Einladung zum Wochenendseminar
„Einsatz und sichere Verwendung von Baumklettersitzen“
Die Jagd mit Baumklettersitzen (Climbing Tree Stands) erfreut sich auch in Deutschland zunehmender Beliebtheit.
Die bessere Übersicht aufgrund der erhöhten Sitzposition, die flexible Standortwahl, der Überraschungseffekt und
stets sicherer Kugelfang sind die Vorteile dieser Jagdmethode.
Wir möchten Ihnen/Euch deshalb diese alternative und flexible Jagdmethode für Einzelansitz oder Drückjagd
vorstellen und laden Sie/Dich sehr herzlich zum Klettersitzlehrgang am 24. + 25. April 2021 in den Landkreis
Osterholz ein. Unser Referent Harald Minner jagt seit über 20 Jahren mit Klettersitzen und gibt sein Wissen seit
einiger Zeit in Seminaren weiter.
Der Baumkletterkurs stellt den Einstieg in das Baumklettern mit dem Klettersitz zum jagdlichen Zweck dar.
Innerhalb von zwei Tagen vermittelt der praxisorientierte Kurs alle Kenntnisse, die für ein sicheres und
selbstständiges Klettern, Positionieren, Sichern des Sitzes, den Einsatz der Handsäge, den Umgang mit der Waffe und
den Abstieg erforderlich sind. Darüber hinaus lernen die Teilnehmenden z.B. wie Gefährdungsermittlungen
durchgeführt werden und wie man sich selbst mit einfachen Mitteln aus einer Notsituation mit dem Sitz befreit.
Inhalte u.a.:

- Material- und Knotenkunde
- Baumsicherheitsbeurteilung
- Aufstiegstechniken / Kletterübungen
- Schutz des Kambiums der genutzten Bäume
- verschiedene Sicherungssysteme / Abseilen
- Anschlags- und Auflagemöglichkeiten für die Waffe / geeignete Waffen
- Besonderheiten bei der Drückjagd
- Schußwinkel und Wildbretbeeinträchtigung bei hohen Ansitzpositionen
- Belange des Tierschutzes bei steilen Schusswinkeln

Wer eine Kletterausrüstung hat, bringt diese bitte mit. Kletterhelm (zur Not Fahrradhelm), Klettergurt mit Karabiner,
festes Schuhwerk und, falls schon vorhanden, einen Klettersitz. Außerdem ist eine klappbare Handsäge nützlich.
Was nicht vorhanden ist, wird für die Dauer des Kurses gestellt. Der Kurs ist auf 20 Teilnehmende begrenzt. Zwei
Teilnehmende mit einem Sitz bilden ein Team.
Der Teilnahmebeitrag beträgt max. € 50,- pro Person für ÖJV-Mitglieder und € 100,- für Nicht-Mitglieder. Der
Betrag ist im Voraus zu entrichten. Bei selbst zu verantwortender Absage erfolgt keine Erstattung.

Anmeldung spätestens bis Sonntag 15.03.2021 mit nachstehenden Daten an jagdpraxis@oejv-nb.de
Name, Anschrift, Mobilnummer
Klettersitz vorhanden (ja/nein) / Klettergurt mit HMS-Karabiner vorhanden (ja/nein) – falls „nein“
Konfektionsgröße (Hose) S/M/L/XL/ und Körpergewicht (bleibt geheim - versprochen!)
ÖJV-Mitglied – auch anderer Landesverband (ja/nein)
Details über den genauen Ablauf/Treffpunkte folgen nach einer verbindlichen Zusage durch den ÖJV NB
(nach Anmeldeschluss). Sie erhalten mit der Zusage eine Zahlungsaufforderung.
Alle Teilnehmenden werden eine Enthaftungserklärung unterzeichnen müssen.

