Liebe(r) Kursteilnehmer(in)!

„Eine der größten Waffen des Jägers ist wohl die Geduld!“
Dieser von mir gerne zitierte Spruch wird jetzt – aus wohl gegebenem Anlass - leider bemüht und
auch von dir eingefordert.
Nach reiflicher Überlegung und wahrlich schweren Herzens müssen wir euch leider mitteilen, dass
wir uns dazu entschlossen haben, den Jagdkurs 2020-21 nicht fortzuführen.
Unser Jagdkurs ist ein Kurs der Praxis. Er lebt davon, dass Kursteilnehmer den Vortragenden sehen
und erleben können, dass man Dinge in die Hand nehmen kann um sie zu be“greifen“, dass man
erlebt und nicht zuletzt auch dass der sprichwörtliche „Funke“ vom Vortragenden zum Lernenden
überspringen kann. Unser Kurs ist mehr als bloße Wissensvermittlung. Wir vermitteln auch – oder
versuchen es zumindest - Beziehung und eine gesunde, ehrfürchtige Einstellung zur Natur und zum
Individuum.
All dies ist leider mit Onlineunterricht nicht wirklich möglich. Auch wissen wir aus Erfahrung, dass
Onlinebeschulung in dieser Gruppengröße in Wahrheit niemals reibungslos ablaufen kann – haben
doch schlechte Internetverbindungen, fehlende Hardware und sicher auch teilweise mangelnde
Erfahrung etwas dagegen.
Das Ziel dieses Kurses ist es definitiv nicht, möglichst viele KandidatInnen zur Prüfung zu führen,
sondern gute und ferme JägerInnen auszubilden. Und das werden wir auch – aber in diesem Fall
eben leider ein Jahr später. Der laufende Lockdown wurde wieder verlängert. Und damit schwindet
auch die Chance, alle Einheiten rechtzeitig ( trotz Verlegung des Prüfungstermins nach hinten)
durchzubringen.
Das Lehrwerk „Der Leitbruch“ ist mit dem Kauf in deinen Besitz übergegangen. Es wird auch im
Herbst 2021 noch aktuell und gültig sein. Die restliche Kursgebühr ( außer dem Package des JSV) wird
auf Wunsch zurückbezahlt. Du kannst dich auch dafür entscheiden, dass wir die Kursgebühr ganz
einbehalten, womit du fix für den Kurs 2021-22 angemeldet bleibst.
Andernfalls ist im Sommer/ Herbst 2021 eine Neuanmeldung für den im Oktober 2021 startenden
neuen Kurs erforderlich, wenn du hier dabei sein möchtest.
Ich bitte dich, uns nicht „gram“ zu sein. Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Aber
wir tun weder dir noch dem Kurs etwas Gutes, wenn wir jetzt versuchen auf Biegen und Brechen
etwas durchzudrücken, das durch die besonderen Umstände aber nicht qualitativ gut sein kann!
Und was wir in Zukunft ganz sicher brauchen, sind bestmöglich ausgebildete Jägerinnen und Jäger,
die mit beiden Beinen fest im Jägerleben stehen und mit Kompetenz und Gespür die Fahnen der
grünen Gilde hochhalten.
Ich hoffe, wir sehen uns im Herbst 2021!
Bleibt gesund!
Mit lieben Grüßen
Weidmannsheil
Franz Schantl, e.h. / Kursleiter

Hütt, am 04.01.2012

Für schnelle Leser:



Der Jagdkurs 2020-21 entfällt ersatzlos.



Entscheide dich bitte für eine der beiden Optionen:

a) Die Kursgebühr wird nicht zurückbezahlt und du hast damit einen Fixplatz für den
Jagdkurs 2021-22 ( Start Okt. 21) ODER
b) Du steigst aus und bekommst die Kursgebühr ( außer dem Package des JSV*)
zurückbezahlt.
(* das Package besteht aus dem Leitbruch ( der gehört dir), dem JSV-Mitgliedsbeitrag für
2020-21 und dem Beitrag für den Jungjägerbrief ( dieser wird dir gutgeschrieben) und ist
190€ schwer)

Fülle dafür bitte beiliegendes Formular aus und schicke es bis 31.05.2021 unterfertigt an folgende
Mailadresse:
waltraud.schantl@a1.net
Nach diesem Termin eingelangte Schreiben können leider nicht mehr berücksichtigt werden.



Steigst du nicht aus, bleibt dir dein Revierbegleiter weiter zugeteilt und du kannst weiterhin
mit ihm bis zum Kursstart 2021 ins Revier gehen.

Einverständniserklärung /
Antrag zur anteiligen Rückzahlung des Kursbeitrages
Ich habe das Informationsschreiben bezüglich der coronabedingten Stornierung des Jagdkurses vom
04.01.2021 zur Kenntnis genommen, erkläre mich damit einverstanden und bitte um folgende
Vorgehensweise:

Ich möchte keine Rückzahlung des Kursbeitrages 20-21 und habe damit einen fixen Startplatz für
den Jagdkurs 2021-22.

ODER
Ich steige aus dem Jagdkurs aus und bitte um die anteilige Rückzahlung des Kursbeitrages
( Jungjäger 430€, Aufsichtsjäger 530€)
auf folgende Bankverbindung:

Name des Inhabers/ der Inhaberin: ___________________________________

IBAN:

_________________________________________________________

Schicke bitte diese Formular bis 31.05.2021 unterfertigt an folgende Mailadresse:
waltraud.schantl@a1.net
Nach diesem Termin eingelangte Schreiben können leider nicht mehr berücksichtigt werden.

____________________
Datum

______________________________
Unterschrift des Antragstellers / der Antragstellerin

