Jägerverein Niedersimmental

Allgemeine Information des Jägerverein
Niedersimmental - Auswirkungen der
besonderen Lage
Da die ausserordentliche Lage wegen dem Corona Virus mehreren Fragen auch betreffend der
Vereinstätigkeit aufwerfen, möchten wir Euch mit den uns zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung
stehenden Informationen, orientieren. Die Weisungen des BAG gelten auch für uns.

Stellungnahme vom Jagdinspektorat:
Sehr geehrte Jägerinnen und Jäger
Bekanntlich müssen Jägerinnen und Jäger jährlich den Treffsicherheitsnachweis erbringen, um für die
Ausübung der Jagd berechtigt zu sein. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann ein solcher nicht erbracht
werden, weil die Schiessstände geschlossen sind und die Vereinsschiessen nicht durchgeführt werden
dürfen. Aufgrund der gegenwärtigen Informationslage kann nicht abgeschätzt werden, wann und zu
welchen Bedingungen die Schiessstände wieder öffnen werden. Weiter muss im Moment davon
ausgegangen werden, dass die Gehorsamsprüfung des Berner Jägerverbands 2020 nicht stattfinden
kann. Spezielle Situationen bedingen pragmatische und unkonventionelle Lösungen. Aus diesem Grund
treffen wir folgende Anordnungen:
Das Jagdinspektorat verlängert alle im Jahr 2019 erbrachten Treffsicherheitsnachweise um 12
Monate. Mit anderen Worten: Wer 2019 einen gültigen Treffsicherheitsnachweis besass, der ihn zur
Ausübung der Berner Jagd berechtigt hat, muss für das Jagdjahr 2020/2021 keinen
Treffsicherheitsnachweis erbringen, um im Kanton Bern eine Jagdbewilligung zu erhalten. Damit
folgen wir auch der Empfehlung der Schweizerischen Jagd- und Fischereiverwalterkonferenz (JFK). Bei
Jägerinnen und Jäger, welche 2019 ein Basispatent gelöst haben, setzen wir den
Treffsicherheitsnachweis voraus, auch wenn sie das entsprechende Dokument nicht mehr haben sollten.
Wir behalten uns aber vor, dies in Einzelfällen zu überprüfen. Das Jagdinspektorat weist zudem darauf
hin, dass alle Jägerinnen und Jäger gehalten sind, ihre Gewehre für die Jagd einzuschiessen und vorher
zu üben.
Weiter wird auf das Erfordernis einer Gehorsamsprüfung in diesem Jagdjahr verzichtet. Auf dieser
Jagd dürfen deshalb ausnahmsweise drei bis vierjährige Hunde auch ohne entsprechenden
Nachweis eingesetzt werden.
Diese Ausnahmen gelten explizit nur für das Jagdjahr 2020/2021.
Zudem weisen wir darauf hin, dass aufgrund der besonderen Situation die Patentanmeldeunterlagen
voraussichtlich rund 14 Tage später als üblich versendet werden können.
Wir danken für eure Kenntnisnahme.
Freundliche Grüsse
Niklaus Blatter, Jagdinspektor
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Ergänzungen Vereinsintern Schiesswesen:
Wir werden den Schiessbetrieb im August wiederaufnehmen, mit dementsprechendem
vorgeschriebenem Konzept vom BAG. Infos folgen anfangs August.
(Wegen der gültigen Betriebes Bewilligung, mit vorgegebener Sommerpause, ist ein früherer
Zeitpunkt nicht möglich)

Ergänzungen Vereinsintern Hundewesen: Erfreuliche News sind von Seiten der SKG
gekommen. Ab dem 11. Mai dürfen wir in Kleingruppen die Hundekurse beginnen. Die
Gehorsamprüfungen sind aber für 2020 definitiv abgesagt worden. Über die Durchführung der
Schweissprüfung wird zu einem späteren Zeitpunkt informiert.
Unsere Hündeler-Übungen werden wir also ab Freitag 15. Mai gemäss Programm beginnen.
Damit ich die Übungen in kleinen Gruppen à max. 5 Personen einteilen kann, bitte ich euch, mir
die Teilnahme jeweils bis am Donnerstagabend per Whatsapp, Mobile oder Mail zu melden. Bei
Fragen könnt ihr mich jederzeit gerne kontaktieren Hundeobmann D. Bieri (079 755 30 69).

Ergänzungen Vereinsintern Hege: Die Rehkitzrettung findet wie gewohnt statt.
Die Jungjäger wurden bereits separat informiert, um Einsätze leisten zu können.
Im August werden wir über die neuen Hegedaten (Spätherbst) informieren.
Hegeaktivitäten können in Kleingruppen durchgeführt werden, Angesprochene sollen sich beim
Hegeobmann B. Kämpf 079 821 12 25 melden.
Orientierungsversammlung im August: ob und wie wird anfangs August informiert.
Leider können wir zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren detaillierten Informationen
liefern, wir hoffen auf euer Verständnis.
Infos findet ihr auch unter www.jvnst.ch

