
 

 

2. Jahreshauptversammlung der Zweigstelle Voitsberg in Afling 

 

 

 

 

Am Freitag den 27.04.2018 fand die zweite Jahreshauptversammlung im Gasthaus Müller statt. Der 

Bezirksobmann Franz Kohlbacher konnte aus dem Landesvorstand den Obamnn Hans Helmut Helm 

aus dem Bezirksjagdausschuss Mathias Zitzenbacher und Heinz Wallner begrüßen.Als Festreferent 

konnte Herr Mag Winter von der Grazer Wechselseitigen Versicherung gewonnen werden.    

Obmann Kohlbacher berichtete von den Aktivitäten des letzten Jahres innerhalb der Bezirksgruppe. 

Des Weiteren wurde die laufende Aktion „ Steirischer Jäger Treffsicher“ vorgestellt welche noch bis 30 

Juli 2017 läuft! 

Im Zuge der Grußworte berichtete der Landesobmann über die Aktivitäten der Landesorganisation 

unter anderem über die laufenden Gespräche bezüglich der kostenpflichtigen Weiterbildung der 

Aufsichtsjäger. Der Aufsichtsjägertag wird heuer im Freilichtmuseum stattfinden und unter dem Titel 

„Jagd und Natur ich gehöre dazu“ am 8.9 2018 abgehalten werden, dazu wurde bereits die Einladung 

ausgesprochen und um Unterstützung gebeten. 

 

Der Kassabericht fiel aufgrund der geringen finanziellen Aktivitäten kurz aus, ebenso der Bericht des 

Kassaprüfers, welcher den Antrag auf Entlastung des Vorstandes stellte, dieser wurde einstimmig 

angenommen. 

 

Das Festreferat wurde von Mag Winter präsentiert und hatte den Titel „ Welche Absicherung hat der 

Jäger durch die gelöste Jagdkarte“ dabei wurden folgende Eckpunkte angesprochen 

 

* Haftpflichtversicherung 

* Unfallversicherung 

* Rechtschutzversicherung 

* Transportversicherung 

 

Mag Winter ging in seinem interessanten Referat auf alle Zwischenfragen ein, auch auf die Frage 

welche Auswirkungen eine zu spät eingezahlte Jagdkarte haben könnte. 

 

Versicherungsschutz besteht nur mit einer gültigen Jagdkarte und diese gilt grundsätzlich vom 

1.4 bis 31.3 bei verspäteter Einzahlung ab diesem Tag und damit könnte zwischenzeitig ein 

Vertragsloser zustand entstehen! 

 

Damit unterstrich Mag Winter die Wichtigkeit der pünktlichen Einzahlung da der Versicherungsschutz 

nicht nur für die Jagdausübung selbst von Bedeutung ist, sondern auch in Abhängigkeit vom 

Versicherungsfall für die errichteten Jagdeinrichtungen für die Jagdhundehaltung oder auch bei einem 

Unfall beim Ausbringen von Salz oder bei der winterlichen Wildfütterung von Bedeutung sein kann.  

 

Um 21:00 Uhr wurde der offizielle Teil der Veranstaltung geschlossen! 

 

 

 


