
Die Planung beginnt bereits nach der letzten Gesellschaftsjagd vom vergangenen Jagdjahr.

Unter Berücksichtigung von möglichen örtlichen Zunahmen von Verbiss und Feg Schäden wird 
bereits im Frühling ein solches Gebiet in die Planung der kommenden Gesellschaftsjagd in  Form 

einer Schwerpunktbejagung mit einbezogen.

Im Sommer erhalten unsere Jagdgäste, Treiberinnen und Treiber die Einladungen zur 
Gesellschaftsjagd. Wir sind dankbar, wenn die Jagdgäste auch ihre für eine erfolgreiche Jagd 

unersetzlichen Stöberhunde zu unseren Jagden mitbringen. 

Die beiden Gesellschaftsjagen müssen mit Datum der Fischerei-und Jagdverwaltung gemeldet 
werden.

Ist ein zusätzliche Gesellschaftsjagd nötig, wird nachträglich dafür ein Gesuch an die FJW eingereicht.

Ab anfangs Oktober werden alle 120 Stände vom Jagdleiter mit dem Jagdleiter Stellvertreter 
begangen und es wird vor Ort der Zustand vom Druckjagdbock / Hochsitz beurteilt und festgehalten. 
Dann wir abgeklärt ob die Position vom Stand noch ok. ist oder der Stand verstellt werden muss, was 

sehr oft auf Grund der veränderten Sichtverhältnisse der Fall ist. 

Am Revierarbeitstag Ende Oktober werden alte und defekte Druckjagdböcke durch Neue ersetzt. Mit 
dem Freischneider wird der Zugang und ev. Sichtbeeinträchtigungen frei geschnitten und gleichzeitig 

alle Stände mit einem rot / weiss Band gekennzeichnet. 

Die Treiben Karten werden kompl. überarbeitet bzw. verstellte Stände an die neue Koordinate 
verschoben. Ein Boden Stand welcher durch eine Druckjagdbock ersetzt wurde neu als Druckjagd-

Stand nachgetragen. 

1 Woche vor der Ersten Gesellschaftsjagd erhalten alle Teilnehmer ( Schützen, TreiberIn und Gäste ) 
die kompl. Jagdleitung mit allen Treiben Karten, inkl. Notfallkonzept.







Druckjagdbock Hochsitz

















Rückverfolgbarkeit 
Um die mit Einführung der eindeutigen Kennzeichnung beabsichtigte Rückverfolgbarkeit 

des Jagdwilds sicherzustellen, muss die zur Kennzeichnung verwendete Plomben 
Nummer durch den Jäger oder die Jägerin sowohl auf der Bescheinigung zur Abgabe 

(Begleitschein) von Jagdwild eingetragen als auch im elektronischen Wildbuch zu 
Verfügung stehen

Die erste Handlung am erlegten Tier 









Beim Abendaser
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