
Anmeldung               
 

Akademie für Jagd & Naturschutz Gräfinthal, Jagdschule AJN 

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:____Datum______________________ 

 Blockkurs                     A-Teil              __________       vom:____________ bis:______________ 

 Blockkurs                     B-Teil               __________       vom:____________ bis:______________ 

 Bayern                          1. Teil               __________       vom:____________ bis:______________ 

 Hessen                          1. Teil              __________       vom:____________ bis:______________ 

 Baden-Württemberg     1. Teil              __________       vom:____________ bis:______________ 

 Bayern, Hessen, BW    2. Teil              __________       vom:____________ bis:______________ 

 Intensivkurs Classic                             ___________      vom:____________ bis:______________ 

 Intensivkurs Schülerferienkurs            ___________      vom:____________ bis:______________ 

 Kompaktkurs Classic                           ___________      vom:____________ bis:______________ 

 Kompaktkurs Schülerferienkurs          ___________      vom:____________ bis:______________ 

 Kompaktkurs Wiederholerkurs           ___________      vom:____________ bis:______________ 

       Wochenendkurs                                    ___________      vom:____________ bis:______________ 

 Exklusivkurs               1. Teil              ___________       vom:____________ bis:______________ 

 Exklusivkurs               2. Teil              ___________      vom:____________ bis:______________ 
 

Der Komplettpreis beträgt EUR: __________________    inkl.  Prüfungsgebühr von 240 EUR. 

 

50% des Komplettpreises in EUR _______________ überweise ich umgehend auf untenstehendes Konto, 

den Rest zahle ich bis vier Wochen vor Lehrgangsbeginn. Vertragsgrundlage sind die folgenden (siehe 

unten) Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese habe ich gelesen und akzeptiert. 

  Ich stimme den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu und habe die Datenschutzhinweise zur Kenntnis genommen*                                  

                     * Pflichtfelder 

 

Ort, Datum ______________________________________________________________ Unterschrift                                                                          



 

 

Einwilligung in die Verwendung von Bilddaten und sonstigen 

personenbezogenen Daten 
 

Hiermit erkläre ich, 

 

(Teilnehmerin oder Teilnehmer, Kundin oder Kunde, sonstige) 

 

mich einverstanden, dass fotografische oder Videoaufnahmen von mir im Internet (auf 

Internetseiten des Unternehmens,  o.ä.) oder auf Werbematerialien o.ä. von  

 

 

Jagdschule AJN - Akademie für Jagd & Naturschutz Gräfinthal – 

 
unentgeltlich verwendet werden, und zwar insbesondere  
 

☐  im Rahmen von Blog-Beiträgen und/oder Presseberichten  

☐  zur Ausgestaltung der Webpräsenz  

☐  zur bildlichen Darstellung der Person des Ansprechpartners für Interessenten und Kunden 

☐  bei der Durchführung von Webinaren  

 

Eine Verwendung oder Weitergabe von Aufnahmen für einen anderen Zweck als den der 

Außendarstellung des Unternehmens und seiner Produkte/Dienstleistungen ist nicht 

vorgesehen. Mir ist bekannt, dass das Kopieren oder Herunterladen durch Dritte nicht wirksam 

verhindert werden kann. Soweit sich aus bildlichen Darstellungen Hinweise auf meine 

ethnische Herkunft, Religion oder Gesundheit ergeben (z. B. Hautfarbe, Kopfbedeckung, 

Brille), bezieht sich meine Einwilligung auch auf diese Angaben. 

Die Einwilligung erstreckt sich auch auf meine namentliche Nennung. 

 

Diese Einwilligung erfolgt völlig freiwillig.  

Sie gilt unbefristet, kann aber von mir jederzeit – auch ohne Angabe von Gründen - widerrufen 

werden, ohne dass damit Nachteile für mich verbunden sind. Für den Widerruf genügt die 

Textform (z.B. E-Mail an info@jagdschule-ajn.de). 

 

 

Gräfinthal, ……………………. 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

(Unterschrift, ggf. des/der Erziehungsberechtigten bei unter 16jährigen) 

 

 

 

 

 
 

mailto:info@jagdschule-ajn.de


 

 
Vertragsgrundlage sind die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen: 

1. Anmeldeschluss ist jeweils vier Wochen vor Kursbeginn, sofern noch Seminarplätze frei sind. 
2. 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.  

3. 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.  

4. 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. 

5. 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. 

6. Kann ein Teilnehmer aus wichtigen Gründen nicht an einem Seminar teilnehmen und teilt dies 
spätestens sechs 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  

7. Bei Umbuchung zu einem anderen Kurstermin wird eine Kostenpauschale in Höhe von 200,- €  fällig 
bei gleichem Kurssystem. Eine Umbuchung später als vier Wochen vor Kursbeginn ist nicht möglich. 

