
Landesjagdverband Bayern – 

   Bayerischer Jagdverband e.V. 
 

©2020 Bayerischer Jagdverband e.V., Hohenlindnerstr. 12, 85622 Feldkirchen, Telefon: 089/990234-0, E-Mail: info@jagd-bayern.de, Internet: www.jagd-bayern.de 

 
Hinweis: Dieses Dokument ist eine Mustervorlage für ein Schutz- und Hygienekonzept für Bewegungs- bzw. Gesellschaftsjagden. Die Regelungen der aktuell 
gültigen BayIfSMV, einschlägiger Allgemein- und ggf., Einzelverfügungen sowie bereits für die Art der Veranstaltung existierende Hygienekonzepte sind zu 
beachten und gehen im Zweifelsfall diesem Konzept vor. 

 

Schutz- und Hygienekonzept 
 

für die Jagd am ……………………………. in ……………………………………………….. 
 

 Name: (Mobil)Telefon/E-Mail: 

Eigenjagdbesitzer/Jagdpächter/ 
Jagdgenossenschaft 

 
 
 

 

Jagdleitung  
 
 

 

 
o Einladung erfolgt per Post oder Email 

o Die Einladung enthält Hinweise zum Infektionsschutz 

o In der Einladung wird um eine Kopie bzw. einen Scan des Jagdscheins gebeten 

o In der Einladung wird darauf aufmerksam gemacht, dass jeder Teilnehmer Desinfektionsmittel (Gel, 

Papiertücher) für den Eigenbedarf mitbringen soll 

o In der Einladung wird auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m hingewiesen 

o In der Einladung wird auf die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes hingewiesen, falls der 

Mindestabstand unterschritten wird oder generell verlangt wird 

o Auf die Infektionsschutzregelungen, die in der Gastronomie gelten, wird hingewiesen (falls ein Imbiss 

gereicht wird oder sich ein Knödelbogen an die Jagd anschließt) Im Zweifel wird darauf verzichtet 

o Der Rücklauf der Zusagen wird als Anwesenheitsdokumentation abgelegt bzw. gespeichert 

o Die als Treffpunkte, Rastplätze oder Imbissplätze gewählten Orte gewährleisten die Möglichkeit der 

Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m 

o An diesen gewählten Orten der Zusammenkunft werden Desinfektionsmittel bereitgehalten bzw. es besteht 

die Möglichkeit zum Händewaschen 

o Die Einweisungen zur Jagd finden im Freien statt 

o Die Aufteilung der zu bejagenden Revierfläche wird bestenfalls in sog. Jagdbögen mit getrenntem 

organisatorischem Ablauf eingeplant. So lässt sich insbesondere die Personenzahl bei Begrüßung, 

Gruppeneinteilung oder Sicherheitsbelehrung wirkungsvoll eingrenzen. Dies gilt auch dann, wenn bereits 

gesetzlich nur 50 Personen an Veranstaltungen teilnehmen dürfen. Bei der Einladung wie auch bei der 

Begrüßung werden die Teilnehmer über die Vorgaben und etwaige Konsequenzen informiert   

 

o Ergänzungen: 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Ort und Datum ………………………………………….. 
 
 
Unterschrift der Jagdleitung …………………………… 
 


