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Wettin-Löbejün, 01.12.2018

Information zum Jahreswechsel
Liebe Weidgenossin, lieber Weidgenosse,
hier und heute beschreiten wir einen neuen Weg. Aus der Vergangenheit haben wir viele
Rückmeldungen erhalten die uns klar machen, dass Sie sich nicht gut informiert fühlen. Internet und
WhatsApp sind Plattformen welche wir nutzen, mit denen wir aber längst nicht alle von Ihnen
erreichen. Somit wählen wir auch diesen klassischen Weg des Anschreibens.
Das jagdliche Jahr ist im vollen Gange doch das Kalenderjahr endet. So wollen wir einen Rückblick
wagen und Veränderungen für die Jägerschaft Saalkreis e.V. im neuen Kalenderjahr ankündigen.
Sicher ist auch Ihnen nicht entgangen, dass wir in den letzten Jahren einige Turbulenzen zu
bewältigen hatten.
Mit einem neunen Vorstand und neunen Ideen geht es inzwischen in die Zukunft. Mit dem Wunsch
nach mehr Transparenz und der Hoffnung auf mehr Vertrauen, wollen wir Vorstand, Jägerschaft und
Jagdschule wieder etwas mehr zusammenrücken lassen. Was haben wir also gemacht?
a) Der Vorstand hat sich eine Geschäfts- sowie eine Finanzordnung gegeben. Damit sind also
Regeln aufgestellt an welche wir uns halten wollen und auf die Sie uns verbindlich ermahnen
können.
b) Was in der Vergangenheit einigen unklar war, ist heute geklärt. Die Jagdschule gehört zur
Jägerschaft! Um hier einen zukunftsweisenden Neubeginn anstellen zu können, wurde neben
einer neuen Örtlichkeit auch eine vollständig neue Dozentengruppe zusammengestellt.
c) Probleme bereitete in den letzten Jahren die finanzielle Situation der Jägerschaft aus dem
Zusammenspiel von Jagdschule und Jägerschaft. Hier arbeitet der aktuelle Vorstand der
Jägerschaft gemeinsam mit den Vorständen der letzten Jahre und dem LJV an einer Lösung,
um auch finanziell sicher für die Zukunft gewappnet zu sein.

Jagd erstreckt sich über Generationen. Somit ist auch ein Kommen und Gehen in der Jagd ein
natürlicher Vorgang. Viele Jäger und insbesondere Revierinhaber scheinen hier in einem Zwiespalt zu
stecken. Einerseits müssen sie etwas tun, um dem aktuell steigenden Druck durch die
Schwarzwildbestände zu begegnen und andererseits wissen sie nicht wie sie den richtigen jungen
Weidmann finden sollen. Unsere Empfehlung: Werden Sie Pate für einen Jagdscheinanwärter!
Auch uns als Jägerschaft hat die DSGVO erreicht und wir brauchen eine Information von Ihnen wie
wir mit welchen Ihrer Daten umgehen dürfen. Bereits vor längerer Zeit haben wir ein entsprechendes
Formular auf der Internetseite der Jägerschaft veröffentlicht, hierauf aber nur sehr wenige
Rückmeldungen erhalten. Au diesem Grund legen wir diesem Schreiben auch einen Vordruck für Sie
zur DSGVO bei. Bitte entscheiden Sie sich welchen Umgang Sie uns mit Ihren Daten erlauben und
lassen uns auch diesen Vordruck ausgefüllt wieder zukommen.
Neben internen Themen bewegen uns auch Anforderungen aus unserem Umfeld. So hat
beispielsweise die Untere Jagdbehörde eine BEDEUTENDE Änderung in der Praxis der
Jagdscheinverlängerung angekündigt. Abweichend zur bisherigen Praxis der Zahlung von
Versicherungsbeiträgen sowie anschließender Meldung an die Behörde, müssen
Versicherungsbeiträge in Zukunft gesichert vor einer Verlängerung der Jagderlaubnis vorliegen.
Näheres hierzu entnehmen Sie bitte dem Anhang zu diesem Schreiben.
Um dieser wesentlichen Änderung im Vergleich zur bisherigen Praxis auch in Zukunft sicher
entsprechen zu können, empfiehlt der Vorstand der Jägerschaft jedem Jäger die Einrichtung eines
SEPA-Lastschriftverfahrens. Auch hierzu erhalten Sie mit dem Anhang zu diesem Schreiben einen
Vordruck, den Sie gerne verwenden können.
Mit diesem Überblick über aktuelle Themen sind wir Ihnen hoffentlich etwas entgegen gekommen.
Alle Unterlagen und Vordrucke finden Sie auch auf der Homepage der Jägerschaft Saalkreis e.V.
Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte direkt an uns.
Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir an dieser Stelle ein frohes Weihnachtsfest, ein gesegnetes
neues Jahr und viel Weidmannsheil!

