
Von: Tina Jehle [mailto:jehle@landesjagdverband.de]  Gesendet: Freitag, 27. 
Januar 2017 15:13 An: Tina Jehle Cc: Erhard Jauch; Martin Buerner; Angelika 
Münzenmaier Betreff: Neue Brauchbarkeitsprüfungsordnung des LJV B.-W. und 
Fortbildungen	  
	  	  
Verteiler:	  
Hundeobleute des LJV B.-W.	  
Mitglieder der JKV B.-W.	  
Nachrichtlich: Kreisjägermeister	  
 	  
 	  
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Hundeobleute und Mitglieder 
der JKV B.-W.,	  
 	  
das Präsidium des Landesjagdverbandes hat in seiner Sitzung am 26. 
Januar 2017 die neue Brauchbarkeitsprüfungsordnung verabschiedet; 
sie wird zum 01. April 2017 in Kraft treten.	  
Anbei erhalten Sie vorab die digitale Version, die gedruckte BrPO wird 
im Lauf der nächsten Wochen beim LJV erhältlich sein.	  
 	  
Ich möchte Sie nochmals auf die im Dezember angekündigten 
Fortbildungen zur neuen BrPO hinweisen (Details siehe unten 
stehende Mail), zu denen sich bislang leider nur wenige von Ihnen 
angemeldet haben.	  
Bitte beachten Sie, dass die BrPO bereits ab April 2017 gilt und dass 
außer den vier Veranstaltungen im Februar und März in diesem Jahr 
keine weiteren Fortbildungen vorgesehen sind.	  
Unkenntnis der Prüfungsordnung und ggf. daraus resultierende Fehler 
bei der Durchführung der Prüfung können dazu führen, dass die 
Prüfung ganz oder in Teilen aberkannt werden kann!	  
 	  
Bitte leiten Sie die Termine auch an von Ihnen eingesetzte Richter bzw. 
Prüfungsleiter weiter, da der LJV nur die Mailadressen der 
Hundeobleute hat.	  
 	  
Wir führen die Fortbildungen an folgenden Terminen und Orten durch:	  
 	  
08. Februar Neckarsulm (Link zur Anmeldung 
https://landesjagdverband.doodle.com/poll/udpew9upqd3nddep )	  
 	  
22. Februar Tübingen (Link zur Anmeldung 



https://landesjagdverband.doodle.com/poll/cdr4z2ktd99ywh72 )	  
 	  
15. März Rust (Link zur Anmeldung 
https://landesjagdverband.doodle.com/poll/5y2a87xp8htt4hmd )	  
 	  
29. März Laupheim (Link zur Anmeldung 
https://landesjagdverband.doodle.com/poll/9ffus8m5efiz4zc2 )	  
 	  
Bei der Anmeldung bitte darauf achten, dass das Kästchen in der 
Spalte 18-21 Uhr angeklickt wird, da sonst die Eingabe als Absage von 
der Veranstaltung gewertet wird.   	  
 	  
 	  
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung und freue mich auf ein 
Wiedersehen bei den Fortbildungen!	  
 	  
Mit freundlichen Grüßen	  
 	  
Dr. Christina Jehle	  
Jägerprüfung, Jagdhundewesen, Wildkrankheiten	  
 	  
Tel. 0711-26 84 36 –18, Fax – 29	  
	  	  

	  
 	  
Sitz des Landesjagdverbandes Baden-Württemberg e.V.: Stuttgart; Vereinsregister: 
Amtsgericht Stuttgart VR 1167; Vorsitzender: Landesjägermeister Dr. Jörg 
Friedmann	  
Geschäftsstelle: Felix-Dahn-Str. 41, 70597 Stuttgart, Telefon: 0711-268436-0, E-
Mail: info@landesjagdverband.de;	  	  Internet:	  www.landesjagdverband.de	  
 	  
Diese E-Mail enthält vertrauliche Informationen. Die unbefugte Weitergabe dieser E-
Mail oder von Teilen daraus ist nicht gestattet.	  
Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten 
haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und löschen Sie diese E-Mail.	  
 	  
