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Zutreffendes bitte ankreuzen!                 b. w. 
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Jagdjahr:  
 

Erweiterte Streckenerfassung                   
Waschbär, Marderhund, Dachs, Marderartige 

  

 
 



Zutreffendes bitte ankreuzen! 

Nr. Datum Wildart Alter Geschlecht Erlegung 
Jagd vor dem 

Hund 
Erlegungs-/Fundort 
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Bitte beachten Sie die Datenschutzinformationen unter: 
www.jagdverband.de/content/datenschutzinformation-für-die-wildtier-erfassung

http://bit.ly/2HeL8uQ
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