
Jagdscheinkursus 
 Die Kreisjägerschaft Viersen e.V. im Lan-

desjagdverband NRW e.V. gliedert sich in 

16 Hegeringe im Kreis Viersen. 

Wichtige Bereiche unserer Aktivitäten 

sind die Jungjägerausbildung zur Vorbe-

reitung auf die Jägerprüfung. In Zusam-

menarbeit mit den Jagdgebrauchshunde-

vereinen die Ausbildung und Prüfung von 

Jagdhunden. 

In mehreren Bläsercorps wird das jagdli-

che Brauchtum gepflegt. 

Das jagdsportliche Schießen kommt auch 

nicht zu kurz. 

Unsere Jugend, ebenso unsere jagenden 

Jägerinnen, haben sich zusammenge-

schlossen und sind sehr aktiv. 

Weitere Informationen finden Sie auf 

Telefon: 02162—80754 
E-Mail: info@kjsviersen.de 

www.kjsviersen.de 
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 Die KJS Viersen führt seit Jahrzehnten erfolgreich 

Vorbereitungskurse auf die Jägerprüfung durch. 

Aufgrund dieser  über viele Jahre gewonnenen 

Erfahrungen und Erkenntnisse, welches umfas-

sende Wissen (in Theorie und Praxis) vermittelt 

werden muss, bietet die KJS Viersen eine 8-

monatige Jungjägerausbildung an. 

In dieser Ausbildungszeit werden die angehenden 

Jungjäger sorgfältig und gewissenhaft in den 

einzelnen Fachgebieten ausgebildet und haben 

zusätzlich die Möglichkeit in dieser Zeit prakti-

sches Wissen zu erlangen z. B. dadurch, dass sie 

an Jagden teilnehmen. 

Der Kursverband hilft gemeinsam Thematiken zu 

erlernen und für das weitere spätere Jägerleben 

Kontakte zu knüpfen. 

Die Ausbildung setzt sich aus dem theoretischen 

Unterricht in den Fachgebieten 

• Wildtierkunde 

• Jagdwaffen 

• Naturschutz 

• Hege 

• Jagdbetrieb 

• Behandlung erlegten Wildes 

• Wildkrankheiten 

• Jagdhundewesen 

• Jagdliches Brauchtum 

• Jagdrecht und verwandtes Recht 

und dem praktischen Unterricht in den oben 

beschriebenen Fachgebieten sowie im jagdlichen 
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Anmeldeformular Die Kursgebühr beträgt € 2.200,00 (Stand 08-2017) und enthält: 
 

   die theoretische Ausbildung 
 die praktische Ausbildung 

 die Schießausbildung 
   (inkl. Schießstandgebühr und Munition) 

 Lehrgangsmaterialien und Fachbücher 
 Exkursionen 

 
 Tagesausflug zum Schießparcours Buke 

   (inkl. Bus, Mittagessen, Standgebühr und Munition)  
 
 
Weitere Kosten entstehen für die Prüfung vor der unteren Jagd-
behörde des Kreises Viersen. 
 
 
Der Lehrgang beginnt in der Regel Mitte/Ende August mit ei-
nem Informationsabend; der erste Unterricht dann in der Folge-
woche. 
Die schriftliche Prüfung findet i.d.R. Ende April des Folgejahres 
statt. Nach Bestehen der schriftlichen Prüfung werden Anfang 
Mai die Schießprüfungen und danach die mündliche Prüfung 
durchgeführt. 
 
Die Abschlussfeier (Lossprechung) konnte bisher immer in der 
ersten Maiwoche, mit Familienangehörige und Freunde, abge-
halten werden. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
 
Dann nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf bzw. entnehmen Sie 
unserer Homepage den Terminhinweis auf den Informations-
abend. 
 
Anlässlich des Informationsabend können Sie die Anmeldung 
gerne vornehmen. 
 

Hiermit melde ich mich verbindlich zum nächsten 
Jägerkursus der KJS Viersen an: 
 
Name:______________________________________ 
 
Vorname:___________________________________ 
 
Adresse:____________________________________ 
 
Geburtsdatum________________________________ 
 
Beruf ______________________________________ 
 
Telefon ____________________________________ 
 
Handy _____________________________________ 
 
E-Mail _____________________________________ 
 
 
Datum _____________________________________ 
 
 
Unterschrift ________________________________ 

Kreisjägerschaft Viersen e.V. im Landesjagdverband NRW e.V. 


