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Der Vorstand 

 
Liebe Weidgenossinnen und Weidgenossen, 
 
am 17.03.2018 fand unsere diesjährige Mitgliederver-
sammlung statt. Nach einigen Jahren konnten wir die 
Veranstaltung wieder in der vertrauten Umgebung im 
Kulturhaus in Wolfen durchführen. 
Trotz der Wetterlage mit Schneeverwehungen und 
glatten Straßen waren sehr viele Mitglieder zur Ver-
sammlung gekommen. Die Mitgliederversammlung 
verlief sehr sachlich und konstruktiv und trotz einer  
etwas längeren Pause aufgrund der Stimmabgabe und 
anschließender Auszählung, war die Stimmung ange-
nehm. Viele Weidgenossinnen und Weidgenossen  
nutzten die Zeit für angeregte Gespräche und die Be-
sichtigung der ausgestellten Trophäen. Wir bedanken 
uns bei allen Helfern, die die Vorbereitung und Durch-
führung der Veranstaltung ermöglicht haben. Insbe-
sondere bei dem aktuellen Jungjägerkurs unserer 
Jagdschule und unseren Jagdhornbläsern. 
 
Bei der planmäßigen Vorstandswahl wurden folgende 
Weidgenossen gewählt und  sind im Rahmen der Kon-
stituierung des neuen Vorstandes in die entsprechen-
den Ehrenämter eingetreten: 
 
Roland Schwarzkopf (Vorsitzender) 
Matthias Riegel (stellvertretender Vorsitzender) 
Christian Behrendt (stellvertretender Vorsitzender) 
Lars Krumrey (Schatzmeister) 
Christoph Kasch (Schriftführer) 
 
Der Vorstand bedankt sich an dieser Stelle für das 
entgegen gebrachte Vertrauen. Wir werden uns be-
mühen die Jägerschaft Bitterfeld zielgerichtet  weiter 
zu entwickeln. Schwerpunkte werden vorrangig sein, 
die Aktivierung des  Hochwild-Hegeringes, die stabile 
Sicherung der Finanzausstattung, die Optimierung der 
Vereinsorganisation und Mitgliederverwaltung sowie 
die  Verbesserung der Vereinsaktivitäten und der At-
traktivität unserer Jägerschaft für unsere Mitglieder 
insgesamt.  
 
Anregungen und konstruktive Vorschläge oder aktive 
Unterstützung sind dabei jederzeit sehr willkommen. 
Um eine bessere Information und ggf. Problemlösun-
gen für unsere Mitglieder anzubieten, wird es zukünftig 
bei unseren Vorstandssitzungen einen offenen       
Sitzungsteil geben. Damit wollen wir unseren Mitglie-
dern die Möglichkeit eröffnen, Fragen oder Probleme 
direkt an den Vorstand und den erweiterten Vorstan-
des zu richten. Die entsprechenden Termine werden in 
diesem Blatt angezeigt. Außerdem werden zukünftig 
die Kontakt- und Informationsmöglichkeiten über unse-
re Internet-Seite ausgebaut. 
Nach derzeitigem Planungsstand werden wir in diesem 
Jahr zwei Jägerstammtische anbieten. Dazu erfolgen 
zu gegebener Zeit gesonderte Informationen.            

Wir wünschen allen Mitgliedern der Jägerschaft Bitter-
feld eine schöne Frühlingszeit und Weidmannsheil 
zum Aufgang der Bockjagd. 
 
 
 Der Vorstand 
 

Der Schatzmeister informiert 

Ich möchte nochmals die Mitglieder darauf hinweisen, 
die ihre Zahlung bislang nicht geleistet haben, dass die 
Vereins-u. Versicherungsbeiträge bis zu  16.04.2018 
zu entrichten waren. Für das Jahr 2018/2019 sind dies 
nach wie vor 80,00 € Vereinsbeitrag und 25,00 € Ver-
sicherungsbeitrag. 
 
