Ökologischer Jagdverein
Nordrhein-Westfalen e.V.
Regionalgruppe Köln / Bonn / Eifel

Anschuß-Schulung der „Schweißhundführergruppe Eifel“
Gemeinsam mit dem ÖJV Rheinland-Pfalz laden wir auch dieses
Jahr wieder zu diesem kurzweiligen Seminar ein.
Nicht immer gelingt uns allen der
Schuss so, wie er gelingen soll –
„das Stück liegt nicht am Anschuss“.
Stattdessen finden wir dort mehr
oder weniger deutliche Spuren, die
über einen Fehlschuss, einen Treffer oder gar über die Treffpunktlage Auskunft geben können - wenn man sie denn zu deuten weiß.

Diese und viele weitere Veranstaltungen findet ihr auch im Internet: www.oejv-nrw.de

In unserer Anschuß-Schulung durch die Schweißhundführergruppe Eifel werden den Teilnehmern die Schritte erläutert, die vor, während und nach dem
Schuss zu beachten sind.
Das Seminar besteht aus einem theoretischen und zwei praktischen Teilen
(drinnen und im Wald). Ein besonderes Augenmerk wird auf die Pirschzeichen
und die sich daraus ergebenden Schlussfolgerungen für den Schützen gerichtet. Die Nachsuchenstatistik der Nachsuchengruppe offenbart, wie wichtig das
richtige Einschätzen der Anschusssituation für den Erfolg einer Nachsuche ist.
Termin:

Samstag, den 03.09.2022 / 14:00 – ca. 18:00 Uhr.

Treffpunkt:

Forsthaus Hochpochten. Das Forsthaus ist nicht im Navi
einzugeben. Der nächste Punkt ist die Gräfin von Maltzan
Kaserne / Diensthundeschule der Bundeswehr (Hochstraße,
56766 Ulmen ). Das Forsthaus befindet sich von dort aus
nach ca. 1km auf der rechten Seite (siehe nachfolgende Anfahrtsskizze).

Anmeldung:

Die Teilnahmegebühr für ÖJV-Mitglieder beträgt 15,00 €.
Gäste entrichten bitte einen Beitrag in Höhe von 25,00 €.
Die Anmeldung richtet Ihr bitte bis zum 03.08.2022 an:
zingsheim.bonn@gmail.com / Tel.-No. (0177) 2 93 87 53

Ökologischer Jagdverein
Nordrhein-Westfalen e.V.
Regionalgruppe Köln / Bonn / Eifel

Anfahrts-Skizze:

Bitte beachtet die aktuell gültige Coronaverordnung des Landes RLP!

Du hast Interesse an der Mitgliedschaft im ÖJV?
Der Wald und das Wild liegt dir am Herzen, du bist von unserem Engagement für
Wald, Wild und Artenvielfalt überzeugt und möchtest die zahlreichen Möglichkeiten
des Ökologischen Jagdverein Nordrhein-Westfalen nutzen?
Dann bist du bei uns richtig, werde Mitglied!
Als Mitglied profitierst du von interessanten Veranstaltungen, Weiterbildungen und
regelmässigen News. Bitte setz Dich mit uns, der Regionalgruppe Köln/Bonn/Eifel in
Verbindung!!!

