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Antrag auf Zulassung zur 
Jägerprüfung

1. Antragsteller/in
Familienname Ggf. Geburtsname Vorname

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) Geburtsort Geburtsland/-staat

Haupt- 
wohnsitz

Straße Hausnummer PLZ  Ort

Telefon (Angabe freiwillig) Fax (Angabe freiwillig) E-Mail (Angabe freiwillig)

Weiterer  
Wohnsitz

Straße Hausnummer PLZ  Ort

Telefon (Angabe freiwillig) Fax (Angabe freiwillig)

Wohnen Sie an dem oben genannten Hauptwohnsitz seit weniger als einem Jahr?
nein ja Vorherige Anschrift: Straße Hausnummer PLZ  Ort

2. Erklärung 
Sind Sie vorbestraft im Sinne des § 17 Bundesjagdgesetz (BJagdG)?

ja nein, Führungszeugnis liegt bei
wurde beantragt, siehe beiliegende Quittung.

Möchten Sie die Prüfung an dem für die Hauptwohnung zuständigen Kreisjagdamt ablegen?
ja nein, sondern bei folgender Behörde

Name Datum der Verfügung (TT.MM.JJJJ)

Straße Hausnummer PLZ  Ort

Nehmen Sie momentan an einem vorbereitenden Ausbildungslehrgang teil?
nein, wurde bereits besucht ja, bei folgendem Veranstalter

Name Datum der Verfügung (TT.MM.JJJJ)

Straße Hausnummer PLZ  Ort

Die Angaben sind vollständig und richtig. Mir ist bekannt, dass ich nur bei einer Behörde den Antrag auf Zulassung zur 
Jägerprüfung stellen kann. Bei falschen oder unvollständigen Angaben besteht die Möglichkeit, von der Teilnahme an der Prüfung 
ausgeschlossen zu werden. Ferner kann unter diesen Voraussetzungen ein erteilter Jagdschein eingezogen und die Prüfung für 
ungültig erklärt werden.

