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Wien, im Mai 2020 

 

Liebe Mitglieder und Freunde des ÖCV-Hubertuszirkels, 

 

zwei Monate lang beschäftigt uns schon das Corona-Virus und ich hoffe, euch geht es gut und ihr seid 

wohl auf. Die gleich zu Beginn sorgsame und entschlossenen Handlungsweise der Bundesregierung 

zeigt Wirkung und die Anzahl der Erkrankten geht nun laufend zurück. Hoffen wir, dass es so weiter 

geht. Neben der Regierung sind auch die Beamtenschaft, die Wissenschafter und Ärzte und die Hilfs-

organisationen zu nennen, die alle miteinander gute Arbeit geleistet haben. 

 

Auch die Jägerschaft trifft die Coronakrise hart und äußert sich u.a. in einem drastischen Rückgang des 

Wildbretabsatzes mit einhergehendem Preisverfall. Die Jagdverbände sind bemüht zusätzliche Absatz-

kanäle zu eröffnen. So hat u.a. der OÖ Landesjagdverband Initiativen gesetzt und via seines neuen 

Mediums „OÖ Jagd TV“ publiziert, und der NÖ Jagdverband hat mit einer Supermarktkette einen zu-

sätzlichen Absatzkanal erschlossen. Details dazu sind auf den jeweiligen Websites bzw. bei Jagd Ös-

terreich zu finden. 

  

Für den Zirkel mussten wir alle Frühjahrsveranstaltungen absagen. Auch den Zirkelabend im Mai und 

das Grillen im Juni lassen wir entfallen. Obwohl zwischenzeitlich Lockerungen eingetreten sind oder in 

Aussicht gestellt wurden, bleibt die Kontaktnahme kompliziert und unpraktisch. Das Abstandhalten ist 

weiterhin notwendig, die Maskenpflicht ist hinzugekommen und für die Restaurants werden spezielle 

Sitzordnungsregeln gelten. Alles nicht gerade Anforderungen, die für eine lockere Zusammenkunft spre-

chen. Und darüber hinaus: Schauen wir auf unsere Gesundheit! Hoffentlich ist diese Epidemie bald 

vorüber. 

 

Als nächste Veranstaltungen sind die Mankeijagd und das Preberschießen am ersten Wochenende im 

September angekündigt (siehe Veranstaltungen). Sollten auch diese nicht stattfinden können, informie-

ren wir zeitnah. 

 

Beim Jagdkurs wird derzeit die baldige Fortsetzung der Kurstätigkeit unter Berücksichtigung der gege-

benen Restriktionen überlegt. Die Organisatoren stehen mit den Vortragenden und dem Jagdverband 

in Verbindung und halten die Teilnehmer informiert. 

 

In letzter Zeit haben sich einige Cartellbrüder in der Facebook-Gruppe „ÖCV Hubertuszirkel“ angemel-

det. Wir begrüßen sie sehr herzlich! Alle sind eingeladen, sich in die Gruppe einzuklinken und Beiträge 

dort zu posten. Auch wenn wir damit die persönlichen Kontakte nicht ersetzten können, so halten wir 

damit doch einen gewissen Grad an Kommunikation aufrecht. 

https://www.facebook.com/groups/1682945005296790 

 

 

Weidmannsheil und einen guten Anblick auf den Maibock wünscht euch 

Euer  

Otto Schönbauer 

Zirkelvorsitzender 
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