
Erfahrungsbericht Jungjägerkompaktkurs 2010 

 KJV Hohenlohe 

 

Schon zu Beginn des Pilotprojekts "Kompaktkurs 2010" wurde klar, dass dort keine 

Langweile aufkommen würde. Die umfangreichen Lehrinhalte ließen daran keinen 

Zweifel. Das buntgemischte Teilnehmerfeld unterstrich diesen Eindruck nachdrücklich: 

Zahlreiche Herren und eine Dame, Berufstätige, Schüler und Studenten, sowie Cowboys 

und ein Indianer. 

Der Kurs war untergliedert in drei Ausbildungsblöcke:  

1. Schießausbildung, inkl. Waffenkunde 

2. Theorieblock mit sich anschließender schriftlicher Prüfung  

3. Vorbereitung zur mündlichen-praktischen Prüfung 

Block 1: Schießausbildung 

Die Schießausbildung fand an sechs aufeinander folgenden Wochenenden statt. Die 

Freitagabende waren der Waffenkunde in Grünbbühl vorbehalten.  Der praktische 

Schießbetrieb fand samstags im Bühlhof und sonntags in Crailsheim statt. Dabei wech-

selten sich festgelegte Gruppen in den einzelnen Disziplinen ab.  

Der theoretische Anteil, Waffenkunde und Waffenrecht, wurde vom Ausbilder straff durch-

geführt: Vom dunklen Tal der waffentechnischen Grundlagen wurden wir vom "Herr der 

Geschooose" über den steinigen Pfad vieler Erkenntisfragen, bis auf die luftigen Gipfel des 

Waffenrechts geleitet. Lehrsätze, die nicht notwendigerweise zu verstehen waren, sondern 

nur zu lernen, um diese dann bei Bedarf (Prüfung) wiedergeben zu können, fanden den 

Weg in unsere Köpfe in Form von Wiederholungen welche unermüdlich wiederholt wurden.  

Der Erfolg dieser Mühen spiegelt sich in der 100%-Quote wider.  

Vielen Dank Herr Retter. 

Block 2: Theoretischer Unterricht 

Der dreieinhalbwöchige Unterricht fand in der Jägerschule in  Grünbühl statt. Hier wur-

de eindeutig klar, dass mehr als Sitzfleisch nötig war um die Aufmerksamkeit von 8 bis 

20 Uhr aufrecht zu halten. Jeder Teilnehmer verfolgte hierbei seine eigenen „Boxen-

strategie“. Zum Erfolg führten sowohl eimerweise Kaffee & Schoko-Snacks als auch Ni-

kotin & Durchhalteparolen. Als Lerngrundlage diente das Heintges- System, ergänzt 

durch das Standartwerk von Krebs. Die Prüfungsfragen vom Landesjagdverband-BW 



stellen eine sinnvolle Ergänzung dar, ersetzten aber bei der Nachbereitung und der 

Prüfungsvorbereitung nicht die eine oder andere Suche im Internet oder in anderer Lite-

ratur.  

Die Unterrichtsinhalte wurden sinnvoll mit praktischen Elementen verknüpft und ergänzt:  

Herr Walch veranschaulichte den Ablauf des Hundetrainings am Objekt; Herr Vogt 

beging mit uns mehrmals Wald, Feld und Flur und mit Herrn Hasenfuß errichteten wir 

eine Ansitzkanzel an einem "Dickungskomplex" im Forst. Während drei Intensiv-Tage 

bereiteten wir uns schließlich gemeinsam auf die schriftliche Prüfung vor. Diese fand im 

LRA Künzelsau ihre problemlose Durchführung.  

Block 3: Vorbereitung zur mündlichen/praktischen Prüfung 

Hier wurden die offenen Fragen aus allen Themengebiete geklärt, die prüfungsrelevan-

ten Lehrinhalte wiederholt. Anhand des reichen Fundus an Anschauungsmaterial wur-

den auch die Details und Eigenarten unserer heimischen Wildfauna besprochen und 

vertieft. 

Vielen Dank an Herr Weckert für seine Geduld und Fachkenntnis. 

 

Fazit: 

Wir haben viel gelernt,  

über die vielen, vielen Bäume und Hartriegel-Sträucher, 

über Hoch-, Nieder-, Raub-, Haar-, Feder- und Fallwild; 

Erlebten die Hitze der Schießstand-Hölle und dichten Bodennebel; 

Wir hörten vom Kormoran und von hilfreichen Wurzeln im Wald, 

von Hunden im !DOWN! und Dachsen im Bau; 

Wir "schlieften" abends in unseren Heim-Bau "ein", um dann morgens wieder aufzuste-
hen “ohne jemanden zu gefährden"; 

Auch die Begriffe "Fangbunker", "Sprengmast" oder "Rauschchaos"  wissen wir nun 
völlig richtig zu deuten! 

 

Das "Grünen Abitur" in kurzer Zeit zu erlangen ist kein "Biertrinker-Lehrgang". Um die-

ses Ziel zu erreichen, also die Prüfungen erfolgreich zu absolvieren, bedarf es nicht nur 

Ausdauer und Fleiß, sondern auch eine gutes Ausbildungsteam. 



  

Dieses hatten wir zweifellos! 

 

Es war eine kurzweilige und schöne Zeit, 

Wir hatten viel Spaß und immer was zu lachen. 

Vielen Dank an alle Ausbilder, Dozenten, Prüfer, Schießobmänner und Funktionä-

re, die ihre Fachkenntnis einbrachten. 

Es bleibt zu hoffen, dass nicht bei einem Pilotprojekt bleibt. 