Ort, Datum Unterschrift Bei Minderjährigen: Unterschrift beider Elternteile, des 
Vormundes oder des Sorgeberechtigten
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Antrag auf Zulassung zur
Jägerprüfung
1. Antragsteller/in
Haupt-
wohnsitz
Weiterer 
Wohnsitz
Wohnen Sie an dem oben genannten Hauptwohnsitz seit weniger als einem Jahr?
Wohnen Sie an dem oben genannten Hauptwohnsitz seit weniger als einem Jahr? Bitte ankreuzen
2. Erklärung
Sind Sie vorbestraft im Sinne des § 17 Bundesjagdgesetz (BJagdG)?
Nummer 2. Erklärung. Sind Sie vorbestraft im Sinne des § 17 Bundesjagdgesetz (BJagdG)? Bitte ankreuzen
Führungszeugnis: Bitte ankreuzen
Möchten Sie die Prüfung an dem für die Hauptwohnung zuständigen Kreisjagdamt ablegen?
Möchten Sie die Prüfung an dem für die Hauptwohnung zuständigen Kreisjagdamt ablegen? Bitte ankreuzen
Nehmen Sie momentan an einem vorbereitenden Ausbildungslehrgang teil?
Nehmen Sie momentan an einem vorbereitenden Ausbildungslehrgang teil? Bitte ankreuzen
Die Angaben sind vollständig und richtig. Mir ist bekannt, dass ich nur bei einer Behörde den Antrag auf Zulassung zur
Jägerprüfung stellen kann. Bei falschen oder unvollständigen Angaben besteht die Möglichkeit, von der Teilnahme an der Prüfung
ausgeschlossen zu werden. Ferner kann unter diesen Voraussetzungen ein erteilter Jagdschein eingezogen und die Prüfung für
ungültig erklärt werden.
Form-Solutions
	AktuelleSeite: 
	AnzahlSeiten: 
	Antrag auf Zulassung zur Jägerprüfung. Dieses Formular ist barrierefrei gestaltet und besteht aus einer Seite. Bitte wechseln Sie in den Formularmodus. Hinweise der Behörde (sofern hinterlegt): 
	Empfänger: Name und Anschrift der Behörde: Kreis WarendorfWaldenburger Straße 248231 Warendorf
	Nummer 1. Antragsteller/in. Familienname:: 
	Gegebenenfalls Geburtsname: 
	AS_Vorname: 
	Geburtsdatum: 
	AS_Geburtsort: 
	AS_Geburtsland: 
	Hauptwohnsitz. Straße:: 
	AS_Hausnummer: 
	Postleitzahl: 
	AS_Ort: 
	AS_Telefon: 
	AS_Fax: 
	AS_E-Mail: 
	Weiterer Wohnsitz. Straße:: 
	Weit_AS_Hausnummer: 
	Postleitzahl: 
	Weit_AS_Ort: 
	Weit_AS_Telefon: 
	Weit_AS_Fax: 
	nein: 
	ja: 
	Vorher_AS_Strasse: 
	Vorher_AS_Hausnummer: 
	Postleitzahl: 
	Vorher_AS_Ort: 
	Rechtshintergrund (bitte anklicken zum Aktivieren): 
	liegt_bei: 
	beantragt: 
	Pruef_Name: 
	Pruef_Datum_Verfuegung: 
	Pruef_Strasse: 
	Pruef_Hausnummer: 
	Postleitzahl: 
	Pruef_Ort: 
	Ausbil_Name: 
	Ausbil_Datum_Verfuegung: 
	Ausbil_Strasse: 
	Ausbil_Hausnummer: 
	Postleitzahl: 
	Ausbil_Ort: 
	Die Angaben sind vollständig und richtig. Mir ist bekannt, dass ich nur bei einer Behörde den Antrag auf Zulassung zur Jägerprüfung stellen kann. Bei falschen oder unvollständigen Angaben besteht die Möglichkeit, von der Teilnahme an der Prüfung ausgeschlossen zu werden. Ferner kann unter diesen Voraussetzungen ein erteilter Jagdschein eingezogen und die Prüfung für ungültig erklärt werden. Ort und Datum der Unterschriften eingeben.: Warendorf,
	Unterschrift auf letzter Seite unten mittig einfügen.: 
	Bei Minderjährigen: Unterschrift beider Elternteile, des Vormundes oder des Sorgeberechtigten auf letzter Seite unten rechts einfügen.: 
	FS_aktbtn1: 
	FS_aktbtn2: 
	FS_aktbtn3: 
	FS_aktbtn4: 
	FS_aktbtn5: 
	Formular elektronisch signieren und versenden.: 
	Daten importieren: 
	Daten importieren: 
	recipient: 
	save: 1
	send: 0
	reset: 1
	mail: 0
	pay: 0
	sign: 0
	print: 1
	import: 0
	FS_required: 
	b12c96nfOrdnungsziffer: 
	ofsXX1_knr_std: 05570000-0001
	ofsXX1_to_smail3: klaus.wissling@kreis-warendorf.de
	ofsXX1_from_smail3: info@form-solutions.de
	ofsXX1_name_std: 800020
	ofs_Sonst_Daten: 05570000-0001-0000;000000000;tyhGO4Rhtj3DfWVdTMZA0SMd;1
	formfioid: 
	anlagenInfo: 
	antragsteller: 
	anzahlAnlagen: 
	webserviceRedirect: 
	detailId: 
	portalUser: 
	portalMail: 
	adapter: 
	secureDataId: 
	noinbox: 
	nomail: 
	formVersion: 
	fileUrl: https%253A%252F%252Fpdf.form-solutions.net%252Fservlet%252Fde.formsolutions.FillServlet%253Fparam1%253D05570000-0001-0000%2526query%253D1%2526knr%253D05570000-0001%2526save%253D1%2526sec%253D000000000%2526template%253D800020%2526m%253Dd.pdf
	chromeHint: 



