
 

 

 

Im Januar 2021 

 

• Rotwild Abschussplanung für das Jagdjahr 

2021/22 

• Empfehlungen zur Planung und Durchführung 

der Rotwildbejagung 

 

Sehr verehrte Damen und Herren, 

liebe Jägerinnen und Jäger, 

 

zunächst wünsche ich Ihnen allen Gesundheit, Glück und Wohlergehen im 

neuen Jahr und hoffe, dass Sie alle von Corona verschont geblieben sind 

und verschont bleiben. 

Sicherlich werden wir weder unsere jeweiligen Ringversammlungen noch 

die alljährliche Hauptversammlung als Präsenzveranstaltung durchführen 

können. 

Daher sind wir gehalten die anstehende Abschuss Beantragung für Rotwild 

im Jagdjahr 2021/22 auf andere praktikable Art und Weise durchzuführen. 

 

Nach wie vor ist der Vorstand an den Beschluss des letzten, mit 

persönlicher Präsenz durchgeführten Hauptversammlung in 2019 

gebunden.  

Dort wurde beschlossen auch weiterhin unser Rotwild nach der langjährig 

erprobten „Taunus Richtlinie“ zu bejagen. 

 

Rotwildjägervereinigung Taunus e.V. 
Margarita v.GaudeckerAm Eichenbühel 2861476 Kronberg 

 

 

 

An alle Mitglieder, 

Jagdausübungsberechtigte 

und Jagdrechtsinhaber der 

Rotwild Hegegemeinschaft 

für den Taunus  
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Ich erbitte den Rücklauf der revierbezogenen Abschussplan Anträge auf 

dem beiliegenden Formular bis zum: 

10.02.2021, an die jeweiligen Ringleiter 

Die Beantragung des Rotwild Abschusses im Jagdjahr 2021/22 wird 

seitens der Hegegemeinschaft, nach den durch die Revierinhaber im 

Einvernehmen mit den Jagdrechtsinhabern vorgelegten Anträgen aus 

organisatorisch logistischen Gründen, nur durch Vorstandsbeschluss 

erfolgen können. 

Wir werden den Gesamtplan als auch die revierbezogenen Vorschläge 

2021/22 sowie die Ergebnisse des Jagdjahres 2020/21 auf unserer 

Internetseite www.rjv-taunus.de in einem gesonderten, nur den 

Mitgliedern zugänglichen Bereich einstellen. 

Dieser neue RJV interne Bereich wird ab dem 01.03.2021 über 

nachstehende Zugangsdaten erreichbar sein. Für das „Login“ verwenden 

Sie bitte die folgenden Zugangsdaten: 

Benutzernamen:     

Passwort:  

 

Sollten Sie mit unseren Vorschlägen nicht einverstanden sein, lassen Sie 

uns Ihren begründeten Widerspruch bitte bis zum: 

10.03.2021, an die jeweiligen Ringleiter 

zukommen. Erhalten wir keine Antwort bis zu o.g. Termin, gehen wir 

davon aus, dass Sie unserm Vorschlag vollumfänglich zustimmen. 

Da die Jagdzeit auf Rotwild bereits am 01.04.2021 beginnt, erbittet die 

Untere Jagdbehörde Bad Homburg den Gesamt Abschussplan Vorschlag 

unserer Hegegemeinschaft bis zum 16.03.2021. 

Es gibt keinen Grund von unseren langjährigen Bejagungsgrundsätzen 

abzuweichen und einen durch die in 2019 erlassene hessische 

Bejagungsrichtlinie erweiterten Freigaberahmen auszunutzen und 

wildbiologische Erkenntnisse außer Acht zu lassen. 

Daher bitte ich Sie nochmals und ausdrücklich das beiliegende Formular 

zur Beantragung des Rotwildabschusses zu verwenden, auch wenn seitens 

der federführenden Jagdbehörde des Hochtaunuskreises andere Vordrucke 

versendet und mit dem Vermerk versehen sind, dass nur diese verwendet 

werden dürfen. 

http://www.rjv-taunus.de/
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Diese Aussage ist juristisch nachgewiesener Maßen nicht haltbar. 

Hinweis:  

Bitte beachten Sie, dass sich einige Adressen der Ansprechpartner 

geändert haben! 

 

Rotwildring Osttaunus – Vorstandswahl 2021 

Die Amtszeit des Vorstandes im Rotwildring Osttaunus endet turnusmäßig 

im Frühjahr 2021. Da auch hier keine Präsenzversammlung mit 

gewohntem Wahlvorgang durchgeführt werden kann, erbittet der 

Ringvorstand als auch der Vorstand der gesamten Hegegemeinschaft Ihr 

Einvernehmen zur Verlängerung der Amtszeit um ein weiteres Jahr. 

Auch hierzu erbitten wir Ihr Votum in dem oben genannten 

Mitgliederbereich unserer Internetseite. Wie vorstehend beschrieben, 

gehen wir davon aus, dass Sie mit unserem Vorschlag einverstanden sind, 

wenn wir keine Antwort von Ihnen erhalten (Zugangsdaten: wie vorstehend). 

Bitte unterstützen Sie die Arbeit Ihrer Ringe und der Hegegemeinschaft 

aktiv durch Ihr Mitwirken in diesem zweifelsfrei nicht einfachen Procedere. 

Wir müssen diese Zeit gemeinsam durchstehen um im nächsten Jahr 

wieder in gewohnter Manier Versammlungen und kameradschaftliche 

Treffen durchführen zu können. 

 

Vorab herzlichen Dank, bleiben Sie alle gesund. 

Bis bald 

Waidmannsheil 

 

Ihr  

Roland Fetz 

 

Im Januar 2020 

 

Anlage: Abschussplan Antragsformular der RJV-Taunus 2021/22 