________________________________
Johannes Hertema

________________________________
Dr. Thomas Krüssel

Anlage(n):
Information zur Änderung der Regelung für Versicherungsnachweise
Formular mit Angaben zur gewünschten/bestehenden Jagdscheingültigkeitsdauer
(Rücksendung)
SEPA-Lastschrift (Rücksendung)
Formular zur DSGVO (Rücksendung)

Liebe Weidgenossin, lieber Weidgenosse,
in den vergangenen Jahren haben viele von uns mit dem Beitrag an Landesjagverband (LJV) und
Jägerschaft auch ihren Beitrag zur Jagdhaftpflichtversicherung bezahlt. Mit der Listenmeldung von
der Jägerschaft an die untere Jagdbehörde war dann auch alles gut. Daran soll sich grundsätzlich
auch in Zukunft nichts ändern. Auf Grund der bestehenden gesetzlichen Regelungen (vgl. ABLJagdG
Anhang 7, Punkt 12.2. Buchstabe b) müssen aber Details in der Vorgehensweise verändert werden.
Warum das?
a) In der Vergangenheit wurde die Liste der zahlenden Mitglieder meistens nach dem 01. April
des jeweiligen Jagdjahres an die untere Jagdbehörde überreicht, also erst im neuen Jagdjahr.
Von Seiten der Behörde konnte also nicht immer vorab sichergestellt werden, dass alle Jäger
mit ausgestelltem Jagschein für das nächste Jahr auch einen Versicherungsschutz vorzeigen
konnten. Das darf so nicht bleiben.
b) Seit einigen Jahren besteht die Möglichkeit einen Jagdschein für ein, zwei oder drei Jahre zu
lösen. Wer über Jägerschaft/Landesjagdverband versichert war/ist legte dafür bei der
entsprechenden Verlängerung aber keinen Nachweis für eine gültige Haftpflichtversicherung
über den gesamten Zeitraum vor. Auch hier wurde der Nachweis lediglich über die einjährige
Versicherung mit der Meldeliste im Nachgang erbracht.
Was soll sich ändern?
Der Unteren Jagdbehörde sollen vor dem neuen Jagdjahr und vor einer Jagdscheinverlängerung für
die Weidgenossen/-innen der Bestand eines Versicherungsschutzes sowie dessen vertraglich
zugesicherte Dauer über den Ausstellungszeitraum bekannt/zugesichert sein.
Wie wollen wir das sicherstellen?
In Zukunft sollen alle Mitgliedsbeiträge an die Jägerschaft, insbesondere die derjenigen Mitglieder
mit einer Jagdhaftpflichtversicherung über den LJV, bis zum 31.01. des Kalenderjahres auf dem
Konto der Jägerschaft eingegangen sein. Jede Person im Besitz einer gültigen Jagderlaubnis
informiert die Jägerschaft bitte bis zum 31.01. schriftlich (Post oder E-Mail: info@jaegerschaftsaalkreis.de) über die Anzahl der noch gültigen Jahre der Jagderlaubnis oder über die gewünschte
Anzahl von Jahren für die Verlängerung. Gerne kann hierfür der entsprechende Vordruck aus dem
Downloadbereich verwendet werden.
In der Meldeliste an die Untere Jagdbehörde Restjahre oder Ihr Wunsch dann entsprechend
vermerkt und von der Behörde berücksichtigt. Ab März des entsprechenden Jahres können Sie dann
Ihren Jagdschein über die gewünschten Jahre verlängern lassen.
Wer die Meldefrist verpasst (auch für Restjahre) oder nicht die richtige Anzahl der Jahre an die
Jägerschaft angibt, muss sich eigenständig um eine Versicherungsbescheinigung zur Vorlage
kümmern. Diese werden ggf. vom Schatzmeister der Jägerschaft nach Beitragseingang erstellt.

Wettin-Löbejün, 01.12.2018

Johannes Hertema
1. Vorsitzender der Jägerschaft Saalkreis

An
Jägerschaft Saalkreis e.V.
OT Wettin
Könnernsche Str. 36 C
06193 Wettin-Löbejün

Meldung über
* derzeitige Jagdscheingültigkeit
* gewünschte Jagdscheinverlängerung
Liebe Vorstandsmitglieder und Weidgenossen,
hiermit informiere ich
Name, Vorname
Ortsteil (falls vorhanden)

………………………………………………………..

Straße,
Hausnummer
PLZ, Ort
Euch darüber, dass mein Jagdschein bis zum
Jagdjahr 2018/2019 *)

also
vom 01.04. ……………

gültig ist.

bis 31.03. ……………. verlängern lassen.

Mein Jagdschein ist noch gültig bis:
Jagdjahr 2019/2020 *)
Jagdjahr 2020/2021 *)

………………………………………..
Ort, Datum

*) Zutreffendes ankreuzen

Unterschrift Jagdscheininhaber

Jägerschaft Saalkreis e.V.
Könnernsche Str. 36c
06193 Wettin-Löbejün OT Wettin

IBAN

BIC

Jägerschaft Saalkreis e.V.

Volksbank Halle
07 8009 3784 0001 0341 97

Einverständniserklärung / Widerspruch

zur Angabe persönlicher Daten für die Jägerschaft Saalkreis zur Verwendung auf der Webseite der
Jägerschaft Saalkreis sowie zur persönlichen Ansprache durch diese.

Vorname, Nachname: ……………………………………………

……………………………………………

Straße, Hausnummer: ……………………………………………
PLZ, Ort:

……………………………………………

……………………………………………

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass folgende Daten zu meiner Person auf der Webseite der
Jägerschaft Saalkreis genannt bzw. zur persönlichen Ansprache durch die Jägerschaft Saalkreis
verwendet werden (zutreffendes bitte ankreuzen):
frei für Website

frei für pers. Ansprache

Name
Vorname
Geburtsdatum
Funktion in der Jägerschaft
E-Mail-Adresse
Telefonnummer (mobil)
Telefonnummer (Festnetz)

Für den Fall, dass keine Daten genannt werden sollen, bitte hier ankreuzen:
lch widerspreche jeglicher Nennung meiner persönlichen Daten.

Diese Erklärung kann ohne Angabe von Gründen jederzeit widerrufen werden.

Vorname, Name

Ort u. Datum

Unterschrift

