Ihr naturnaher Weg
zum Jagdschein

Neue Wege gehen – die Ökologische Jagdschule stellt sich vor
Wir von der Ökologischen Jagdschule haben beschlossen, in der jagdlichen Ausbildung neue Wege
zu gehen. Wir freuen uns Sie auf dem spannenden Weg zum Jagdschein begleiten zu dürfen!
Marc Pellekoorne, der Gründer der Ökologischen
Jagdschule möchte, dass die Jagd ein gesellschaftlich
akzeptierter Bestandteil des aktiven Naturschutzes werden
wird. Um dies zu erreichen, ist es notwendig, die
Ausbildung zum Jäger nach den aktuellen Erkenntnissen in
der Wildbiologie sowie der Biotopökologie auszurichten.
Hierfür wiederum benötigt man aufgeschlossene und
offene Jagdausbilder, die bereit sind sich von langen nicht
mehr benötigten Traditionen zu trennen. Dieser Aufgabe
hat sich Marc Pellekoorne gestellt und ein
Ausbildungsteam zusammengestellt, die diese Aufgabe mit
der gleichen Motivation angehen, wie der Gründer selbst.

Das Team besteht hierbei aus langjährigen Jägern, Falknern, Förstern,
Rechtsanwälten und erfahrenen Veterinärmedizinerinnen, die Ihnen eine
zeitgemäße
Ausbildung
garantieren.
Zusammen
mit
dem
hochqualifizierten Team tun wir alles dafür, damit Sie Ihren Traum vom
Jagdschein Wirklichkeit werden lassen können.
In unserem Lehrrevier wird regelmäßig nach den theoretischen
Unterrichtsstunden das erlernte Wissen bei Reviergängen vertieft. Die
Jagd ist ein praktisches Handwerk, und Praxis erlernt man durch Praxis!!!

Jede Jagdschülerin und jeder Jagdschüler begleitet uns
auf der aktiven Jagd. Hierbei lernen Sie die UVV Regeln
zu beachten und machen Ihre ersten Erfahrungen bei
der Ansitzjagd. Wenn Wild erlegt wird, haben Sie die
Möglichkeit auch hier den ganzen Prozess der
Wildbretgewinnung mitzuerleben.
Wenn wir Wild zu Gesicht bekommen, erläutern
unsere Ausbilder Ihnen, was hier genau zu sehen ist
und wie Sie sich korrekt verhalten.
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Unser Standort
Standort „Hochtaunus“
Zwischen Frankfurt, Gießen, Limburg und
Wiesbaden liegt der Ort Weilrod im
schönen Hochtaunus. Hier befindet sich
unsere Ökologische Jagdschule in Hessen.
Auf einer Fläche von insgesamt 400 Hektar
haben wir auch hier die Möglichkeit die
Jagdpraxis ausführlich zu erlernen.
Unsere Schulungsräume in Mauloff bietet
ein rustikales Flair, welches wir für ein
angenehmes Ambiente brauchen. Der
Schießstand liegt ebenfalls in der Nähe.
Dort erlernen Sie unter fachkundiger
Anleitung alles, was Sie für eine
tierschutzgerechte Jagd wissen müssen.

Von dontworry - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2470385
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Der Ganzjahreskurs – das ganze Jahr des Jägers kennenlernen
Der Ablauf unserer Kurse ist an den Jahresablauf im Jagdrevier angelehnt. So können Sie mit
uns einen Einblick in die Abläufe im Revier und die damit verbundenen jagdlichen Arbeiten
gewinnen. Sie bekommen jederzeit die Möglichkeit, an Prüfungssimulationen teilzunehmen.
Wenn Jagdzeit im Revier ist, werden wir abwechselnd verschiedene Jagdarten kennenlernen, Sie
werden erfahrene Jäger begleiten, die Ihnen in der Praxis zeigen, worauf es bei der Jagd
ankommt.
Unser Kurs ist thematisch aufeinander aufbauend strukturiert. Folgende spannende Themen
erwarten Sie:






