
 
Bejagung Kahlwild  

Vormerkung Schlüssel 
Caccia al cervo femmina/piccolo 

Prenotazione per la chiave 
 
Jeder Jäger kann bei der Anschlagtafel 
den Schlüssel nur Tag für Tag vormerken. 
Das Jagdgebiet wird in 4 Zonen unterteilt. 
Die Vormerkung kann für 12 bzw. 24 
Stunden erfolgen, d.h.: 

 Nur Vormittag – Rückgabe 12 Uhr 

 Nur Nachmittag – Rückgabe 24 Uhr 

 Den ganzen Tag – Rückgabe 24 Uhr 

 Nachmittag und Vormittag des 
darauffolgenden Tages – Rückgabe 12 
Uhr 

Nach Abgabe des Schlüssels hat der 
Jäger die Möglichkeit sich wieder am 
nächsten freien Tag vorzumerken. 
Es ist verboten sich unter einen anderen 
Namen vorzumerken und es ist Pflicht die 
vorgemerkte Zone beizubehalten. 
Bei Verhinderungen ist der Jäger verpflichtet 
die Vormerkung zu annullieren. 

 

Bejagung Gamswild 
Vormerkung Schlüssel 

 
Jeder Jäger kann bei der Anschlagtafel 
den Schlüssel nur Tag für Tag vormerken. 
Das Jagdgebiet wird in 4 Zonen unterteilt. 
Der Vormerkung kann für 12 bzw. 24 
Stunden erfolgen, d.h.: 

 Nur Vormittag – Rückgabe 12 Uhr 

 Nur Nachmittag – Rückgabe 24 Uhr 

 Den ganzen Tag – Rückgabe 24 Uhr 

 Nachmittag und Vormittag des 
darauffolgenden Tages – Rückgabe 12 
Uhr 

Nach Abgabe des Schlüssels hat der 
Jäger die Möglichkeit sich wieder am 
nächsten freien Tag vorzumerken. 
Es ist verboten sich unter einen anderen 
Namen vorzumerken und es ist Pflicht die 
vorgemerkte Zone beizubehalten. 
Die Begleiter können sich auch an mehreren 
Tagen vormerken, jedoch nicht mit 
demselben Jäger. Bei Verhinderungen ist der 
Jäger verpflichtet die Vormerkung zu 
annullieren. 

Neumarkt, 26.04.2013 
 

 
Ogni cacciatore puó prenotare la chiave 
nella bacheca solo per una giornata alla 
volta. Il territorio viene suddiviso in 4 zone. 
La prenotazione puó essere fatta per 12 o 
24 ore cioè: 

 Solo mattina – Restituzione ore 12 

 Solo pomeriggio – Restituzione ore 24 

 Tutto il giorno – Restituzione ore 24 

 Pomeriggio e mattina successiva – 
Restituzione ore 12 

 
Dopo la restituzione della chiave, il 
cacciatore ha la possibilitá di prenotarsi di 
nuovo per il prossimo giorno libero. 
È proibito prenotarsi sotto un altro nome e 
è obbligo mantenere la zona prenotata. 
In caso di impossibilità il cacciatore deve 
annullare la prenotazione. 
 

 

Caccia al camoscio 
Prenotazione per la chiave 

 
Ogni cacciatore può prenotare la chiave 
nella bacheca solo per una giornata alla 
volta. Il territorio viene suddiviso in 4 zone. 
La prenotazione può essere fatta per 12. 
24 ore cioè: 

 Solo mattina – Restituzione ore 12 

 Solo pomeriggio – Restituzione ore 24 

 Tutto il giorno – Restituzione ore 24 

 Pomeriggio e mattina successiva – 
Restituzione ore 12 

 
Dopo la restituzione della chiave, il 
cacciatore ha la possibilità di prenotarsi di 
nuovo per il prossimo giorno libero. 
È proibito prenotarsi sotto un altro nome e 
è obbligo mantenere la zona prenotata. 
Gli accompagnatori si possono prenotare 
per più giornate però non con lo stesso 
cacciatore. In caso di impossibilità il 
cacciatore deve annullare la prenotazione. 
 
 

Egna, 26.04.2013 

Der Revierleiter/il Rettore 

 