Ab dem Jahr 2019/2020 erhöht sich der Vereinsbeitrag 
auf 95,00 €, der Versicherungsbeitrag verbleibt bei 
25,00 €. Die Erhöhung des Vereinsbeitrages beruht 
allein auf der Erhöhung der Umlage, welche die Jäger-
schaft an den Landesjagdverband abführen muss. 
Darüber wurden die Mitglieder bei der Mitgliederver-
sammlung 2017 bereits durch einen Referenten des 
Landesjagdverbandes informiert. Von den 95,00 € 
gehen daher 55,00 € an den LJV und 40,00 € verblei-
ben wie bisher bei der Jägerschaft Bitterfeld. Ich bitte 
den erhöhten Beitrag bei den Beitragszahlungen ab 
2019 zu berücksichtigen. Diejenigen, die bereits vo-
rausbezahlt haben sollten rechtzeitig den Differenzbe-
trag nachzahlen. 
 
Nochmals ausdrücklich möchte ich auf die Möglichkeit 
hinweisen, die Vereinszeitung „ Grünes Blatt“ über die 
persönliche Email-Adresse zu erhalten. Dazu ist ledig-
lich auf der Startseite der Jägerschaft Bitterfeld (im 
Internet) unter dem Begriff „Newsletter“ die persönliche 
Mailadresse einzugeben und abzuschicken (anmel-
den). Personen die diesen Service in Anspruch neh-
men erhalten die Zeitung natürlich schneller, da der 
Postweg wegfällt und wir uns das Porto sowie die Zeit 
für die Adressierung der Briefe sparen können. Ich 
sehe da also eine Reihe von Vorteilen. 
 
Weiterhin sucht der Vorstand nach Lösungen für eine 
gemeinsame Jahresveranstaltung innerhalb der Jä-
gerschaft. In der längeren Vergangenheit wurde der 
„Grüne Abend“ veranstaltet, danach eine Veranstal-
tung im Anschluss an den Hubertusgottesdienst 
durchgeführt. Insgesamt hatte der Verein ein hohes 
kalkulatorisches Risiko zu tragen, da im Vorfeld nie 
abzusehen war, wie hoch oder vielmehr gering die 
Beteiligung ausfallen würde. Ich rufe daher alle Mit-
glieder dazu auf, Vorschläge zur Verbesserung dieses 
Zustandes zu machen. Dies kann auch ein in diese 
Richtung gehendes völlig neues Konzept sein. Auch 
eine Abkopplung der Veranstaltung vom Hubertustag 
steht zur Diskussion. Ich bitte hier Vorschläge an den 
Vorstand heranzutragen. 

 



 

Verfahren bei Vereinsaustritt 
 

Es ist so, dass die Satzung der Jägerschaft unter § 4 
(1) das Erlöschen der Mitgliedschaft behandelt. Dort 
heißt es u.a.: „Die Mitgliedschaft erlischt durch den 
Austritt des Mitgliedes, der bis zum Ende des Jagdjah-
res (31.03.) schriftlich zu erklären ist.“ 
 
Die Formulierung lässt nach meiner Interpretation nur 
den Schluss zu, dass ein freiwilliger Austritt nur zum 
Ablauf des Jagdjahres möglich ist. Für den Vereins-u. 
Versicherungsbeitrag bedeutet dies, dass es sich da-

bei um einen Jahresbeitrag handelt. Eine anteilige 

Erstattung nach Beginn des Jagdjahres ist daher nicht 
vorgesehen, da der Austritt erst zum Ablauf des Jagd-
jahres wirksam wird. Für Jagdjahre, die zum Zeitpunkt 
der Austrittserklärung noch nicht begonnen haben, ist 
dagegen eine Erstattung möglich, dies betrifft die sog. 
Vorauszahler. Im Übrigen weise ich auch darauf hin, 
dass der Austritt schriftlich durch ein an den Vorstand 
gerichtetes eigenhändig unterschriebenes Schriftstück 
erfolgen muss. Einen Austritt per Telefon, E-Mail, 
SMS, WhattsApp usw. sieht die Satzung nicht vor und 
dieser ist daher unzulässig. Soweit ein Mitglied austritt 
möchte es auch formulieren, welche Beiträge es unter 
Beachtung der o.g. Grundsätze erstattet haben möch-
te. Dazu hat er auch seine Bankverbindung anzuge-
ben, auf die die Erstattung erfolgen soll. Barzahlungen 
werden nicht vorgenommen. Weiterhin ist dem Aus-
trittgesuch die Mitgliedskarte beizufügen, da diese 
Eigentum des Vereins ist. Soweit dann alle Vorausset-
zungen vorliegen, kann eine Erstattung erfolgen.  
 