Wildtierökologie und Revierbetreuung
Waffen besitzen und jagdlich einsetzen
Jagen und Hunde einsetzen, Wildtiermanagement umsetzen
Tierkrankheiten, Wildbret gewinnen und in Verkehr bringen
Jagd-, Tierschutz-, Naturschutz-, und Landschaftspflegerecht anwenden und Jagdethik
umsetzen

Die Jagd im Jahresablauf
Der Ganzjahreskurs bietet uns die Möglichkeit, egal wann Sie starten, ein ganzes Jahr im Revier
kennen zu lernen.
Hierbei erleben Sie nicht nur die Brunft des Rehwildes und der spannenden Jagd in dieser Zeit.
Ein paar Monate später röhren die Hirsche im Taunus und versuchen so ihren Weibchen zu
imponieren und Rivalen fern zu halten.
Sie erleben mehrere Jagdarten live. Als Treiber
gestalten Sie maßgeblich eine Gesellschaftsjagd
mit, auf dem Hochsitz mit unseren Dozenten
sehen Sie worauf es bei der Jagd ankommt.
Im Winter hören Sie, wie die Füchse ihre Frauen
rufen und helfen im Frühling bei der Revierpflege
und -vorbereitung für das kommende Jagdjahr.

So vermitteln wir Ihnen neben der notwendigen Theorie in der Praxis das notwendige jagdliche
Wissen um am Ende ein moderner und zukunftsfähiger Jäger zu sein.
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Unser Kurs ist wie folgt aufgebaut:
Der Kursbeginn:
Grundlagen schaffen, Durchblick erlangen

Zu Beginn unseres Handelns legen wir die
Grundlagen für die weiteren Kurse fest. Wir lernen
welche Waffen für uns relevant sind, was wir
beachten müssen und wie mit den Waffen
umgegangen werden muss. Da wir, sobald Wild im
Lehrrevier erlegt wurde, erlernen möchten, was
nach dem Schuss zu tun ist, ist es unabdingbar,
die Wildbrethygienevorschriften zu kennen sowie
eventuell
auftretende
Wildkrankheiten
zu
erkennen. Sie lernen die unterschiedlichen
Jagdarten kennen und unterscheiden.

Es geht weiter:
Vertiefung des Stoffs und Festigung des gelernten

Sind die Grundlagen an den ersten Wochenenden
gelegt, begeben wir uns direkt in die Vertiefung des
Fachs Wildtierkunde. Im Lehrrevier wird Ihnen unser
erfahrener Dozent für das Jagdhundewesen die
Hundearbeit live zeigen und Ihnen demonstrieren, wozu
unsere Hunde fähig sind.
Sie erfahren, wofür die unterschiedlichen Hunderassen
gebraucht werden und wo ihre Einsatzgebiete liegen.
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Die Vertiefungsphase:
Wildtierkunde, Hege und Jagdbetrieb, jagdliches
Brauchtum, Naturschutz, Waffenhandhabung

Nachdem wir die Grundlagen gelegt und unser
Wissen weiter vertieft haben, haben, tauchen wir
weiter ab in die Wildbiologie, die Hege, den
erweiterten Jagdbetrieb und den Naturschutz.
Hierbei erlernen Sie in der Praxis das relevante
jagdliche Brauchtum.
Die Waffenhandhabung ist überlebenswichtig
und wird in allen unseren Kursen immer wieder
geübt. Der Umgang mit den gängigen Waffen
muss in Fleisch und Blut übergehen. Hierfür
stehen alle prüfungsrelevanten Waffensysteme
zum Training zur Verfügung.

Jagd ist Naturschutz.
Deswegen werden wir uns in diesem Block dem Thema Naturschutz widmen.

