Infos für angehende Jungjäger in Südtirol
Version vom 03.01.2020

Was benötige ich, um im Revier meiner Heimatgemeinde jagen zu dürfen?
•

Jagdgewehrschein, von der Quästur Bozen ausgestellt (mit jährlich eingezahlter Konzessionsgebühr)
Was benötige ich für den Jagdgewehrschein?
◦ Jagdbefähigungsnachweis
Was benötige ich, um den Jagdbefähigungsnachweis zu erhalten?
▪ Jägerprüfung Theorie (Quiz und mündliche Prüfung)
▪ Jägerprüfung Praxis (Schießprüfung)
▪ Revierpraktikum oder dreitägigiger Jungjäger-Praxiskurs, siehe www.forstschule.it
▪ Erste-Hilfe Kurs
◦ Diploma di idoneità al maneggio delle armi
◦ Ärztliches Zeugnis
◦ Einzahlung der jährlichen Konzessionsgebühr, Einzahlung von 1,50 EUR, Stempelmarken,
Passfotos
◦ Details und weiterführende Infos siehe https://jagdverband.it/jagdgewehrschein/

•

Jagderlaubnisschein
bekommt man vom örtlichen Jagdverein bzw. Jagdverband
◦ meist Jahreskarte, alternativ Gastkarte oder für Einladungen Tages- oder Wochenkarte
◦ für die Jagd auf Wildarten mit Abschussplanung ist eine Sonderbewilligung notwendig, die man
gemeinsam mit der Jahreskarte/Gastkarte erhält

•

Jagdhaftpflicht- und Unfallversicherung
bekommt man in der Regel gleichzeitig mit der Jahres- und der Gastkarte vom örtlichen Jagdverein
bzw. Jagdverband

Offizielle Informationen zur Jägerprüfung (für den Erhalt des Jagdbefähigungsnachweises)
•

https://jagdverband.it/jaeger-werden/

•

http://www.provinz.bz.it/land-forstwirtschaft/fauna-jagd-fischerei/jagd/jaegerpruefung.asp
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Lernunterlagen für die Jägerprüfung (Basis)
•

"Wild-Wissen, Lebensraum - Biologie – Jagd"
(aktuellste Ausgabe, Südtiroler Jagdverband, Athesia Tappeiner Verlag)

•

"Wild-Wissen, Ergänzungsheft Jagdrecht"
(aktuellste Ausgabe, Südtiroler Jagdverband, Athesia Tappeiner Verlag)

Lernunterlagen für die Jägerprüfung (Empfohlen)
•

"Vor und nach der Jägerprüfung" (Krebs Verlag)

•

"Sicher durch die Jägerprüfung" (heintges)

Quizfragen für die Jägerprüfung
•

Die offiziellen Quizfragen stehen mit und ohne Antwort zur Verfügung
◦ http://www.provinz.bz.it/land-forstwirtschaft/fauna-jagd-fischerei/jagd/jaegerpruefung.asp
◦ Schaut Euch die Fragen in den Dateien mit den Lösungen durch.
◦ Versucht die Fragen in den Dateien ohne Lösungen zu beantworten, überprüft das Ergebnis und
notiert Euch diejenigen Fragen/Antworten, die ihr falsch beantwortet habt.

•

Nutzt einen (oder beide) der verfügbaren Online-Quiz Tools um jeden Tag (!) drei oder mehr Quiz mit
je 50 Fragen auszufüllen. Notiert Euch evtl. die Fragen/Antworten, die ihr falsch beantwortet habt.
◦ jgp.bplaced.net (Premium-Version empfohlen)
◦ www.jagdquiz.bz

•

Beginnt ca. zwei Wochen vor der Prüfung wieder damit, mit den offiziellen PDF-Dateien zu arbeiten,
um sicher zu gehen, dass ihr alle Fragen/Antworten gesehen habt.
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Vorbereitungskurse für die Jägerprüfung
Es ist dringend empfohlen, einen der verschiedenen Vorbereitungskurse zu besuchen, die in Südtirol
angeboten werden. Hier entsprechende Anbieter (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):
•

Hermann Lang, Lengstein/Ritten - 333 2106100

•

Norbert Sachsalber, Schnals - 348 0001612 - www.jaegerschule.bz

•

Gottfried Hopfgartner, St. Lorenzen - 348 3947570

Weitere Infos und Tipps
•

Jungjägerpraxiskurs
Sofern ihr den Jungjägerpraxiskurs anstelle des Revierpraktikums machen wollt, meldet Euch so
schnell wie möglich an. Man kann sich auch vor der Prüfung anmelden, siehe www.forstschule.it.

