
Jägerausbildung 2012 - Erfahrungsbericht 

 

Bei der Informationsveranstaltung im April sammelte sich ein bunt gemischter „Haufen“ in der 

Jägerschule in Grünbühl. Nach der Vorstellungsrunde der Ausbilder wurde nun auch schnell klar -  der 

Rest wird wohl den Kurs besuchen. Von Jung bis Alt, von Klein bis Groß – alles war dabei! 12 

Teilnehmer, davon 5 Frauen, 4 Jugendliche und auch ein paar Männer, wollten sich dieser 

Herausforderung stellen.  

 

Schnell erkannten wir, dass eine Menge Lernstoff auf uns zukommen würde. Die Worte von Frau 

Fröhlich „…während der 3 Wochen Blockunterricht wird es nichts anderes mehr geben…“ konnten wir 

bereits nach der 1. Woche Blockunterricht geschlossen unterschreiben. Unsere Familienangehörige, 

Partner, Freunde etc. können davon ein Lied singen. 

 

Bereits vor dem Kurs verbrachte jeder einzelne Kursteilnehmer viel Zeit im Wald. 50 Praxisstunden im 

Revier sind ebenso Voraussetzung für die Prüfung. Während dieser Zeit lernten wir viel über 

Hochsitzbau, Wildwechsel, Kirrungen, Wildschäden und nicht selten bekamen wir so manche kuriose 

und lustige Geschichte von unserem Revierinhaber zu hören. 

 

Der Kurs begann mit der Schießausbildung sowie dem theoretischen Teil (Waffenkunde und 

Waffenrecht). „Herminator“ drillte uns an sieben Wochenenden (jeweils Freitag, Samstag und Sonntag) 

in Theorie und Praxis. Von Wechselläufen über „Geschoooße“ bis hin zu den verschiedensten 

Waffenschränken - es wurde nichts ausgelassen. Im praktischen Teil musste jeder Teilnehmer in 

kürzester Zeit 150 Tontauben beschießen. Das Tontaubenschießen fand in Schönberg bei Gaildorf statt. 

Beim Schützenverein in Gaildorf wurde das Schießen mit den Kurzwaffen absolviert. Im Bühlhof 

versuchten wir uns am laufenden Keiler und am stehenden Bock. 

 

Nach den ersten 7 Wochen ging es uns, bis auf anfangs ein paar viele blaue Flecken und schmerzenden 

Schultern, noch recht gut. Aber wir ahnten bereits was in den folgenden 3 Wochen auf uns zukommen 

würde. Jeder von uns hatte bereits einen Blick in die Lehrbücher von Heintges gewagt und wusste: jetzt 

geht’s erst richtig los! 

 

So war es dann auch! 

 

Am 06.08.2012 begann der 3-wöchige Blockunterricht (täglich von 8 Uhr bis 20 Uhr). Schon nach den 

ersten Stunden begriffen wir sehr schnell, dass wir die nächsten Wochen viel im Sitzen verbringen  

würden. Schon am zweiten Tag sah man auf den Tischen Traubenzucker, Cola, Schokoriegel und andere 

"Doping-Mittel". Außerdem wurden literweise Kaffee getrunken und die Raucher unter uns füllten 

reichlich den Aschenbecher.  

 

Trotz vieler Stunden im Sitzen, chronischem Schlafmangel und die dadurch resultierende schlechte 

Laune hatten wir immer Spaß zusammen und haben jede Gelegenheit genutzt, um uns den Lernstress 

von der Seele zu lachen. Wir waren eine tolle Truppe, die gemeinsam den Kurs gemeistert hat. Alle 

blieben am Ball und hielten bis zum Schluss durch, was durch die bestandene Prüfung dann auch 

belohnt wurde. 

 

 

 



 

 

Und doch mussten wir nicht 3 Wochen am Stück sitzen. Über jede Praxisstunde (Revierbegehung, 

praktischer Jagdbetrieb, Waldbau, Hochsitzbau, Fallenkunde, Vorstellung verschiedener 

Jagdhunderassen) freuten wir uns, da diese immer sehr interessant, spannend und mit viel Spaß 

verbunden waren.  

 

    Fallenkunde mit Bodo Hasenfuß  

 

                   Hochsitzbau mit Armin Kammleiter       

 

 

Das Heintges-System diente uns als Lerngrundlage und ergänzend dazu - der "Krebs" ('Vor und nach der 

Jägerprüfung'). Auch die Prüfungsfragen des Landesjagdverbandes-BW dienten uns als Vorbereitung 

auf die schriftliche Prüfung. 

 

Am 31.08.2012 fand im Bühlhof die Schießprüfung mit vorheriger Prüfung in Waffenhandhabung statt. 

Die schriftliche Prüfung legten wir am 03.09.2012 im Künzelsauer Rathaus ab. Im Bühlhof wurden wir 

am 08.09.2012 mündlich und praktisch geprüft. 

 

Unser Fazit: 

Warum die Jägerprüfung auch "Grünes Abitur" genannt wird, wurde uns sehr schnell klar. Bedenkt man 

die umfangreichen schriftlichen und mündlichen Prüfungen sowie die Schießprüfung mit Büchse und 

Flinte. Auch ist bei der Jägerprüfung eine „Fremdsprache“ Pflichtfach. 

 

 



 

Mit viel Fleiß, Ehrgeiz und Ausdauer haben wir alle Prüfungen erfolgreich absolviert. Dies haben wir 

aber vor allem dem außerordentlich tollen Ausbilderteam zu verdanken! Das sehr große persönliche 

Engagement der Ausbilder beeindruckte uns sehr und wir wissen deren Zeitaufwand, den sie einzig und 

allein uns opferten, sehr zu schätzen. 

 

Daher geht an alle Ausbilder ein ganz besonderer Dank, 

denn ohne Sie hätten wir die wunderbaren 100 % nicht erreicht! 

 

Ein weiterer Dank geht natürlich an 

 

• alle Helfer der Ausbilder 

• an die Mutter von Max, die uns im Bühlhof und auch in Grünbühl 

liebevoll mit leckerem Essen versorgt hat 

• an den örtlichen Verein in Grünbühl, der uns für die Dauer des Lehrgangs  

wesentlich bequemere Stühle zur Verfügung gestellt hat 

• an Herrn Ültzhöfer, der sich nach dem Lehrgang noch die Zeit für einen  

Trophäenkurs für die Jungjäger genommen hat 

• an alle, die im Hintergrund dazu beigetragen haben, dass die Jägerausbildung reibungslos 

stattfinden konnte 

• an das faire Prüfungskomitee, das uns mit Ihrer ruhigen Art die Aufregung und Nervosität 

genommen hat. 

 

Alles in Allem war es eine stressige, mit Emotionen gefüllte und sehr schöne Zeit,  

an die wir immer gerne zurück denken werden. 

 

Wir hatten sehr viel Spaß und es gab immer etwas zu lachen! 

 

 