Zu Guter Letzt:
Jagdrecht, Naturschutzrecht, Waffenrecht, Waffenhandhabung und Schießtraining

Unsere erfahrenen Dozenten und
Rechtsanwälte lehren das unliebsame
Fachgebiet witzig und anschaulich, sodass
am Ende dieses Wochenendes in jedem von
Ihnen ein kleiner Jurist geweckt wurde.
Die letzten gemeinsamen Termine nutzen
wir ebenfalls um Prüfungen zu simulieren,
alte Jägerprüfungen gemeinsam zu
besprechen und eventuelle Lücken zu
schließen. So können Sie am Ende des
Kurses beruhigt in die Prüfung gehen und
souverän bestehen.
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Das Schießtraining
Das Schießtraining startet intensiv und wöchentlich 10-12 Wochen vor der Prüfung. So
gewährleisten wir zusammen mit erfahrenen Schießlehrern, dass Sie Ihre Schießprüfung ohne
Probleme bestehen werden!

Die Seminargebühren für den praxisorientierten Ausbildungslehrgang zur Jägerprüfung
belaufen sich auf 2850,- Euro
In den Kursgebühren sind folgende Leistungen enthalten:









Lehrunterlagen
Anschauungsmaterial
Zugang zu unseren Präparaten
praktische Ausbildung in unserem Lehrrevier
Schießausbildung (Leihwaffen, Schießstandgebühren)
Haftpflichtversicherung während der Ausbildung und Prüfung
Freie Getränke in den Lehrräumen
Im Anschluss an die bestandene Jägerprüfung bieten wir Ihnen einen kostenfreien
Gruppenansitz im Lehrrevier an. Die Freigabe erfolgt am entsprechenden Jagdtag!

Nicht in den Prüfungsgebühren enthalten sind:





Munition auf dem Schießstand
Prüfungsgebühren
Verpflegung während des Kurses
Eventuell benötigte Unterkünfte (können vermittelt werden)
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Der Ablauf der Prüfung
Die Prüfung findet im Bundesland Baden-Württemberg statt und ist in der ganzen Bundesrepublik
Deutschland gültig. Mit der Bescheinigung über die bestandene Jägerprüfung kann der erste
Jagdschein bei der Jagdbehörde gelöst werden.
Die Prüfung besteht aus drei Teilen:
1. Der Schießprüfung
2. Der schriftlichen Prüfung
3. Dem mündlich/praktischen Teil
Auf der Schießprüfung müssen insgesamt drei Disziplinen geschossen werden
4. Sitzend aufgelegt auf den Rehbock (100 Meter)
5. Der laufende Keiler (50 Meter)
6. Kipphase mit der Flinte
Die drei Prüfungsteile finden an drei unterschiedlichen Tagen statt. Wir empfehlen unseren
Jagdschülern bereits einen Tag vor der Prüfung am Prüfungsort anzureisen, damit mit Ruhe und
Gelassenheit die Prüfung angetreten werden kann.
Dank unserer Vielzahl an Ausbildungswaffen und der praxisorientierten Ausbildung unserer
professionellen Ausbilder sind Sie fachlich und praktisch auf alle drei Prüfungen bestmöglich
vorbereitet.
Die Schießprüfung werden wir mehrfach im Schießtraining simulieren und routiniert am Prüfungstag
abrufen können.
Der schriftliche Teil der Prüfung besteht aus einem amtlichen Fragen- und Antwortenkatalog, auf den
Sie in den theoretischen Einheiten gezielt vorbereitet werden.
Die mündlich/praktische Prüfung ist frei, d.h. hier können vom Prüfer alle jagdlich relevanten Fragen
gestellt werden. Durch die intensive Ausbildung in unserem Lehrrevier und den vielen Praxiseinheiten,
die wir in der Ausbildung einlegen, haben Sie einen umfassenden Überblick über alle jagdlich
relevanten Themen, sodass Sie auch diesen Prüfungsteil erfolgreich abschließen werden!
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Schulungsvertrag
(Bitte ausgefüllt und unterschrieben an Ökologische Jagdschule, Marc Pellekoorne, Ratheimer Str. 73, 41849 Wassenberg
schicken, oder als Scan per Mail an info@oekologische-jagdschule.de)

