JUNGJÄGER-VIDEOS
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Jagdschein: ����������������������������������������������seit 2014
Revier: ��������Forstgut Reilmann, 518 Hektar Waldrevier
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PAUL REILMANN (20)
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Jagdschein: ���������������������������������������������������seit 2010
Revier: .............Forstgut Reilmann, 518 Hektar Waldrevier
Jagdhund: ��������������������������������� Deutscher Wachtelhund
Passion: �������������������������������������������� Jagen und Angeln
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Sie sind jung, sie sind treffsicher und sie sind tierisch passioniert – das sind
die Gebrüder Reilmann. Jede freie Sekunde verbringen sie im väterlichen
Revier in Mecklenburg-Vorpommern. Immer mit dabei: ihre Kamera.
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Pauls Drückjagdstrecke. Bis
zur Volljährigkeit ist Gerold
filmende Standbegleitung.

Die Jungs kennen
die meisten Hirsche im Revier.

Paul mit einem anständigen Keiler.

Zwei Stück
Damwild auf
einem Ansitz
– keine Seltenheit für
Gerold.
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Die Kamera haben die beiden Brüder immer
mit dabei. Es könnte sich ja die Gelegenheit ergeben, einzigartige Aufnahmen zu machen.

Jagd wird in der Familie
Reilmann großgeschrieben. Hier
Vater Friedrich mit seinen Söhnen.

▼

GEROLD REILMANN (17)

urz vor dem Stettiner Haff, im
Kreis Vorpommern-Greifswald,
haben wir zwei jagdliche Ausnahmetalente entdeckt. Die Brüder Gerold und Paul Reilmann
sind gerade einmal 17 und 20 Jahre alt,
haben aber schon jagdliche Situationen
erlebt, die manch gestandenen Waidmann
vor Neid erblassen lassen. Im elterlichen
Hochwildrevier sammelten sie ihre ersten
Erfahrungen mit der Jagd bereits
im Kindesalter. Es gibt Rot-, Dam-,
Reh- und Schwarzwild auf über 500
Hektar. Und als ob das nicht schon genug jagdliche Herausforderung für die
jungen Jäger wäre, hat Bruder Paul noch
sieben Begehungsscheine! Nichts, was die
beiden davon abhalten könnte, auch noch
diversen Jagdeinladungen zu folgen.
Wer so viel jagdliche Erfahrung sammelt, möchte diese teilen. Deshalb haben
Paul und Gerold auch ständig ihre Kamera dabei. So entstehen immer wieder eindrucksvolle Aufnahmen aus dem Jägeralltag der Brüder, vom schwarzen Rehbock in Niedersachsen bis zum reifen
Muffelwidder im Sauerland. Die zwei
„Wilddiebe“ haben schon über 2.000 Fans
auf Facebook und galten bis vor Kurzem
als Youtube-Geheimtipp. Am 15. August
2015 geht unsere neue Plattform „Wilddiebe – auf Pirsch mit den Reilmanns“
online. Einen kleinen Vorgeschmack gibt
es ab sofort auf youtube.com/JaegermagazinTV. Seien Sie dabei!
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Gerold
mit einer
Bockdoublette.

„Jagd ist
unser Leben.“

UNSERE AUSRÜSTUNG
In dieser Rubrik wird es allerlei Interessantes zum Thema
Ausrüstung der Wilddiebe geben. Von der Jagdwaffe über
die Zieloptik hin zum Pirschstiefel stellen die Jungs jedes
erwähnenswerte Detail ihres Equipments vor. Immer wieder werden Neuheiten und Produkte schonungslosen Praxistests unterzogen und auf ihre alltägliche Reviertauglichkeit hin überprüft. Die beiden Brüder werden dabei kein
Blatt vor den Mund nehmen – ein echter Mehrwert.

Paul und Gerold im
Interview zum neuen
Format „Wilddiebe“.
Was genau ist „Wilddiebe“?

JAGDERLEBNISSE

Paul: Wir haben so viel Feedback
auf unsere Videos im Internet bekommen, dass wir mehr Menschen
erreichen wollten. Da uns der JÄGER
von allen Zeitschriften am besten gefällt und zudem eine digitale Kreativschmiede geworden ist, haben wir
gemeinsam die „Wilddiebe“ als neues
Format erfunden. So können wir unsere Jagderlebnisse noch besser mit
unseren Fans teilen. Hauptsächlich
werden wir auch weiterhin Videos
von der Jagd zeigen, aber auch Tipps
und Tricks aus unserem Revieralltag.
So kann man uns durch die ganze
Saison folgen, wenn man selbst vielleicht gerade am Schreibtisch sitzt
oder keine Jagdmöglichkeit hat.

Kaum ein Tag vergeht, an dem es die beiden ReilmannSprösslinge nicht in eines der Reviere zieht, in denen sie jagen. Und kaum ein Tag vergeht, an dem ihnen Diana nicht
hold ist. Viele dieser spannenden Jagderlebnisse werden
von der Kamera begleitet, so dass auch Sie am jagdlichen
Erfolg von Paul und Gerold teilhaben können. Freuen Sie
sich auf einzigartige Naturaufnahmen, spannende Jagdsituationen und ihre wahre Freude über das Erlebte.

Stolz zeigt
Paul seinen
Schaufler.

Jagd im Internet ist ein heikles Thema.
Was zeichnet Eure Jagdvideos aus?

Gerold: Natürlich wird in unseren
Filmen auch Wild erlegt, es sind
Schüsse zu sehen, das ist nun mal
Bestandteil der Jagd. Aber wir wollen kein Wild beim Sterben in Nahaufnahme zeigen, das würde einen
verzerrenden Eindruck hinterlassen.
Jagen ist für uns viel mehr als Beute
machen, es ist unser Leben.
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ÜBER UNS

Wer sind eigentlich Paul
und Gerold? Und wo gehen die beiden Brüder
zur Jagd? Wie sind sie
zur Jagd gekommen, und
was ist ihr größter Traum?
Damit klar ist, wer hinter
Abzug und Kamera steht,
finden sich hier alle Informationen zu den beiden
„Wilddieben“.

UNSER REVIER
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Paul: Wir wollen Naturerlebnisse
zeigen, keine Ballerpornos. Also
sowohl Stimmung und Spannung,
als auch die Revierarbeit. Für uns
stand immer an erster Stelle, die
Freude an der gemeinsamen Jagd
festzuhalten und besonders jüngeren
Jägern zu vermitteln. Und da ist es
vielleicht interessant, einen 20- und
einen 17-Jährigen vor die Kamera zu
stellen. Denn mit uns können sich
Jungjäger identifizieren.

Ein Knieper
mit schlechter
Veranlagung .

Die elterliche Eigenjagd ist malerisch nahe dem Stettiner
Haff gelegen. Hier gibt es immer etwas zu erleben, Neues
zu entdecken und aus dem Revieralltag zu berichten. Treiben die Böcke schon? Wird es in diesem Jahr mehr Sauen
geben als im vergangenen? Wo muss unbedingt noch eine
Leiter aufgestellt werden? Wer so viel unterwegs ist wie die
Reilmanns, hat auch immer etwas zu erzählen. In dieser
Rubrik wird es Neuigkeiten aus Feld und Wald geben.
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