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Mach mit!
Willst Du auch mal ein Jäger wer-

den? Alles Wissenswerte rund 

um Jagd, Wild und Natur findest 

Du auf unserer BJV-Frischlings-

seite www.bjv-frischlinge.de 

oder auf der Homepage des 

BJV www.jagd-bayern.de. Viel 

Spaß beim Stöbern!

DAS „GRÜNE ABITUR“ DER JÄGER
Es ist bald wieder so weit: Am 1. April beginnt ein neues Jagdjahr. Für Jägerinnen und Jäger bedeutet 

das, der Kreislauf mit all seinen Aufgaben, Jagd- und Schonzeiten startet von neuem. Aber nicht nur 

das: Es ist auch an der Zeit, die Jagdscheine zu verlängern.

Für Frischlinge

359/2013

Termine Jagdkurse

BJV-Kreisgruppe Haßfurt
15. September, Vorbereitungskurs zur Jägerprüfung  Treffpunkt: 9 Uhr, Wässernachhalle in Wülflingen  Anmeldung und Informationen: Ausbildungsleiter Hermann Langguth, Tel.: 09521/8486

BJV-Jagdschule Schloss Tambach
27. September, Vorbereitungslehrgang zur Jägerprüfung Informations-Tag am 7. September, 14 Uhr, mit Wurfscheiben-Schnupperschießen 
Treffpunkt: Eingang Jagd- und Fischereimuseum Schloss Tambach Ansprechpartner: Joachim Beyer, Tel: 09565/2052

Münchner Jägerverein
17. September, Vorbereitungskurs zur Jägerprüfung  Anmeldung und Informationen: Marcello Hartmann,  Tel.: 089/80037202, E-Mail: mjvjagd@gmail.com oder unter  www.muenchner-jaegerverein.de

•  Immer mehr Jagdscheinanwärter können aus berufli-chen Gründen ihre Termine einfach nicht von vornherein festlegen. Die Arbeitswelt lässt es heute oft nicht mehr zu, langfristig zwei Abende pro Woche und viele Sams-tage zu verplanen. 
•  Kreisgruppen, die eine Kurzausbildung anbieten, kön-nen mit der wachsenden Zahl an professionellen Jagd-schulen konkurrieren und so die Aspiranten an den Ver-ein binden. 
•  Kurzkurse sind meistens straff organisiert. Der Stoff be-schränkt sich auf das Wesentliche, das für die Prüfung gebraucht wird. Es geht keine Zeit für Jagdgeschichten und „Jägerlatein“ verloren. 
•  Auch mit dem Kurzkurs kann heute jeder die Jägerprü-fung in Bayern machen, wenn er die notwendige Stun-denzahl erbringt. 
•  Der straffe Zeitplan erfordert eine hoch professionelle Ausbildung. Das heißt, im Kurzkurs ist die Qualität der Ausbildung auf keinen Fall schlechter.

Das spricht für die
kurze Kompaktausbildung:

•  Im klassischen Jagdkurs über ein ganzes Jahr ergeben sich fast alle im späteren eigentlichen Jagdleben möglichen Situationen. Man kann ein ganzes Jahr im Wechsel der Jahreszeiten erleben und bekommt damit eine bessere Vorstellung vom Zusammenspiel Jagd, Wild und Natur.•  Viele praktische Unterrichtseinheiten sind nur zu einer bestimmten Jahreszeit möglich, wie die Teilnahme an einer Treibjagd, das Betreiben einer wildtiergerechten Fütterung, die Anlage eines Wildackers oder die anfal-lenden Revierarbeiten im Frühjahr. 
•  Nur im längeren Jagdkurs ist auch die Vermittlung von praktischen, handwerklichen Tätigkeiten möglich, wie etwa der Bau von Hochsitzen. Das wiederum erleich-tert oft das Unterkommen in einem Revier. Denn viele Revier inhaber akzeptieren einen Jäger mit Schnellkurs nicht, weil ihm in ihren Augen die solide Ausbildung fehlt und er sich eine tatkräftige Unterstützung im Re-vier erhofft. 

•  Der einjährige Jagdkurs bindet die Kursteilnehmer stär-ker an die Kreisgruppe oder den Verein, er fördert die Kameradschaft und den Zusammenhalt.

Das spricht für den 
klassischen einjährigen Jagdkurs:

Beide Wege sind gleichermaßen geeignet, um den Jagd-schein zu erwerben. Doch in keinem Fall kann das erlernte Wissen die Erfahrungen ersetzen, die man im Jagdalltag in Zusammenarbeit mit dem Revierinhaber sammeln muss. 

Fazit:

Jugendjagdschein
  Um einen Jugendjagdschein machen zu dür-

fen, musst Du mindestens 16 Jahre alt sein.
  Die Prüfung zum Jugendjagdschein ist die 

gleiche Prüfung wie die der Erwachsenen.
  Mit einem Jugendjagdschein darfst Du nicht 

an großen Gesellschaftsjagden teilnehmen 
und auch noch keine eigenen Waffen besitzen.

  Sobald Du 18 wirst, wird Dein Jugendjagd-
schein zu einem Jahresjagdschein um- 
getragen.

Wusstest Du schon,...
dass Jägerinnen und Jäger eine Jägerausbil-
dung durchlaufen und eine staatliche Prüfung 
ablegen müssen, um einen Jagdschein zu 
bekommen und auf die Jagd gehen zu dürfen?

dass Jäger nach dem Bestehen des Jagd-
scheins staatlich geprüfte Naturschützer sind?

dass die künftigen Jäger mindestens 120 
Stunden Ausbildung nachweisen müssen, um 
an der Jägerprüfung teilnehmen zu dürfen?

dass die Prüflinge ihr erlerntes Wissen in 
einer mündlichen und einer schriftlichen 
Prüfung unter Beweis stellen müssen 
sowie ihren sicheren Umgang mit der 
Jagdwaffe und ihre Schießfertigkeiten 
im praktischen Teil zeigen müssen?

dass die Jäger ihren Jagdschein entweder 
jedes Jahr oder alle drei Jahre zum Beginn 
eines neuen Jagdjahres verlängern müssen?

dass nur diejenigen einen Jagdschein 
besitzen dürfen, die noch nie einen Eintrag 
in das polizeiliche Führungszeugnis bekom-
men haben und sehr zuverlässig sind?

dass es neben den vielen privaten Jägern 
auch Berufsjäger und Förster gibt und 
dass sich der Jäger um die Tiere küm-
mert, der Förster um den Wald, was aber 
sehr eng miteinander verbunden ist?

Jahresjagdschein
  Um einen Jagdschein machen zu dürfen, musst 

Du mindestens 18 Jahre alt sein.

  Jäger und Jägerinnen können entweder einen 

Jahres- oder einen Dreijahres-Jagdschein lösen.

  Wer einen Jagdschein besitzt, muss diesen bis 

zum 1. April, dem Beginn des neuen Jagdjah-

res, verlängert haben.


