Kreisjägervereinigung Tübingen e.V.
Im Landesjagdverband Baden-Württemberg
Ausbildungsleiter Ulrich Maurer,Email:maurerbeb@kabelbw.de
Sehr geehrter Jägerprüfungsinteressent
Herzlichen Dank für Ihr Interesse an der Jägerausbildung an der Jagdschule der KJV TÜ
Der nächste Wochenend-Kompaktkurs der Jagdschule der Kreisjägervereinigung Tübingen
findet vom 4.Nov.2019 bis Februar 2020 mit Prüfung im Februar/März 2020 statt. Die
Ausbildung findet in unserem topmodernen Schieß-und Ausbildungszentrum in Tübingen
statt.
Der Kurs findet in der Hauptjagdzeit Herbst/Winter statt, um den Kursteilnehmern ein überaus
hohes Maß an praktiziertem Jagdbetrieb zu vermitteln, das die Kursteilnehmer nicht nur sicher
über die Prüfungshürden geleiten soll, sondern diese auch gleich für die unmittelbar
anschließende Jagdpraxis vorbereitet.
Unterricht ist freitags 18:00-22:00 h, samstags von 8:00 h-17:00 h und teilweise sonntags von
9:00-16:00 h im ständigen Wechsel mit der Schießausbildung +Waffenhandhabung und den
praktischen Elementen, wie

-Bau von Jagdeinrichtungen, -Anschussseminar, -Fallenlehrgang, Teilnahme am prakt.
Jagdbetrieb mit Aufbrechen und Zerlegen von Wild, -Hundevorführungen, -Waldbegänge, Pflanzenbestimmungsübungen, -Besuch der zoolog. Schausammlung, Lehrgang zur
Trichinenprobenentnahme und zur “Kundigen Person“ u.v.m..
Vorlesungen + Unterricht in den 5 Fachgebieten und die entsprechenden Praxiselemente
werden von 7 Fachdozenten in unserem Ausbildungszentrum beim Schützenhaus Tübingen
vermittelt.
Schießausbildung + Übungsschießen + Waffenhandhabung werden Ihnen an gängigen und
prüfungsrelevanten Jagdwaffentypen von 7 Schießtrainern in unserem hochmodernen neuen
Schießzentrum beigebracht. Die KJV verfügt über ein reichhaltiges und modernes
Ausbildungs-Waffenrepertoir. Die Übungsmunition wird Ihnen sehr preisgünstig von unserer
Partnerfirma zur Verfügung gestellt.
Die Kursgebühren betragen 1290.- für Schüler ,Studenten, Mitglieder der KJV und 1390.- € für
Nichtmitglieder, darin enthalten sind sämtliche Vortrags- und Unterrichtseinheiten sowie
praktische Ausbildungselemente, Schießunterricht + Übungsschießen + Versicherungen,
zuzügl. selbstzutragende Kosten für die Übungsmunition und das Wurfscheibenschießen (ca.
400.- €) sowie das Heintges-Lernsystem (ca.100.- €) - zuzüglich Prüfungsgebühren
Unser Ziel ist es, Sie für die Jägerprüfung fit zu machen (=Primärziel), aber auch für die
anschließende jagdliche Praxis vorzubereiten.
Die Anzahl der Teilnehmer des Ausbildungskurses wird auch in diesem Jahr begrenzt, damit
unsere gewohnte individuelle Ausbildung und der gute Prüfungserfolg gewährleistet ist.
Melden Sie sich deshalb möglichst rasch verbindlich an.

Vorgehensweise bei der Anmeldung über das Internet
Kreisjägervereinigung TÜ -> Jägerausbildung -Ausbildungsvertrag-> Bitte senden sie
entweder 2 Exemplare unterschrieben direkt an mich oder melden Sie sich einfach per Email
bei mir maurerbeb@kabelbw.de
Ihr Ausbildungsleiter Ulrich Maurer
im Mai 2019