Soweit ein Mitglied ausgetreten ist, besteht ab dem 
Beginn des darauf folgenden Jagdjahres (01.04.) keine 
Jagdhaftpflichtversicherung über den Landesjagdver-
band mehr, da man nur über eine Jägerschaft Mitglied 
im Landesjagdverband sein kann. Das ausgetretene 
Mitglied hat sich also selbst um eine Anschlussversi-
cherung zu kümmern und diese unaufgefordert der 
Unteren Jagdbehörde zeitnah nachzuweisen. Jeden-
falls ist die Jägerschaft Bitterfeld aus Haftungsgründen 
gehalten, die Personen der Unteren Jagdbehörde mit-
zuteilen, die aufgrund einer Versicherungsvorauszah-
lung einen Jagdschein für mehrere Jahre gelöst haben 
und diese Voraussetzung wegen des zwischenzeitli-
chen Austritts dann nicht mehr vorliegt. Diese Notwen-
digkeit ergibt sich schon aus dem Waffenrecht. Auch 
Personen, welche die Mitgliedschaft im Landesjagd-
verband durch Wechsel in eine andere Jägerschaft 
erhalten trifft hier dasselbe Verfahren. Sie haben die 
Jagdhaftpflichtversicherung im Landesjagdverband 
dann durch Vorlage der Mitgliedskarte einer anderen 
Jägerschaft nachzuweisen. 
 
Weidmannsheil! 
 
Lars Krumrey 
 

 

 

 

 

 

Niederwildhegering 

 
Die nächste Mitgliederversammlung unseres Nie-

derwildhegeringes findet am Mittwoch den           

02. Mai 2018 in der „Förstergrube“ in Sandersdorf 

statt. Beginn der Veranstaltung ist 19.00 Uhr. 

Die Tagesordnung wird vor Ort bekannt gegeben. 

Alle Mitglieder unseres Hegeringes sind zu dieser Ver-
sammlung herzlich eingeladen. 

Wir bitten um rege Teilnahme. 

Weidmannsheil! 

Andreas Hänsch / Olaf Urbasik 

Sitzungsplan Vereinsführung 

18.05.2018 - erweiterte Vorstandssitzung 18:00 Uhr 

Ort: Schlaitz, Heide-Camp Schlaitz 

 

22.06.2018 - Vorstandssitzung 18:00 Uhr  

Ort: Friedersdorf, Gaststätte „zur Linde“ 

 

27.07.2018 - erweiterte Vorstandssitzung 18:00 Uhr 

Ort: Friedersdorf, Gaststätte „zur Linde“ 

 

21.09.2018 - erweiterte Vorstandssitzung 18:00 Uhr 

Ort: Friedersdorf, Gaststätte „zur Linde“ 

 

19.10.2018 - Vorstandssitzung 18:00 Uhr 

Ort: Friedersdorf, Gaststätte „zur Linde“ 

 

23.11.2018 - erweiterte Vorstandssitzung 18:00 Uhr 

Ort: Friedersdorf, Gaststätte „zur Linde“ 

 

21.12.2018 – Vorstandssitzung 18:00 Uhr 

Ort: Friedersdorf, Gaststätte „zur Linde“ 

 

Zu Beginn jeder Vorstandssitzung gibt es ab sofort die 

Möglichkeit, sich in den ersten 30 Minuten direkt mit 

Themen oder Fragen an den Vorstand zu wenden. 

 

Weiterhin besteht selbstverständlich die Möglichkeit 

die Mitglieder des Vorstandes per E-Mail, Telefon usw. 

auch außerhalb der Sitzungen zu kontaktieren. 

 

Impressum 

Verantwortlich für den Inhalt ist der Vorstand. 

Kontaktadresse der Jägerschaft: 

www.kjs-bitterfeld.de 
Ines Pleger, Grünstraße 14, 04509 Löbnitz OT Reibitz; 
inespleger@hotmail.com oder 
Christian Behrendt, Dorfstraße 29, 06779 Ragiuhn-
Jeßnitz OT Marke; ch.behrendt1@t-online.de 
 
Redaktionsschluss: 13.04.2018 

http://www.kjs-bitterfeld.de/
mailto:inespleger@hotmail.com
mailto:ch.behrendt1@t-online.de


 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 


