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KJV  Waiblingen 

An der Maiprüfung 2018 ist unser Jungjägerkurs mit 19 Teilnehmer in 

die Prüfung gegangen, 

davon 3 Damen. 17 Teilnehmer haben die Prüfung komplett auf 

Anhieb geschafft.        

Zwei Teilnehmer haben leider nicht bestanden. 

Die meisten der Jungjäger konnten wir im Kreis der KJV als 

Mitglieder, und in verschiedenen Revieren jagdlich integrieren. 

Im Sommer 2018 waren wir mit den Renovierungs- bzw. 

Umbauarbeiten und dem Umzug in unsere Neue Heimat nach 

Schmiden beschäftigt, und sind dann pünktlich zu Kursbeginn Anfang 

September gestartet. 

An dieser Stelle noch mal vielen Dank an die fleißigen Helfer, und der 

KJV, die das überhaupt alles ermöglicht hat. 

Wir haben uns dort schon sehr gut eingelebt, und alle sind begeistert 

von den Möglichkeiten und Räumen die dort zur Verfügung stehen. 

Der aktuelle  JJ Kurs 2018/19  geht mit insgesamt 18 Teilnehmern 

darunter  5 Damen, 

gut vorbereitet wie immer in die Mai  Prüfung 2019 und wir  

wünschen den angehenden Jungjäger viel Erfolg bei der Prüfung. 

Die Schiessprüfung findet erstmalig in Schmiden statt, die 

Prüfungskommission  des LJV hat die Anlage begutachtet und für gut 

befunden. 

Findet am 4. Mai statt, daher ist an diesem Samstag  der Schiesstand 

geschlossen. 

 

 



Bei der Mannschaft der Ausbilder wird es leichte Veränderungen 

geben. 

Dr. Andreas Lehnart, und Walter Rupff, werden nach langjähriger 

Tätigkeit unser Team verlassen. 

Ganz herzlichen Dank für die langjährige Ausbildertätigkeit in Sachen 

Wildkrankheiten und Federwild. 

Dafür wird die erste Dame unser Team verstärken, Frau Dr. Laura 

Mattausch wird das Fach Wildkrankheiten und Wildbiologie  

übernehmen.   

Klasse und besten Dank für die Bereitschaft 

Dem ganzen Ausbilderteam möchte ich ebenfalls wie jedes Jahr, 

meinen Dank aussprechen, 

sie tragen maßgeblich zu der qualifizierten Ausbildung in der KJV mit 

bei, was sich immer wieder in den Hervoragenden Ergebnissen zeigt. 

 

Für den kommenden JJ Kurs im Herbst liegen im Moment 8 

Anmeldungen vor, also es sind noch Plätze frei. 

Im Juni nach den Pfingstferien wird wieder ein Infoabend zur 

Jägerausbildung stattfinden. 

Der genaue Termin wird noch rechtzeitig gekannt gegeben. 

 

Wer noch einem Jungjäger w/m eine Jagdgelegenheit geben möchte 

darf sich gerne bei mir melden. 

 

Danke 

Bernd Frischling   /    Obmann Jägerschule 