Von:	  Tina	  Jehle	  	  Gesendet:	  Donnerstag,	  22.	  Dezember	  2016	  15:04	  An:	  Tina	  
Jehle	  <jehle@landesjagdverband.de>	  Cc:	  Erhard	  Jauch	  
<ej@landesjagdverband.de>;	  Martin	  Buerner	  
<buerner@landesjagdverband.de>;	  Angelika	  Münzenmaier	  



<am@landesjagdverband.de>	  Betreff:	  Fortbildungen	  zur	  neuen	  
Brauchbarkeitsprüfungsordnung	  des	  LJV	  B.-‐W.	  
	  	  
Verteiler:	  
Hundeobleute des LJV B.-W.	  
Mitglieder der JKV B.-W.	  
Nachrichtlich: LJM, Schatzmeister	  
 	  
 	  
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Hundeobleute und Mitglieder 
der JKV B.-W.,	  
 	  
das Jahr neigt sich dem Ende zu und ich hoffe, dass Sie und Ihre 
vierbeinigen Jagdgefährten bisher eine erfolgreiche und unbeschadete 
Jagdsaison mit schönen Erlebnissen hatten!	  
 	  
Wie bereits bei der Kynata im September vorgestellt, wurde in den 
vergangenen Monaten die Brauchbarkeitsprüfungsordnung des LJV von 
den Bezirkshundeobleuten Karl Walch, Stefan Rahner, Klaus Hörmann 
und Dominik Dast sowie von Dieter Henning (LJV Präsidium), Wilfried 
Schlecht (JKV B.-W.) und mir überarbeitet.	  
Wir haben uns intensiv mit den Inhalten auseinander gesetzt und 
haben bei der Überarbeitung Wert darauf gelegt, die Anforderungen 
und Formulierungen mit denen der Verbandsprüfungen abzugleichen, 
um das einheitliche Richten zu vereinfachen. Auch wurden die 
Zulassungsbedingungen für Hund und Führer präzisiert.	  
 	  
Die Brauchbarkeit wird in folgende Module aufgeteilt, die im 
„Baukastenprinzip“ absolviert werden können:	  
 	  
1.1     Brauchbarkeit ausschließlich für Nachsuchen im 
Schalenwildrevier	  
Geprüft werden die Gehorsamsfächer inklusive der Schussfestigkeit im 
Wald oder Feld und die Schweißarbeit auf der Übernachtfährte.	  
Diese Prüfung wird für Jagdhunde angeboten, die in 
Schalenwildrevieren stehen und für einfache Nachsuchen eingesetzt 
werden.	  
 	  
1.2     Erweiterte Brauchbarkeit Feld und Wald (nach dem Schuss)	  
Ergänzend zur Brauchbarkeit für Nachsuchen im Schalenwildrevier 
werden für die erweiterte Brauchbarkeit Feld und Wald die Such- und 



Bringfächer bei Haar- und Federwild geprüft.	  
Diese Ergänzungsprüfung wird für Jagdhunde angeboten, die in Feld- 
und Waldrevieren für die Arbeit nach dem Schuss eingesetzt werden.	  
 	  
1.3     Erweiterte Brauchbarkeit Wasser	  
Ergänzend zur Brauchbarkeit Feld und Wald kann der Jagdhund die 
Brauchbarkeit zur Wasserjagd anlässlich einer Prüfung gemäß der 
Stuttgarter Vereinbarung bzw. deren geplanter Fortschreibung und der 
PO-Wasser JGHV erreichen.	  
Die jagdliche Brauchbarkeit am Wasser setzt die Ausbildung und 
Prüfung des Jagdhundes hinter der lebenden Ente voraus.	  
Dieser Prüfungsteil wird für Jagdhunde angeboten, die zur 
Wasserarbeit eingesetzt werden.  Ausbildung und Prüfung erfolgen 
gemäß der Stuttgarter Vereinbarung durch die Zucht- und 
Prüfungsvereine der Jagdkynologischen Vereinigung Baden-
Württemberg.	  
 	  
