Antrag auf Zulassung zur Prüfung zwecks Erlangung des
ersten Jagdscheins
Magistrat der Landeshauptstadt Wiesbaden
- Untere Jagdbehörde Alcide-de-Gasperi-Str. 2
65197 Wiesbaden

Ich beantrage die Zulassung zur Prüfung zwecks Erlangung meines ersten Jagdscheines.
1. Zur Person gebe ich an:
a) Name:

Vorname:

geb. am

Beruf:

in

Kreis

b) Anschrift (gewöhnlicher Aufenthalt)
(Straße

und Hausnummer)

(Postleitzahl und Ort)

c) Da ich noch minderjährig bin, füge ich die amtlich beglaubigte Einverständniserklärung meiner gesetzlichen Vertreter bei. *)
d) Mir sind keine Tatsachen bekannt, die es rechtfertigen würde, daß mir nach § 17 BJG (siehe Rückseite) der Jagdschein zu versagen wäre
oder versagt werden könnte.
Gegen mich sind Strafverfahren oder Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten, welche die Versagung des Jagdscheines nach
§ 17 Abs. 4 Nr. 1 Bundesjagdgesetz rechtfertigen könnten, weder anhängig noch wurden solche Verfahren rechtskräftig abgeschlossen
oder nach §§ 153 und 153 a Strafprozessordnung eingestellt.
e) Ich habe noch an keiner Jägerprüfung teilgenommen. *)
Ich habe an den folgenden Prüfungen teilgenommen (Jahr, Land und Prüfungsausschuß aufführen) *)

Ich habe auch an keiner anderen Stelle einen Antrag auf Zulassung zur Jägerprüfung gestellt.

2. Mir ist bekannt, daß die untere Jagdbehörde zur Erteilung des ersten Jagdscheines eine unbeschränkte Auskunft aus dem Zentralregister
einholt (§ 41 Abs. 1 Nr. 9 Bundeszentralregistergesetz), aus der sich Versagungsgründe ergeben können.

3. Mir ist ferner bekannt, daß ich im Falle unrichtiger oder unvollständiger Angaben oder im Falle der Vorlage unzutreffender Urkunden
von der Teilnahme an der Prüfung ausgeschlossen werden kann.

4. Ich versichere, daß ich die vorstehenden Angaben nach bestem Gewissen gemacht habe und daß die beigefügten Urkunden der Wahrheit
entsprechen.

(Ort und Datum)
(Unterschrift des Antragstellers)
Anlagen gem. § 5 abs. 2 Jägerprüfungsordnung:
- Bescheinigung über die Teilnahme an einem Ausbildungslehrgang (§ 4 Jägerprüfungsordnung) eines dem Landesverband Hessen
angehörigen Jagdvereins
- Nachweis über die Teilnahme an mindestens fünf Übungsschießtagen auf den laufenden Keiler
- Nachweis über die Teilnahme an mindestens fünf Übungsschießtagen mit der Kurzwaffe
- Bestätigung über den Abschluß einer Jungjäger – Unfallversicherung und einer Jungjäger- Haftpflichtversicherung
- Einverständnis des gesetzlichen Vertreters, wenn der Antragsteller minderjährige ist *)
- Quittung über die bezahlte Jägerprüfungsgebühr
*) Nichtzutreffendes bitte streichen

