Hier ist die Jagd zuhause!
Die 5. Internationalen Jagd‐ und Fischereitage ziehen um von der
Residenz Ellingen ins Schloss Grünau, dem Jagdschloss der
Wittelsbacher in Neuburg an der Donau bei Ingolstadt
„Dass es einen noch schöneren und vor allem geeigneteren Platz für die Durchführung der
5. Internationalen Jagd‐ und Fischereitage geben würde, hätten wir nicht für möglich gehalten.
Aber mit dem Jagdschloss Grünau haben wir jetzt den idealen Standort gefunden!
Das wunderschöne Schloss in zentraler Lage ist bestens erreichbar und verfügt über große
Ausstellungsflächen“ – so Hubertus Reich, Geschäftsführer der Reich Messen GmbH:
„Es ist schon ein Wermutstropfen, wenn man namhaften Firmen aus dem In‐ und Ausland absagen
muss, weil einfach kein Platz mehr ist!
Jetzt können wir bis zu 350 Aussteller unterbringen und das Renommee der Messe noch einmal
deutlich steigern!
Mit über 250 Anmeldungen haben wir bereits jetzt, ein halbes Jahr vor Beginn der Messe,
die Gesamtzahl der Aussteller Ellingen übertroffen!“
Noch mehr Hersteller z.B. aus der Jagdwaffen‐ & Jagdoptikbranche
unterstreichen nachhaltig die wirtschaftliche Bedeutung der Messe.
International sind zur Stunde 26 Nationen vertreten,
was nicht zuletzt an der starken Beteiligung der Jagdreiseveranstalter liegt.
Aber auch Tradition und Brauchtum, Kunst und Kultur werden in Grünau groß geschrieben.
Das war dem Schirmherrn der Messe, S.K.H. Prinz Leopold von Bayern, ein großes Anliegen
und auch hierfür bietet das Jagdschloss Grünau die besten Voraussetzungen!
Es gibt ausreichend Platz für die auch bei Nichtjägern sehr beliebten Vorführungen:
Täglich kann man Greifvögeln und über 30 Jagdhunderassen bei der Arbeit zuschauen.
Über 500 Jagdhornbläser, schottische Piper, bayerische Gebirgsschützen, Böllerschützen,
Alphornbläser, Trachtengruppen, Goasslschnoizer und der große Geländewagenparcours von Audi –
man kommt aus dem Staunen gar nicht mehr heraus!
Zum ersten Mal zu sehen ist der traditionelle Sternmarsch der Blasmusikgruppen und Gänsehaut ist
angesagt, wenn die 150 Musiker im Innenhof des Schlosses ein Konzert geben!
Viele Maler und Kunsthandwerker präsentieren schönes und erlesenes und das traditionelle
Handwerk hat wie immer einen festen Platz!
Der Landesjagdverband Bayern mit der Kreisgruppe Neuburg an der Donau sowie der Tiroler
Jägerverband und Tiroler Jagdaufseher Verband zeigen nicht nur die Jagd von Ihrer schönsten Seite,
sondern in zahlreichen Vorträgen und Diskussionen werden durchaus auch konträre Themen
aufgegriffen.
Beste Unterhaltung und kulinarische Leckerbissen findet man im Gewölbekeller, im gemütlichen
Biergarten und im Schloßsaal, wo man sich bei den süffigen Bierspezialitäten aus dem Hofbrauhaus
Freising zu einem gemütlichen Ratsch treffen kann.

Verbände, Vereine, Mitwirkende, Aussteller und die Veranstalter freuen sich schon heute auf Ihren
Besuch vom 12. bis 14. Oktober 2018 im Jagdschloss Grünau!

