
 
Infos betreffend Schiesspflicht 
Da die Schiesspflicht in der ganzen Schweiz für alle Jäger obligatorisch geworden ist, müssen auch wir Bündner 
Folge leisten. Am Samstag den 21. Februar 2015 versammelten sich alle Sektionspräsidenten in Thusis zur 
jährlichen Präsidentenkonferenz. An diesem Tag wurden wir unter anderem betreffend des obligatorischen 
Schiessnachweises informiert. Eigentlich sollte jede Sektion einen Schützenmeister zur Verfügung haben. Die 
Schützenmeisterkurse von 25,50 oder 300 m gelten nicht für die Jagdschiessanlage. Das Amt für Jagd und 
Fischerei übernimmt die Kosten für den Jagd-Schützenmeister Kurs. Diese Kurse finden am Freitag 20.03.2015, 
Samstag 21.03.2015 oder Freitag 17.04.2015 in Domat/Ems statt. Je nach Anmeldungen besteht die 
Möglichkeit, einen solchen Kurs in Castrisch Casti Sut durchzuführen. Es können sich auch mehrere Mitglieder 
unserer Uniun da catschadurs Péz Fess melden. Niemand muss Angst haben, dass er als Schützenmeister 
jegliche Verantwortung übernehmen muss. Wer Interesse hat, den Schützenmeister-Kurs zu besuchen, solch 
sich bitte bei mir melden.  

Adrian Knöpfel 078 852 14 22 

Die Organisation bei der Schiessanlage Casti Sut wird wie folgt aussehen: 

Wie bis Anhin wird eine Person der drei Sektionen den Bürobetrieb erledigen. Eine Person aus dem Vorstand 
der Jagdschützengesellschaft Casti Sut wird im Schiessstand die Rolle als Standaufsichtsperson übernehmen. Da 
sich dies wunderbar bewährt hat, wird es auch weiterhin so bleiben. Der Vorstand der 
Jagdschützengesellschaft Casti Sut wird anhand des Jahresprogramms festlegen an welchen Tagen die 
obligatorische Schiesspflicht durchgeführt werden kann. An diesen Abenden übernimmt eine Person wie immer 
den Posten des Büros, eine weitere Person (Standesaufsicht) kontrolliert die Schützen, welche die 
obligatorische Schiesspflicht schiessen wollen.  Der Schützenmeister sitzt ebenfalls im Büro und signiert mit 
seiner Unterschrift und dem Stempel des Kantons das vorzuweisende Formular. Da auch der Verein Casti Sut 
durch die Einnahmen der entstehenden Kosten (15 Franken) der Schiesspflicht profitiert, ist der Verein auf 
unsere Hilfe angewiesen. Damit wir die obligatorische Schiesspflicht auf unserer Schiessanlage durchführen 
können und dürfen, sind wir auf die Hilfe von allen angewiesen. Da jeder/jede Jäger/in von dieser 
Dienstleistung Gebrauch machen kann.  

Es ist egal ob jung oder alt, jeder kann einen Beitrag zu Gunsten der Schiessanlage in Castrisch Casti Sut leisten, 
denn die meisten machen auch von dieser Gebrauch. Ich wäre sehr dankbar  wenn ich in Zukunft auch neue 
Gesichter sehen würde, sei es bei der „lavur cumina“, im Bürowesen oder als Funktion des Schützenmeisters. 
Es kann ja nicht sein, dass der Vorstand der Jagschützengesellschaft Casti Sut alles alleine organisieren muss. 
Jeder kann und darf von unserer top Schiessanlage profitieren. 

Ich danke schon  im Voraus für eure Unterstützung. 

Besten Dank! 

 

Euer Präsident 

Adrian Knöpfel 


