Muster – Hygienekonzept für Drückjagden auf Schalenwild
für die am ______________ stattfindende (revierübergreifende) Drückjagd im Bereich
________________________________
Nennung der Jagdreviere:

Kontaktdaten Jagd-Koordinator/Jagdleiter:
(Bei revierübergreifenden Jagden haben die Jagdleiter die Verantwortung für ihr jeweiliges Revier, für
die Veranstaltung an sich der Jagd-Koordinator)

Teilnehmerzahl:
(unterteilt nach Schützen, Jagdhelfern und Hundeführern)

Jagdeinladung (Schützen/Jagdhelfer/Hundeführer)
Mit der Jagdeinladung wurden folgende Hinweise bekanntgegeben:
•

der Mindestabstand von 1,50 Meter und die Hygieneregelungen sind einzuhalten

•

eine Mund-Nasen-Bedeckung und Desinfektionsmittel sind mitzubringen

•

die Anreise erfolgt mit einem Fahrzeug; Fahrgemeinschaften sind nur zulässig mit
Personen desselben Haushaltes

•

die Mund-Nasen-Bedeckung ist zu tragen, sobald der Mindestabstand nicht eingehalten
werden kann, insbesondere aber auch während der Begrüßung auf dem Sammelplatz
und bei der Bergung und Versorgung von erlegten Wild mit mehr als einer Person

•

Die Verpflegung erfolgt eigenverantwortlich

•

der Jagdschein, der Personalausweis und die Waffenbesitzkarte sind mitzuführen

•

auf das Strecke-Legen und die Bruchübergabe wird verzichtet

An der Drückjagd dürfen Personen nicht teilnehmen,
•

die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen,
wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind,

•

die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Fieber, trockener Husten, Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns ausweisen, oder

•

die entgegen § 3 Abs. 1 Corona VO keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

•

Ebenso gilt die Corona-Verordnung Einreise-Quarantäne und Testung (EQT). Demnach
dürfen Personen, die sich in den letzten 14 Tagen in einem laut Robert-Koch-Institut
ausgewiesenen Risikogebiet aufgehalten haben, nicht an der Veranstaltung teilnehmen.
Die aktuellen Gebiete sind hier abrufbar:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

Absagen sind an den Jagd-Koordinator/Jagdleiter unter der Mobilnummer ______________
zu richten.
Dokumentation zum Zwecke Kontaktpersonennachverfolgung
Vor Beginn der Veranstaltung werden die Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefonnummer)
mit An- und Abfahrtszeiten aller Teilnehmer per Vordruck erfasst und für die Dauer von drei
Wochen nach dem Jagdtag vom Jagd-Koordinator/Jagdleiter aufbewahrt und spätestens
einem Monat nach dem Jagdtag vernichtet.
Jagdscheinkontrolle/Schießnachweise/ausländische Gäste
Auf eine Jagdschein- und Schießnachweiskontrolle und die Einladung ausländischer Gäste
wird verzichtet.
Ablauf der Jagd
Die Begrüßung findet
(genaue Ortsangabe) im Freien statt. Die Abstandshaltung von mindestens 1,50 Meter wird problemlos eingehalten/ Abstandsmarkierungen sind angebracht. Die Schützen sind für
(Uhrzeit) geladen. Nach kurzer
Begrüßung mit Ansage inkl. Sicherheitshinweise über den Jagdablauf werden diese auf ihre
persönlichen Standorte eingewiesen und halten sich dort bis
(Uhrzeit) auf. Jagdhelfer/Hundeführer werden zeitversetzt für
(Uhrzeit) eingeladen und ebenfalls
über den Jagdablauf und ihre Positionen informiert, welche anschließend eingenommen
werden.
Nach Beendigung der eigentlichen Jagd erfolgt die Versorgung und Bergung des erlegten
Wildes durch die jeweiligen Schützen und falls erforderlich durch zugewiesene Jagdhelfer.
Danach erfolgt am Sammelplatz die Streckenmeldung.
Der Jagd-Koordinator/Jagdleiter verabschiedet die Jaggesellschaft am Sammelplatz. Der
Mindestabstand von 1,50 Meter wird eingehalten.

Personen, die mit diesen Regelungen nicht einverstanden sind, können an der Veranstaltung nicht teilnehmen.
Personen, die sich während der Veranstaltung nicht an die vorgenannten Regelungen
halten, müssen die Veranstaltung verlassen

Datum

Unterschift
(Jagd-Koordinator/Jagdleiter)

Hinweis:
Das Muster-Hygienekonzept dient als Orientierung und ist auf die Gegebenheiten der einzelnen Veranstaltungen anzupassen. Die organisatorischen Hinweise für den Infektionsschutz
bei der Durchführung von Drückjagden auf Schalenwild des Nds. Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 05.11.2020 sind unbedingt zu beachten.
Das Hygienekonzept wird vom Jagd-Koordinator/Jagdleiter während der Veranstaltung mitgeführt.

Anlage für die Jagdeinladung