zwischen der Ökologischen Jagdschule in 41849 Wassenberg und nachstehendem Teilnehmer
wird ein Schulungsvertrag geschlossen.
Beide verpflichten sich die folgenden Vereinbarungen zu erfüllen. Der Schulungsvertrag ist mit
Unterschrift des Teilnehmers verbindlich. Die Jagdschule bestätigt den Vertrag durch
Zusendung der Buchungsbestätigung. Persönliche Daten des Teilnehmers:

1. Name, Vorname:
2. Geboren am, in:
3. Straße, PLZ, Ort:
4. Landkreis/Stadt:
5. Telefon, Email:
6. Tätigkeit/Beruf:
⃝
⃝

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Rechtshänder (für die Waffenauswahl wichtig)
Linkshänder (für die Waffenauswahl wichtig)

________

cm Körpergröße (für die Waffenauswahl wichtig)

Für welchen Kurs möchten Sie sich anmelden?

⃝
⃝

Ganzjahreskurs Jagdschule Hochtaunus (2.850,- €) von November 2022 bis
November 2023, Warteliste
Ganzjahreskurs Jagdschule Hochtaunus (2.990,- €) von März 2023 bis März
2024, genaue Termine stehen noch nicht fest

Der Teilnehmer meldet sich verbindlich an und erkennt die AGB der Ökologischen Jagdschule
an.
Wie haben Sie von unserer Jagdschule erfahren? (Google, soziale Medien, Jagdschulatlas, Empfehlung)

Die Ökologische Jagdschule sorgt für die ordentliche Abwicklung der Schulung gemäß der AGB

