Solide Ausbildung durch professionelle Partner
und praktischem Revierjahr

Jagen lernen?
Jagdschein machen?
Jäger werden?
Der Jagdverein
im Hochtaunus
Für die Jagd gibt es ein eigenes Gesetz (Bundesjagdgesetz), das durch Ländergesetze ergänzt wird. In ihnen ist klar geregelt: wer jagen darf, wo gejagt werden darf,
wann gejagt werden darf, wie gejagt werden muß.
Wie andere Verbände auch, ist der Deutsche Jagd Verband (DJV), in welchem die Landesverbände organisiert sind, ein nach dem Bundesnaturschutzgesetz
staatlich
anerkannter
Naturschutzverband.
Zweck des Verbandes ist die
Förderung der freilebenden
Tierwelt im Rahmen des Jagdrechtes sowie des Natur-, des
Landschafts-, des Umweltund des Tierschutzes. Als einziger der vielen sogenannten
Naturschützer ist der Jäger
umfangreich ausgebildet und sogar staatlich geprüft. Unser Ziel ist, sich kompetent in der Natur bewegen und wissen
warum sie so funktioniert, Fachwissen gegen Ideologien setzen, mitreden können.

Wir über uns
Aus unserer Satzung: „. . . Die Aufgaben des Vereins sind die Erhaltung eines den landschaftlichen und kulturellen Verhältnissen angepaßten artenreichen und gesunden Wildtierbestandes einschließlich der Pflege und Sicherung seiner Lebensgrundlage im Rahmen des Jagd-, Natur-, Landschafts-, Umwelt- und Tierschutzrechtes“.
Behauptung: Wenn der Lebensraum Natur sich selbst überlassen wird regelt sich alles von selbst. Ist Jagd überflüssig?
Tatsache ist, wir haben keine Naturlandschaft mehr, sondern eine Kulturlandschaft, in
der die Selbstregulation nicht mehr funktioniert. Deshalb ist die Jagd notwendig.
Weil der wirtschaftende, erholungsuchende und Sport treibende Mensch in die Natur
eingreift, bringt er das natürliche Gleichgewicht durcheinander.
Weil in der von Menschen beeinträchtigten Natur zahlreiche Tierarten bedroht sind,
andere überhandnehmen und erhebliche Schäden verursachen können.
Weil der Jäger eine viel größere Zahl von Tierarten hegt und schützt, als er bejagt,
fördert er ganz besonders den Wildtier- und Artenschutz.
Weil Wildfleisch eine der gesündesten und natürlichsten Nahrungsquelle darstellt die von Jägern nachhaltig genutzt wir d.

Die Ausbildung
Wir praktizieren ein bewährtes Ausbildungskonzept der Partnerschaft mit einer professionellen Schule. Die heute
geforderte berufliche Flexibilität vor allem in der Verfügbarkeit fordert angepasste
Strukturen unserer Freizeitaktivität. Wissen muß heute intensiv und kurzfristig
erlernbar sein. Die Verinnerlichung und Umsetzung des Gelernten in der
Praxis ist ein längerer Prozess, der jedoch mit einem Lehrgang beginnt. Die
Jägervereinigung Usingen e.V. unterstützt ihre Mitglieder dabei tatkräftig.
Das jagdliche Lernen darf nicht auf die leichte Schulter genommen werden.
Zu groß ist die Verantwortung die der Jäger übertragen bekommt. Daher
sind ditaktisch und pädagogisch geschulte, hauptberufliche Ausbilder hier
der Garant für optimale Wissensvermittlung und Vorbereitung. Die
Verantwortung für unseren Lebensraum, fordert von uns eine qualifizierte
Ausbildung, die unser höchstes Anliegen ist. Lernen endet nie !
Unser professioneller Partner:

„Jagen Lernen GmbH“
Linslerhof, Saarland

Der aktuelle Kursplan mit allen
Terminen ist auf der Homepage
der Jagdschule zu finden.

www.jagen-lernen.de

Die Themen
In der Ausbildung zum Jäger lernt man viel über die wesentlichen Zusammenhänge
zwischen Wild und Wald . Schwerpunkte hierbei sind Fächer wie:






Wildbiologie und Wildkrankheiten
Waldbau und Pflanzenkunde
Jagdliches Schießen
Waffenkunde






Jagdliches Brauchtum
Jagdhundwesen
Jagdbetrieb u.jagdliche Einrichtungen
Jagdrecht

Die Jagd als altes Handwerk wurde inzwischen durch intensive Wildtierforschung auf eine
breite wissenschaftliche Basis gestellt. Handwerk bedeutet aber auch fortwährendes sich
weiterbilden und praktische Übung.
Erfahrung sammeln im Umgang mit der Schußwaffe auf dem vereinseigenen Schießstand.
Vertrauen erwerben in die erlernten Fähigkeiten.
Dafür steht unser Praxisjahr für Jungjäger, um nach der Prüfung theoretisch Gelerntes
unter Anleitung im Revier anzuwenden. Lust auf mehr ? Für Termine, Informationen, Anmeldung und mehr nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wir freuen uns auf Ihren Anruf.
Wir sind Mitglied im :

JÄGERVEREINIGUNG
USINGEN e.V.
Klaus Pöhlmann
Vorsitzender
Am Steinchen 5a
61250 Usingen

Landesjagdverband Hessen
und bei der:

 06081-13225
Fax 06081- 16325
in fo@us ingerjaeger.de
www .usingerjaeger.d e

Naturlandstiftung Hessen
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