die
Jagd in der Heimat tätig zu sein.
Für das Neue Jahr, für 2020 wünsche ich Euch allen und Euren Familien
nur das BESTE:
bleibt gesund und munter ..., allzeit einen guten Anlauf und viel Waidmannsheil.
Euer Freund und Vorsitzender
Lothar J. Sagerer

BJV Kreisgruppe Neumarkt i.d.OPf.
im Jagdverband Bayern e.V.

