ANZEIGE
Premieren-Kurs mit fast hundertprozentiger Erfolgsquote abgeschlossen

Jagdakademie Salzkammergut: Waidmannsheil und guten Anblick

Das neu errichtete Jagdhaus Salzkammergut an der Strobler
Ortseinfahrt bietet das perfekte Umfeld für die Jagdkurse.
STROBL. Vor einigen Monaten
eröffnete in Strobl die Jagdakademie Salzkammergut, in der
Kurse für anstehende Jagdprüfungen, Sondertrainings sowie
Schulungen zu Waffen angeboten werden. Dieser Tage wurde
der erste Jungjägerkurs abgeschlossen - mit einer fast hundertprozentigen Erfolgsquote
bei der anschließenden Prüfung.
Der Jungjägerkurs fand von
Jänner bis Mai mit je zwei Einheiten wöchentlich statt. Die
Gruppengröße war auf maximal zehn Personen beschränkt,
um möglichst individuell auf
die einzelnen Teilnehmer eingehen zu können. „Da in den
Kursen die Praxisnähe äußerst
wichtig ist, wurde besonderes
Augenmerk auf die geführten
Exkursionen gelegt“, erklärt Josef Rieger. Schwerpunkte waren der sichere Umgang mit
der Jagdwaffe, Schrot und Kugelschuss, Wildversorgung, Erkennen von Wildschäden, Bau
und Erhaltung von Reviereinrichtungen, Jagdhundeführung
sowie artgerechte Wildfütterung. Eine der Absolventinnen
des ersten Kurses ist Irina
Krenn, die normalerweise eher
mit dem Mountainbike Jagd auf

gute Rennzeiten macht. „Dass
mein eigentliches Hobby, das
Radfahren, und das „Jagan“
grundsätzlich nicht zusammen
passen, wie es scheint, finde ich
nicht - denn beides hat mit der
Natur zu tun, man lebt eine gewisse Freiheit und entwickelt
eine andere Sicht zu Dingen“,
erläutert die Goiserin. Den Entschluss, die Prüfung über das
Jagdgeschäft in Bad Ischl zu
machen, fassten Irina Krenn
und zwei Freundinnen im Frühjahr. Es sei jedenfalls richtig
gewesen, schließlich habe man
viel gelernt sowie eine super
Betreuung und Vorbereitung
auf die Prüfung erlebt. Johann
Enichlmair, Bezirksjägermeister von Gmunden, streut der
Jagdakademie Salzkammergut
ebenfalls Rosen: „Es handelt
sich hier um eine fundierte Ausbildung, die sehr praxisnah abgehalten wird. Wichtig ist, die
Teilnehmer gut vorzubereiten und das wurde zur vollsten Zufriedenheit gemacht.“

Sondertrainings und
private Schulungen
Abgesehen von den Jungjägerkursen werden auch Sondertrainings und private Schulungen in allen Fachgebieten der

Absolventen des ersten Jungjägerkurses in der Jagdakademie:
Carina Lichtenegger, Hubert Achleitner und Irina Krenn.

Die beiden Inhaber der Jagdakademie, Josef Rieger und Michael Schwarzlmüller, stehen mit Rat und Tat zur Seite.
Jungjägerausbildung angeboten. Ob im Bezug auf das Können am Schießstand, für Tipps
und Tricks bei der Bewertung
von Trophäen oder für Hilfe bei
der Waffenhandhabung - Josef
Rieger und Michael Schwarzlmüller stehen gerne mit Rat
und Tat zur Seite. „Durch die
Führung eines Ladengeschäftes
sind wir ausrüstungstechnisch
immer am neuesten Stand und
es stehen Leihwaffen aller Mar-

ken und Modelle zur Verfügung.
Das Schießtraining findet auf
geschäftseigenem Schießstand
in privater Atmosphäre statt“,
informieren die beiden Inhaber
der Jagdakademie Salzkammergut. Bei Interesse wird um
Kontakt und individuelle Terminvereinbarung gebeten.
Tel. 0650/2192805
office@jagd-akademie.com
www.jagd-akademie.com

Josef Rieger und Michael Schwarzlmüller die Inhaber der Jagdakademie Salzkammergut
Die Jagdleidenschaft wurde Josef Rieger als Enkel eines Berufsjägers und Sohn eines jagdpassionierten Vaters bereits in
die Wiege gelegt. Der konzessionierte Waffenhändler und akademische Jagdwirt machte es sich zum Ziel, besonders in der Ausund Weiterbildung für Jungjäger Akzente zu setzen. Der 35-jährige Hundeführer gilt als traditionsbewusster Jäger mit besonderem Augenmerk auf die Erhaltung und Pflege einer waidgerechten Jagd. Mit dem Jagdhaus Salzkammergut, das auch die
Jagdakademie beinhaltet, schuf er gemeinsam mit seinem Partner ein Kompetenzzentrum für Jagd und Natur am Wolfgangsee.
Michael Schwarzlmüller wurde 1977 in eine Familie mit langer
jagdlicher Tradition geboren, und er nutzte schon in der Kindheit jede sich bietende Gelegenheit, um mit auf die Pirsch zu gehen. Er bringt durch seine jahrelange Berufserfahrung als Förster und seine intensiven jagdlichen Tätigkeiten viel Wissen und
Know-How in die Kurse ein. Besonderes Anliegen ist ihm die
Vermittlung der Zusammenhänge der heimischen Wildbahn, zudem will er den fairen Umgang mit der Natur und der Tierwelt
bei der Jagdausübung forcieren.

Urig und stilvoll gleichermaßen: Im Jagdhaus Salzkammergut
ist auch eine „Jagastubn“ untergebracht.
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