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Anmeldung  
 
Akademie für Jagd & Naturschutz Gräfinthal 
Haus Wulfinghoff 
Gräfinthal 10 
66399 Mandelbachtal 
 
 
 
____________________________       ___________________________ 
Vorname Name 
 

____________________________ ___________________________ 
Straße, Hausnummer PLZ, Ort 
    

____________________________ ___________________________ 
Geburtsdatum Geburtsort 
 
____________________________ ___________________________ 
Staatsangehörigkeit Bundesland 
 

____________________________ ___________________________ 
Beruf Zweitwohnsitz 
 

____________________________ ___________________________ 
Telefon E-Mail 
 
 
Hiermit melde ich mich verbindlich zur Jägerprüfung im Monat/Jahr ________________an. 
 
Ich möchte folgenden Lehrgang besuchen:  Kursnummer:_______________ 
 
 Blockkurs A-Teil vom:____________ bis:______________ 
 Blockkurs B-Teil vom:____________ bis:______________ 
 Wochenendkurs vom:____________ bis:______________
 Wiederholerkurs vom:____________ bis:______________ 
 Schülerferienkurs vom:____________ bis:______________ 
 Intensivkurs vom:____________ bis:______________ 
 Kompaktkurs vom:____________ bis:______________ 
 
 

Der Komplettpreis für dieses Seminar beträgt ___________ Euro. 
Im Komplettpreis enthalten sind die Kursgebühr incl. MwSt., die Prüfungsgebühr und die Kostenpauschale incl. MwSt. 
für Lehrgangsunterlagen, Schießstandgebühren, Munition, Leihwaffen, Haftpflicht- und Unfallversicherungen, Nutzung der 
Lehrmittel. 
 

50% des Komplettpreises ___________ Euro überweise ich umgehend auf unten stehendes 
Konto, den Rest zahle ich bis vier Wochen vor Lehrgangsbeginn. Vertragsgrundlage sind die 
folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
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Vertragsgrundlage sind die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
 
1. Die komplette Seminargebühr ist mit der Anmeldung fällig und wird in zwei Raten erhoben. 50 % sind mit der 

schriftlichen Anmeldung zu zahlen, der Restbetrag vier Wochen vor Kursbeginn auf unser Konto zu überweisen. Ohne 
Zahlung des Restbetrages ist eine Lehrgangsteilnahme nicht möglich. Die Anmeldung zu den Seminaren wird nach 
Zahlungseingang schriftlich von uns bestätigt. Kosten für die Anreise, Abreise, Unterkunft und Verpflegung sind 
grundsätzlich nicht enthalten.  

2. Sollte der Schüler nur die mündliche Prüfung (Teil 3) entsprechend § 25 (3) a) oder b) DV-SJG vom 29.06.2006 in der 
Akademie für Jagd & Naturschutz Gräfinthal nicht bestehen und muss nur die mündliche Jägerprüfung wiederholen, hat 
der Schüler für diesen Fall die Möglichkeit einmal den Wiederholerkurs zu belegen, wofür lediglich eine Pauschale von 
500,00 Euro (zuzüglich der Prüfungsgebühr) erhoben wird.  

3. Regressforderungen und/oder ein Rücktrittsrecht können nicht beansprucht werden, wenn die Durchführung der 
Seminare aufgrund höherer Gewalt oder behördlicher Maßnahmen oder sonstiger nicht vom Veranstalter beeinflussbarer 
Maßnahmen unmöglich wird. Das Gleiche gilt bei einem Wechsel der Lehr- und Ausbildungskraft, bzw. bei einem 
Wechsel der Ausbildungsörtlichkeit. Ihre Anmeldung ist absolut verbindlich. 

4. Kann ein Teilnehmer aus wichtigen Gründen nicht an einem Seminar teilnehmen und teilt dies spätestens fünf Wochen 
vor Seminarbeginn durch eingeschriebenen Brief der Akademie für Jagd & Naturschutz Gräfinthal mit, so verfällt 
lediglich die Anzahlung in Höhe von 50 % des Komplettpreises. Bei einem späteren Rücktritt ist der Komplettpreis zu 
zahlen. Ein Ersatzteilnehmer kann bis spätestens sechs Wochen vor Prüfungstermin benannt werden Bei Umbuchung zu 
einem anderen Kurstermin wird eine Kostenpauschale in Höhe von 200,- €  fällig bei gleichem Kurssystem. Eine 
Umbuchung später als fünf Wochen vor Kursbeginn ist nicht möglich. 

5. Bricht ein Teilnehmer den verbindlich gebuchten Kurs ab, so kann dieser die noch verbleibende restliche 
Ausbildungszeit beim nächst möglichen Prüfungstermin für das gleiche Kurssystem belegen. Hierfür wird eine 
Kostenpauschale von 400,- € und die Prüfungsgebühr fällig. 

6. Haben sich sechs Wochen vor der entsprechenden Jäger- oder Falknerprüfung weniger als vier Teilnehmer zu einem 
Seminar angemeldet, bleibt die Durchführung dieses Seminars vorbehalten. Der Teilnehmer kann daraus keine 
Ansprüche geltend machen. Bei Überbelegung oder Nichtdurchführung eines Seminars können Sie einen anderen 
Seminartermin oder Privatunterricht buchen oder sich die bis dahin geleistete Seminargebühr zurückerstatten lassen. 

7. Der Teilnehmer verpflichtet sich zu einer guten Zusammenarbeit mit den Ausbildern und anderen Kursteilnehmern. Die 
ständige Teilnahme am Unterricht ist Pflicht. Verstöße können mit dem Seminarausschluss geahndet werden. Ein 
Anspruch auf die Rückerstattung der Seminargebühren besteht nicht. Der Teilnehmer verpflichtet sich, alle 
erforderlichen Unterlagen wahrheitsgemäß auszufüllen und rechtzeitig vorzulegen. Die Akademie für Jagd & 
Naturschutz Gräfinthal behält sich vor, eventuelle Schadensansprüche geltend zu machen. 

8. Beim Umgang mit Waffen und Munition sind die gesetzlichen Regelungen einzuhalten, den Anweisungen der Ausbilder 
ist Folge zu leisten und die üblichen Sicherheitsbestimmungen sind einzuhalten. 

9. Keine Haftung übernimmt die Akademie für Jagd & Naturschutz Gräfinthal für von anderen Seminarteilnehmern oder 
Dritten verursachte Schäden. Ausgeschlossen ist auch die Haftung für Schäden an von den Lehrgangsteilnehmern zu den 
Seminaren mitgebrachten Gegenständen, wie Waffen, Ferngläsern oder der gleichen, es sei denn, dass die Beschädigung 
durch Angestellte oder Beauftragte schuldhaft verursacht wurde. 

10. Das Fertigen von Bild- und Tonaufnahmen während des Unterrichtes ist nicht gestattet und kann zum Ausschluss von 
der Lehrgangteilnahme führen. 

11. Alle Daten der Anmeldung werden zur weiteren Bearbeitung in unserer EDV-Anlage gespeichert, jedoch nicht an Dritte 
weitergegeben. 

12. Alle Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Sollte eine der vorstehenden Vertragsgrundlagen unwirksam werden, so 
wird davon die Wirksamkeit der sonstigen Bestimmungen nicht berührt. 

 
 
 
 
 

_______________________________  ___________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift 