•

Maneggio armi
Das "Diploma di idoneità al maneggio delle armi" kann unabhängig von der Jägerprüfung auch
schon vorher gemacht werden. Das kann evtl. helfen Zeit zu sparen. (Links zu den entsprechenden
Sportschützenvereinen bzw. Tiro a segno nazionale gibts hier:
https://jagdverband.it/jagdgewehrschein/ )

•

Gemeinsames Lernen
Versucht sobald wie möglich eine/n Lernpartner/in zu finden. Gemeinsam lernt man effektiver!

•

Obligatorischer Begleiter für Jungjäger
Kümmert Euch rechtzeitig (evtl. auch schon vor der Prüfung) um einen oder auch mehrere Begleiter,
die bereit sind und auch die Zeit haben Euch bei Eurem ersten Jahr als Jungjäger bei der Jagd auf
Wild mit Abschussplanung zu begleiten.

•

Europäischer Waffenpass
Sucht um den europäischen Waffenpass an, sobald ihr den Jagdgewehrschein und Eure Jagdwaffen
habt. Ihr werdet ihn benötigen.
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•

Flurnamen
Jäger bezeichnen verschiedenen Orte mit alteingesessenen Flurnamen. Da man sich anfangs damit
evtl. nicht leicht tut, kann die App "Flurnamenatlas" für Android-Smartphones absolut hilfreich sein.
Die App zeigt weiters die Gemeindegrenzen an, was in verschiedenen Situationen eine sehr wichtige
Information ist: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Flurnamenatlas&hl=de

•

GPS-Standorte speichern
Wer sich mit dem merken verschiedener Orte, wie z.B. Hochstände, schwer tut, kann diese auch in
verschiedenen Apps für Jäger oder anderen Apps speichern. Eine einfache und gute App die ohne
Registrierung funktioniert ist z.B. "Standord speichern GPS", siehe
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rayo.savecurrentlocation&hl=de und
http://apple.co/2ADB0X8

•

Privates Jagdportal
Neben den offiziellen Seiten des Jagdverbandes und der Provinz Bozen, gibt es auch ein privates
Jagdportal mit interessanten Infos: www.jagd.it

•

Vogelstimmen erkennen
Wer ansitzt, hat viel Zeit den verschiedenen Vogelstimmen zuzuhören. Wer sich interessiert welche
Vögel da singen, dann dies auf folgender Seite nachhören: www.xeno-canto.org. Gesucht wird hier
nach wissenschaftlichen Namen, die wiederum auf Wikipedia herausgefunden werden können.

•

Ausrüstung
Südtiroler Geschäfte (in alphabetischer Reihenfolge, ohne Anspruch auf Vollständigkeit):
Agrocenter, Bozen - www.agrocenter.it
alpinghunting, St. Lorenzen - www.alpinhunting.com
Bignami, Auer - www.bignami.it
Burggräfler Waffenecke, Algund
Decathlon, Bozen - www.decathlon.it
Dellago August & Figlio - Armi, Sterzing
Hubertus, Bozen - www.hubertus.bz.it
Jagdpunkt, Meran - www.jagdpunkt.eu
Jawag, Marling - www.jawag.it
Orion Caccia e Pesca, Bruneck - orioncacciaepesca.myadj.it/v/orioncacciaepesca
Tappeiner Jagd und Outdoor, Schlanders - www.christinetappeiner.it
Waffenhandlung Auer Hermann, St. Georgen
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Anmerkungen
•

Dieses Dokument darf gerne weitergegeben werden (Lizenz CC BY-ND 4.0)

•

Falls dieses Dokument Fehler beinhaltet oder Informationen fehlen bzw. unvollständig sind, sowie
für Anregungen aller Art bitte ein Email an christian<at>peerig<dot>com schicken. Danke!
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