8. 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. 

9. Ein Gutschein ist nicht übertragbar. Möchte die/der Beschenkte den Gutschein nicht einlösen, so 
erstatten wir den Rechnungsbetrag an den Erwerber / Rechnungsempfänger des Gutscheins wieder 
zurück. Wir erlauben uns eine Bearbeitungsgebühr von 250 EUR bei einem Gutschein zurück zu 
behalten. 

10. Ein Gutschein kann nicht an einen bestimmten Kurs gebunden werden. Die/der Beschenkte löst 
diesen Gutschein bei Buchung eines Jagd- / Falknerkurses bei der Jagdschule AJN beliebig ein. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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 dergleichen, es sei denn, dass die Beschädigung durch Angestellte oder 
Beauftragte schuldhaft verursacht wurde. 

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

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

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

 



 

 

Datenschutzhinweise 

 

Nach der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sind wir verpflichtet, betroffene Personen über die 
Erfassung ihrer Daten zu informieren, um eine faire und transparente Verarbeitung zu gewährleisten. 
Dem kommen wir hiermit nach. Artikelbezeichnungen („Art.“) beziehen sich auf solche der DS-GVO. 
Sofern im Folgenden bei der Beschreibung der betroffenen Personen nur die männliche Form gewählt 
wird, dient dies ausschließlich der besseren Lesbarkeit; weibliche Personen sind damit gleichermaßen 
angesprochen. 
 
Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 ist  

Firma Akademie für Jagd & Naturschutz Gräfinthal 

Dr. Bernhard Feichtner 

gesetzlicher Vertreter  

Gemeinsame Anschrift Haus Wulfinghoff 
Gräfinthal 10 
66399 Mandelbachtal  

E-Mail-Kontakt info@jagdschule-ajn.de 

Datenschutzbeauftragter 
 

--- 

 
Von Kunden erheben wir in der Regel folgende personenbezogene Daten: 
Namen, Anschrift, Geburtsdaten, gesetzliche Vertreter, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, 
Bankverbindungen, Kundennummern, einfaches Führungszeugnis.  
Zwecke der Verarbeitung sind die Begründung und Durchführung von jagdlichen 
Ausbildungsverhältnissen zur Prüfungsvorbereitung. 
Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung sind   
- Art. 6 Ziffer 1 a): für die Erfüllung von Verträgen erforderliche Verarbeitung  
- Art. 6 Ziffer 1 c): Verarbeitung zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen, z. B. steuerlicher 

Verpflichtungen  
- Art. 6 Ziffer 1 f): z.B. bei der Werbung für das Unternehmen und der Produktpalette 

Eine Übermittlung von Daten findet regelmäßig statt an staatliche Stellen (Finanzverwaltung, 
Jagdbehörden), Steuerberatung, Dienstleister (z.B. Schießstandbetreiber), Versicherungen, an die 
Vereinigung der Jäger des Saarlandes K.d.ö.R. bei Prüfungsanmeldung und –durchführung. Darüber 
hinaus kommt auch eine Weitergabe an Organe der Rechtspflege (z.B. Rechtsanwälte) in Betracht. Eine 
Übermittlung in ein Drittland erfolgt nicht. 
Jegliche Verarbeitung erfolgt nur in dem Maße, wie dies für die Erreichung des vorstehend definierten 
Zwecks der Verarbeitung im Rahmen eines geordneten Geschäftsbetriebs erforderlich ist.  
Dauer der Speicherung: 
Grundsätzlich sind die personenbezogenen Daten zu löschen, wenn keine der vorstehend benannten 
Rechtsgrundlagen mehr ihre Verarbeitung rechtfertigt. Allerdings sind wir verpflichtet, die gesetzlichen 
Aufbewahrungspflichten des Handels- und Steuerrechts zu beachten. Die Aufbewahrungsfristen 
betragen bis zu 10 Jahre. 
Rechte von betroffenen Personen: 
Natürliche Personen auf Seiten unserer Kunden und Partner haben uns gegenüber folgende Rechte 
hinsichtlich der sie betreffenden personenbezogenen Daten: 

- Recht auf Auskunft, Recht auf Berichtigung oder Löschung, 
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, 
- Recht auf Datenübertragbarkeit, Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung. 

Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verar-beitung ihrer 
personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren. Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde ist das 
Unabhängige Datenschutzzentrum Saarland, Fritz-Dobisch-Straße 12, 66111 Saarbrücken. 
 
 

mailto:info@jagdschule-ajn.de

