Die Jagd stellt heute hohe Anforderungen
an die Jäger. Ökonomische, ökologische
und juristische Belange sind in weit
höherem Maße zu beachten, als „früher“.
Zudem haben sich Wildbestände und
Jagdmethoden verändert. Der Jäger steht
im Blickpunkt der Öffentlichkeit und muss
sich Diskussionen um die Jagd stellen.
Damit Jäger diesen Anforderungen gerecht
werden können, bietet die Kreisjägerschaft
Bottrop e.V. seit Anfang der 1960er
Vorbereitungskurse auf die Jägerprüfung
durch. Mehr als 1.200 Prüflinge wurden
erfolgreich auf
das „grüne Abitur“ vorbereitet.

Viele Wege führen zum Erfolg…
heißt es in einem Sprichwort. So ist es auch
mit der Ausbildung zum Jäger: Egal ob ein
Vorbereitungskurs bei einer Jagdschule oder
– wie bei uns bei einer Jägerschaft absolviert
wird, sollte man sich immer vorher über das
Preis/Leistungsverhältnis, die Qualität der
Ausbildung und der Ausbilder, sowie den
Ausbildungsort informieren. Nicht zuletzt
spielt auch die Dauer der Ausbildung im
Hinblick auf die Details und Lerntiefen eine
entscheidende Rolle.
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Gut Ding will Weile haben
In unserem Vorbereitungskurs werden die
angehenden Jungjäger sorgfältig und
gewissenhaft in den einzelnen Fachgebieten
von einem Team engagierter namhafter
Fachleute ausgebildet. In dieser Zeit findet
ein abwechslungsreicher Unterricht mit
theoretischen und praktischen Sequenzen
statt.
So setzt sich der theoretische Unterricht aus
folgenden Fachgebieten zusammen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wildtierkunde
Naturschutz
Hege
Jagdbetrieb
Jagdwaffen
Behandlung des erlegten Wildes
Wildkrankheiten
Jagdhundewesen
Jagdliches Brauchtum
Recht und verwandtes Recht

…Bei einem Anschuss-Seminar und einer
Aufbrechübung werden wichtige „live“Grundlagen für die spätere Jagdpraxis
gelegt.

Auch Schießen will gelernt sein
Während der Ausbildung finden ca. 20
geplante
Schießtermine
statt.
Den
Teilnehmern stehen hierfür modernste
Waffen, wie die Blaser R8 (auch für
Linksschützen), kostenlos zu Verfügung.
Sollte es notwendig sein, besteht zusätzlich
die Möglichkeit –nach der Grundlagenvermittlung- außerhalb der regulären
Ausbildungszeiten
Zusatztermine
zu
vereinbaren.

Teilnehmerkreis
Die
Teilnahme
an
unserem
Vorbereitungskurs steht allen Interessierten
offen.

Zusätzlich wird der Unterricht durch
praktische Exkursionen / Reviergänge
ergänzt. Hier bieten wir den angehenden
Praxisschulungen
in
einem
FFH
/
Naturschutzgebiet an. Waldbau und
Jagdpraxis sind ebenso Gegenstand wie die
Teilnahme an einer Drückjagd. Zudem
werden dem Anwärter einen ganzen Tag die
praktische Arbeit in Feld und Flur
vorgestellt…

Zur Jagdscheinprüfung kann sich, auch ohne
Teilnahme an einem Vorbereitungskurs,
jeder/jede
Bürgerin/Bürger
anmelden,
die/der zum Zeitpunkt der Prüfung
mindestens 15 Jahre und 6 Monate alt ist
und nach Überprüfung (polizeiliches
Führungszeugnis) durch die an seinem
Wohnsitz zuständige Jagdbehörde als
zuverlässig und unbescholten gilt und zur
Prüfung zugelassen wird.
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Eine gute Organisation
sichert
den
Lehrgangserfolg.
Die
Kreisjägerschaft Bottrop richtet den
Vorbereitungskurs im Waldpädagogischen
Zentrum in Bottrop aus. In dieser jagdlichen
Umgebung mit lebenden Waldtieren und
hunderten von Präparaten werden die
Grundlagen für eine praxisorientierte
Ausbildung
gelegt.
Die
ca.
60
Unterrichtsabende finden in der Regel
montags und donnerstags von 19.30 – 22.00
Uhr statt. An einem weiteren Abend und an
Wochenenden wird der Schießunterricht in
den prüfungsrelevanten Disziplinen erteilt. 4
Reviergänge / Praxisexkursionen finden
ganztägig am Wochenende statt.
Der Kurs endet mit der Jägerprüfung im
April. Die Teilnehmer erhalten die
Sachkundenachweise
„Wildbrethygiene“
und „Naturschutz“.
Die Kursgebühr beträgt ca. 990,00 €. In
diesem Preis sind alle Dienstleistungen der
Ausbildung, kostenloser Zugang zum
Heintges online Jagdtrainer, die nötigen
Versicherungen und für den Zeitraum der
Ausbildung der Bezug der Fachzeitschrift
„Rheinisch Westfälischer Jäger“ enthalten.
Hinzu kommen die individuellen Kosten für
Munition und Sonderschießtermine, sowie
die
Prüfungsgebühr
der
Unteren
Jagdbehörde von derzeit 250,00 €.
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Nachhaltigkeit
ist der Kreisjägerschaft Bottrop ein großes
Anliegen. Nach Ablegen der Prüfung
möchten wir über die Hegeringe und der
Kreisjägerschaft durch eine Vielzahl von
Aktivitäten und Angeboten den Kontakt zu
„unseren“ Jungjägern aufrechterhalten.

JUNGJÄGERAUSBILDUNG
IN DER PRAXIS

Anmelden
können sich Interessierte bei der

Kreisjägerschaft Bottrop e.V.
Randebrockstr. 19
46236 Bottrop
lehrgangsleiter-kjs@kjs-bottrop.de
www.kjs-bottrop.de

Fragen beantwortet Ihnen gern der
Lehrgangsleiter:
Christian Feldhaus
Tel.: 0177 / 6266465
Um die Qualität der Ausbildung zu sichern,
ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Wir
wünschen
allen
Teilnehmern
und
Interessenten ein kräftiges

Waidmannsheil
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KREISJÄGERSCHAFT BOTTROP e.V.
im Landesjagdverband NordrheinWestfalen e.V.
- Landesvereinigung der Jäger –
im Deutschen Jagdschutzverband e.V.