____________________________

___________________________________

Ort Datum

Unterschrift
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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Ökologischen Jagdschule
Mit der Anmeldung zum Lehrgang erkennt der Teilnehmer die nachfolgenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen an. Diese werden Vertragsbestandteil des Schulungsvertrages. Die Jagdschule weist
ausdrücklich darauf hin, dass Gegenstand dieses Vertrages die Erbringung der vereinbarten Leistung
(Jagdausbildung) und nicht die Herbeiführung eines bestimmten Erfolges (Erlangung des Jagdscheines) ist.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Der Teilnehmer versichert, dass er zum Ausbildungsbeginn über die erforderliche Zuverlässigkeit und
körperliche Eignung verfügt, welche zur Erteilung des Jagdscheines erforderlich ist.
Die Jagdschule hat das Recht, die Anmeldung zum Lehrgang ohne Angabe von Gründen abzulehnen.
Nach Eingang des Schulungsvertrages erhält der Teilnehmer eine Rechnung in Höhe der Kursgebühr. Die
Hälfte der Kursgebühren ist innerhalb von 14 Tagen ohne Abzüge an die Ökologische Jagdschule zu zahlen.
Der restliche Betrag wird 20 Tage vor Kursbeginn fällig.
Ist eine Teilzahlung vereinbart, so wird die monatliche Teilzahlungsrechnung am 1. eines jeden Monats
gestellt und ist sofort fällig. Sollte die Rechnung nicht innerhalb von 14 Tagen beglichen sein, ist der zu dem
Zeitpunkt fällige Restbetrag sofort in ganzer Höhe fällig.
Wird die Durchführung der Schulung aus Gründen höherer Gewalt oder sonstiger, von der Jagdschule nicht
zu vertretener Umstände unmöglich, kann der Teilnehmer daraus weder Rücktrittsrechte noch etwaige
Schadensersatzansprüche herleiten. Eine bereits bezahlte Schulungsgebühr wird in diesem Fall seitens der
Jagdschule zurückerstattet; für jeden durchgeführten Lehrgangstag reduziert sich jedoch die Kursgebühr
entsprechend anteilig. Die Jagdschule haftet nur insoweit für Personen- und Sachschaden, soweit sie durch
grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten von Mitarbeitern der Jagdschule verursacht wurden. Die
Teilnahme am Lehrgang erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr. Der Teilnehmer seinerseits haftet für alle
Beschädigungen, welche er während des Lehrgangs an den Gegenständen der Jagdschule schuldhaft
verursacht.
Ist ein Teilnehmer aus krankheitsbedingten Gründen nicht in der Lage, den Lehrgang anzutreten oder muss
ihn aus krankheitsbedingten Gründen die Ausbildung abbrechen, willigt ihm die Jagdschule eine erneute
Lehrgangsteilnahme innerhalb eines Jahrs zu, ohne dass dafür gesonderte Kosten erhoben werden. Der
Teilnehmer hat für die Nichtteilnahme an der Prüfung oder den Lehrgangsabbruch eine zusätzliche
Kostenpauschale in Höhe von 350,- Euro zu zahlen.
Die Jagdschule übernimmt keine Haftung für Schäden, welche von anderen Kursteilnehmern verursacht
werden. Im Innenverhältnisstellt der Teilnehmer die Jagdschule von jedweden Schadensersatzansprüchen
anderer Kursteilnehmer oder sonstiger Dritter Personen für die Schäden frei, welche vom Teilnehmer
verursacht wurden.
Die Jagdschule übernimmt keine Haftung für Gegenstände, welche vom Teilnehmer mitgebracht werden,
wie Waffen, Ferngläser und dergleichen. Vorstehende Regelung gilt nicht für die Schäden, welche durch das
Schulungspersonal und Mitarbeiter der Jagdschule verursacht wurden.
Der Teilnehmer verpflichtet sich zu einer harmonischen und aktiven Zusammenarbeit mit dem
Schulungspersonal. Insbesondere bei der Schießausbildung ist den Anweisungen des Schulungspersonals
strickte Folge zu leisten. Ein Verstoß gegen Anweisungen des Schulungspersonals hat den sofortigen
Ausschluss vom Schießbetrieb zur Folge. In diesem Fall findet eine Erstattung der Kursgebühr nicht statt.
Alkoholgenuss ist während der Schießausbildung ebenfalls strikt verboten. Der Teilnehmer wird dafür Sorge
tragen, dass er zum Zeitpunkt der Schießausbildung nicht durch (Rest-) Alkohol, Drogen oder sonstige
berauschende Mittel in seiner Wahrnehmung beeinträchtigt sind.
In der Schulungsgebühr sind die Kosten für den Lehrgang, umfangreiche Schulungsunterlagen, sowie die
notwendigen Kosten der Schießausbildung inkl. Waffennutzung und Versicherung enthalten. Nicht
enthalten sind Reise-, Unterbringungs- und Verpflegungskosten.
Die Jagdschule verpflichtet sich im Hinblick auf sämtliche persönliche Daten gegenüber Dritten zur
absoluten Verschwiegenheit. Dem Teilnehmer ist jedoch bekannt, dass sämtliche personenbezogene Daten
im EDV-Bestand der Jagdschule gespeichert sind. Von dieser Regelung nicht mitumfasst ist die Weitergabe
von persönlichen Daten an die Haftpflichtversicherung für Jagdausübungsberechtigte.
Bild- und Tonaufnahmen während des Lehrganges sind ausdrücklich nur mit Zustimmung der Leitung der
Jagdschule gestattet. Jede Zuwiderhandlung stellt einer Urheberrechtsverletzung dar und kann zum
Ausschluss des Lehrgangs sowie zu einer Zahlung eines Entgeltes in Höhe von 10.000,- € führen.
Für den Vertrag und seine Durchführung gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand und
Erfüllungsort dieses Vertrages ist der Geschäftssitz der Jagdschule.
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