
 

 

Jahresbericht des Präsidenten 2018 

 

Mitgliederbestand per 02.02.2019 

A-Mitglieder  94 
B-Mitglieder  14                  
C-Mitglieder    1        
  109     
 
Mutationen:  
Ausgetreten, Urban Brüesch, Peter Brüesch, Walter Peng, Maik Peng, Reto Jäger, Alois Peng ( 
Gönner), Eduard (Edi) Götz (Gönner) Ruedi Mathis ( B Mitglied) 
Eintritte: Pepi Altstätter A, Kurt Capatt A, Magnus Kowal 
 
Verstorben: Hugo Engi-Jäger, Max Madörin     
 
Geehrte Kameradinnen und Kammeraden 
Statutengemäss erstatte ich euch Bericht über das vergangene Vereinsjahr.  
Das Vereinsjahr 2018 startete für den Vorstand am 10.01.2018 mit der ersten Sitzung.  
Bei einem feinen Nachtessen und hitzigen Diskussionen wurden sämtliche Termine fixiert und 
abgemacht. 
 
 An der GV vom 09.02.2018 im Hotel Gürgaletsch nahmen 28 Kameradinnen und Kammeraden teil. 
Alle Traktanden wurden abgearbeitet und es wurde offen und ehrlich diskutiert. 
Die Tatsache das im Jahr 2017 noch erfreulicher Weise gleich sechs neue Jägerinnen und Jäger als 
Vereinskollegen aufgenommen wurden, war im Jahr 2018 genau umgekehrt, leider haben 7 
Jägerinnen und Jäger den Austritt aus der Sektion gegeben und nur zwei wurden neu aufgenommen. 
Diese Tatsache der Fluktuation macht dem schreibenden zu schaffen und auch nachdenklich. Leider 
gibt es immer mehr Kammeraden/ innen die sich nicht mehr mit den Vorgaben und Einstellungen des 
Amtes für Jagd und Fischerei und des Dachverband der Bündner Sektionen decken.    
Die Sitzung wurde um 23.00 vom mir geschlossen. Nach der Sitzung wurden wir mit einem kalten 
Plättli noch verköstigt und die Kameradschaft konnte noch länger gepflegt werden. 
 
Am 24.02.2018 wurden alle Präsidenten nach Felsberg eingeladen zur Präsidentenkonferenz. 
Die Traktanden wurden speditiv abgearbeitet, die wenigen Anträge aus den Sektionen und dem 
Zentralvorstand wurden präsentiert. Die Referate von Adrian Arquint und Hannes Jenny sind immer 



sehr interessant und lehrreich. Die Auswertungen und Statistiken die das Amt jedes Jahr erläutert 
sind fundiert und nachhaltig. 
 
 
Am 04.05.2018 fand die Frühlingsversammlung wie gewohnt im Burabeitzli Cadresch statt. 
20 Vereinsmitglieder fanden den Weg zu Ruth und Paul Rubintschon nach Cadresch. Die 
Hauptaufgabe an der Frühlingsversammlung besteht darin die Stimmen der Mittglieder/ innen zu 
den Anträgen an der DV aufzunehmen, oder die eigenen Anträge aus der Sektion zu besprechen. 
Auch konnten wir eine neue Vereinsjacke präsentieren und unsere Mittglieder konnten diese 
ausprobieren und wen gewollt bestellen. 
Leider hatten wir aus der Sektion aber schon länger keinen Antrag mehr, ich hoffe der Grund ist  
Zufriedenheit und nicht Resignation. 
 
Die Anträge der anderen Sektionen und die des Zentralvorstand wurden besprochen und die 
Meinung eingeholt, die Sitzung konnte um 21.56 geschlossen werden. 
Nach der Sitzung wurden wir einmal mehr von Ruth und Paul mit einer hervorragend schmeckenden 
Bratwurst verköstigt. Ich möchte es mir nicht nehmen lassen den beiden Wirten nochmals herzlich zu 
danken, so was ist nicht selbstverständlich. 
 
An der Delegiertenversammlung vom 12. Mai 201 in Obersaxen, vertreten von Marc Schegg, Pascal 
Hirt, Roman Gabriel und von mir, wurde die Meinung der Sektion Gürgaletsch vertreten. 
Die DV in Obersaxen war wie immer top organisiert und sehr gelungen. Ich schätze solche Anlässe 
sehr, da man sich unter gleichgesinnten austauschen kann. Gleichzeitig erfährt man auch viel über 
andere Sektionen und ihre Projekte, was ja auch immer gut sein kann. 
 
Am 02.06.18 fand unser all Jährlicher Hegetag in Tschiertschen Praden statt. 
Leider war die Teilnahme an Kameradinnen und Kammeraden verschwindend klein. 
Nur gerade 7 Helfer waren vor Ort, diese 7 dafür höchst motiviert. 
Ich möchte es mir nicht nehmen lassen Walter und seinen Helfern zu danken. 
Betreffend der Teilnahme hoffe ich wirklich auf Besserung, der Vorstand hat sich der Problematik 
angenommen und versucht die Attraktivität an diesem Anlass im neuen Vereinsjahr zu verbessern. 
 
Die Sommerversammlung fand am 19.08.18 im Bergrestaurant Edelweisshütte in Brambrüesch statt. 
Ich fühlte mich in Brambrüesch sehr wohl und die Sommerversammlung konnte in einem schönen 
Ambiente durchgeführt werden. 
Auf diesem Weg möchte ich Marcel Höltschi danken für die kompetente Erläuterung der 
Anpassungen in den Betriebsvorschriften und Informationen über den Jagdbetrieb. 
Auch konnten bereits die ersten Vereinsjacken abgegeben werden. 
 
Am 24.11.18 noch der krönende Vereinsjahresabschluss mit unserem Familienabend mit 
trophäenschau. Der Saal im Hotel Gürgaletsch wurde meiner Meinung nach perfekt vorbereitet für 
unsere Familien und Kammeraden. Ein riesen Dankeschön allen Helfer die am Donnerstag zuvor die 
Trophäen bewerteten und die Wände aufgestellt haben. 
Ich persönlich fühlte mich sehr wohl. Die Trophäen wurden perfekt zur Geltung gebracht und die 
Stimmung war heiter und fröhlich, ich freue mich schon auf den nächsten Familienabend. 
Danke für die Aufmerksamkeit 



Mit Weidmannsgruss 
 
 
Der Präsident  
Marco Altstätter 
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