
I Hegering Emmelshausen
fo.y Am Samstag, 18.03.2017 fand die diesjährige Hege-
W schau.mit anschließender Jahreshauptversamritung-dÄ'16ii' Hegeringes _Emmelshausen im Gdmeindezentruä lnv Dörth statt. Der Hegeringleiter Roland Orexeiionniä cä.

90 Gäste [egrüßen. Mitltieoer uno gelaoänä i|jgüä_ten der Verbandsoe.meinde und Stadt Emmelshausen, "ör
Gemei nde_ Dörrh, dei rieErupförvoÄüiä"0ä und Kreisjagdmeis_
ter sowie Famirie Krütsctr. Näc6 äer Totenehrung mit den iaöünoin-bläsern und der anschließenden eegrUßungiänsprache von HerrnV.erbandsbürgermeister Unker, hiert Frerr oi""er einen lanresiüo<-
blick mit einer powerpo,int-präsentation. er zeigie oie verscnieäenänAktivitäten und öffenflichkeitsarb;ite;; ;i" ä;, Hegering'imääü-
Ir3use1, i11 Jagdjahr 20 1 6/r z durchgef ührt ät. er. ddanft;ilÄl;iatten Herfern für die Unterstützu-n-'g, Bei Höimut uno no6el Hiäsowie der Farknerin Lena Friedhoff tit inrem särerfarken oeim siiä:ß_enfest; Bei den Jagdhornbtäsergrrpfän lEnroacnitamrn; ;;;
,,Schwalter Höhe,, f ür i6re Auft ritte; äei 

-<Iei 
lnö t.täöüiiönä Äroeiis_gruppe Gebrauchshunde) für ihre sehr gut angenommene Hunde_und Hundef ührerausbilduhg und ih_re praäeniätönen;

Insbesondere auch bei we.nder.Hoffmann und Hans-Georg Forster. für den steten Einsatz beim übungssctriefjen uno oei-uüngjä!;_
rausbildung.
Weiterhin machte er nochmals auf die Internetseite des Hegeringeswww.hegering-emmershausen-de aufmerksam, *o u.a. atteiermlnÄgeristet und aktuere Berichte über den ouü öoäi.uv ninierräöi'i'i"äund appettierte um die Teirnahme 

"m 
sdÄätiscn. Er eirinäiiä

T.9!Ifl:-1 das d.rinqend notwendige UnterzÄrc-nnen einer WitOtoigeveretnbarung unter Reviernachbarn.
Der Kreisgruppenvorsitzende Bernd Seifermann und.der Kreisjagd_meister Thomas Köhrer berichteten zu attuälen jagdpolitisäfe;
Themen. Herr Seifermann war wieder beeindrJär,t von der regenTeilnahme der Mitgriederversammtung. Ei-o"riänt"te zu den The-men Hundeversichörung über den r_,1ü nünääääii_Kasse der Kreis_
gryqge, Betragserhöh!-ns ab roitilä ffi;ö;;iattunsen des LJVan die einzelnen Kreisgruppen _ wodurcn eine f,leu-rege,r"i;Zuschüsse an einzetnä.FieigeringJ-u;d-'brää""rgrrpp"n erfolgenkann. 

. 
Er tud zum Abschtuss-nocÄmais iui JuÄiä"näptueisäriä_

lung.der.Kreisslqpp_e am _08.0+.20it ,m j5,öö'ühr in Boppard einund führre anschtießend,d.ie Ehrungen trir tangjän-rige tuf itgä6dsöhäftim DJV durch. Herr Köhrer berichtete u-ä. zu den ThemenAbschussplan und -zahlen, Untersuöttungsri"[itini"n bei Schwarz_wild, Kirrverordnung und StandortmeldJig in äin", Karte an dieKreisverwaltuno.

l\ach_de1 muöikalischen. Darbietungen der Bläsergruppen führteHerr Ratf Weber die Troohäenbesprächrng ,n-d Frääüilö ä;äir:Bei den Keirenivaffen ernien ncnim pönrÄäins,äevier Beurich Nordmit 102,25 Pkt. die Gotdmedaiüe, Sitber ginö'a;Oas neviälöönldershausen 1 mit ee.2 ll!:r4d eronie-än- Fiau eva liäimänn,Revier.Lingerhahn mit 9s,75 pki. eJirhäi"i*irrerhiert Herr worfMenzet, Revier Beutich ost mit.grg gi. die öäiääeo"iir", c. ärriöäi,Revier Pfatzfetd mit 316 gr. Sitber ..öA i;" i;;;es Henn, RevierKarbach ll mit 312 qr. Bronze.
Anschließend hieliHerrn.Max Wiegand einen Fachvortrag zumThema,,Waffenrecht und watfentranänaou-nö{"olrcn sein schuli_
l9ry-r.Y_o.rJogen.im Frage- / Antworrsystäm r,ät'eiOie Caste zu oiö-sem.wrch.tigen Thema begeisternd urid unterhartsam informiert ünosensibilisiert.
Mit der alljährlichen Verlosung fand die Versämmlung ihr Ende.Der.Hegeringreiter Rorand oiexeL oeääni.tä äiän'o"i Herrn warterFischbach für die Ausste'ung der i;t*iiä:T;üäänwano und denzahtreichen Gästen für ihr jagätich", int"iä""Jl '-'