1.4     Brauchbarkeit für Nachsuchen unter erschwerten Bedingungen	  
Geprüft werden die Gehorsamsfächer inklusive der Schussfestigkeit im 
Wald oder Feld und die 1000 Meter Übernachtfährte (Mindeststehzeit 
20 Stunden).	  
Der Nachweis sicht-, fährten- oder spurlauten Jagens ist 
Zulassungsvoraussetzung.	  
Diese Prüfung wird für Jagdhunde angeboten, die für erschwerte 
Nachsuchen eingesetzt werden.	  
 	  
1.5     Brauchbarkeit für die Bewegungsjagd	  
Geprüft werden neben dem Fach Stöbern die Gehorsamsfächer 
inklusive der Schussfestigkeit im Wald oder Feld und die 
Anschneideprüfung.	  
Diese Prüfung wird für Jagdhunde angeboten, die bei 
Bewegungsjagden eingesetzt werden.	  
 	  
1.6     Brauchbarkeit für die Baujagd gem. gesetzlicher Vorgaben	  
Geprüft wird von den entsprechenden Mitgliedsvereinen des JGHV die 
Arbeit an der Schliefenanlage.	  
 	  
Wir möchten Ihnen die neue BrPO und deren Umsetzung in die Praxis 
im kommenden Frühjahr bei vier Veranstaltungen vorstellen.	  
Die Inhalte sind jeweils identisch, nur die Orte und Referenten sind 
verschieden.	  
Eingeladen sind Hundeobleute, Prüfungsleiter und (JGHV-) Richter, die 



bei Brauchbarkeitsprüfungen zum Einsatz kommen.	  
Die Teilnahme an den Abendveranstaltungen (18 – ca. 22 Uhr) ist 
kostenlos.	  
Die Anmeldung zu der jeweiligen Veranstaltung erfolgt bitte bis 
spätestens eine Woche vor dem Termin über den Link zur Doodle-
Umfrage.	  
Folgende Termine haben wir vorgesehen:	  
 	  
08. Februar Neckarsulm (Link zur Anmeldung 
https://landesjagdverband.doodle.com/poll/udpew9upqd3nddep )	  
 	  
22. Februar Tübingen (Link zur Anmeldung 
https://landesjagdverband.doodle.com/poll/cdr4z2ktd99ywh72 )	  
 	  
15. März Rust (Link zur Anmeldung 
https://landesjagdverband.doodle.com/poll/5y2a87xp8htt4hmd )	  
 	  
29. März Laupheim (Link zur Anmeldung 
https://landesjagdverband.doodle.com/poll/9ffus8m5efiz4zc2 )	  
 	  
 	  
Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben ein frohes Weihnachtsfest und 
einen guten Start ins neue Jahr und freue mich auf das Wiedersehen 
bei den Fortbildungen!	  
 	  
Mit freundlichen Grüßen und Waidmannsheil	  
 	  
Dr. Christina Jehle	  
Jägerprüfung, Jagdhundewesen, Wildkrankheiten	  
 	  
Tel. 0711-26 84 36 –18, Fax – 29	  
	  	  

	  
 	  
Sitz des Landesjagdverbandes Baden-Württemberg e.V.: Stuttgart; Vereinsregister: 
Amtsgericht Stuttgart VR 1167; Vorsitzender: Landesjägermeister Dr. Jörg 
Friedmann	  
Geschäftsstelle: Felix-Dahn-Str. 41, 70597 Stuttgart, Telefon: 0711-268436-0, E-
Mail: info@landesjagdverband.de;	  	  Internet:	  www.landesjagdverband.de	  
	  


