
AmDrücker

40 Jahre DJZ. Deshalb gibt es für 
Abonnenten 40 Preise zu gewinnen. Der 
Hauptgewinn ist die Teilnahme an der DJZ-
Drückjagd plus der Möglichkeit, dazu vier 
Gäste eigener Wahl einzuladen.

Redaktion DJZ

Das hat es in der vier 
Jahrzehnte währenden 
Geschichte Ihrer DJZ 

noch nicht gegeben: Der 
Hauptgewinn ist nicht nur die 
Teilnahme an der DJZ-Drück-
jagd im Januar 2023 im nord-

hessischen Forstamt Wehretal, 
sondern er beinhaltet auch die 
Möglichkeit, vier Gäste eigener 
Wahl mitzubringen. Darüber 
hinaus werden 10 weitere DJZ-
Abonnenten eingeladen. Au-
ßerdem sind noch DJZ-Messer 
zu gewinnen. Doch der Reihe 
nach: Am 4. Januar 2023 wird 

1.  Preis: Teilnahme an der DJZ-Drückjagd in Wanfried (Nordhessen) am  
5. Januar 2023 inklusive vier Gäste eigener Wahl plus vorheriges 
Drückjagdtraining* und zwei Übernachtungen** für jeden.

2. -11. Preis: Teilnahme an der DJZ-Drückjagd in Wanfried (Nordhessen) 
am 5. Januar 2023 jeweils plus vorheriges Drückjagdtraining* und 
zwei Übernachtungen**.

12.-40.  Preis: DJZ-Moramesser „Fuchs kann immer kommen!”

Die An- und Abreise erfolgt auf eigene Rechnung.

* Die Teilnahme am Drückjagdtraining ist verpflichtend!

**  Die Unterkünfte werden den Gewinnern rechtzeitig bekanntgegeben.

40 Preise

40 Jahre DJZ
& 40 Gewinne

Gewinnspiel: Teilnahme
an DJZ-Drückjagd

10 DJZ 11/2021



für 15 Gewinner ein Tag im 
Jagd- und Schießkino, aller Vo-
raussicht nach in Buke (bei Bad 
Driburg, NRW), anberaumt. Es 
geht darum, sich 1. zuvor ken-
nenzulernen, und 2. die eige-
nen Schießfertigkeiten zu op-
timieren. Denn wir wollen ja 
am Folgetag reichlich Strecke 
machen.

Schießkinobesuch und Jagd 
werden übrigens von DJZ-TV 
gefilmt werden.

Voraussichtliche  
Freigabe 
Am 5. Januar 2023 ist dann der 
Tag der Tage im Forstamt Weh-
retal (Nordhessen): Dort findet 
im Revier Wanfried eine ein-
tägige Drückjagd statt. Die vo-
raussichtliche Freigabe lautet: 

Rotwild (kann vorkommen), 
Muffelwild (vereinzelt), Frisch-
linge, Überläufer, Keiler, weibli-
ches Rehwild sowie Kitze. Das 
Revier ist bekannt für seine 
guten Sauenbestände. Insge-
samt werden 60 Schützen, zu-
dem Ansteller sowie Hundefüh-
rer erwartet. Das DJZ-Gewin-
ner-Team wird prima integriert 
werden.

Das Erlegen weiblicher Stü-
cke, die am Jagdtag freigegeben 
werden, ist inkludiert. Ab-
schussgebühren sind von je-
dem Schützen selbst zu entrich-
ten bei Erlegen von: Rothirsch 
der Klasse III. (250 Euro), mehr-
jährigem Rehbock (150 Euro), 
einjährigem Muffelwidder  
(200 Euro), Fehlabschuss füh-
rende Bache (400 Euro), mehr-
jährigem Keiler (100 Euro). Und 
zudem: Nicht freigegebene Tro-
phäenträger schlagen mit den 
doppelten Jagdbetriebskosten 
zu Buche!

- nur für Abonnenten

-  kreative Bewerbung bei der DJZ-
Redaktion (siehe Lauftext); Ein-
sendeschluss: 31. Dezember 
2021; der Rechtsweg ist ausge-
schlossen

-  An- und Abreise zu beiden Veran-
staltungen erfolgen auf eigene 
Rechnung

-  Besuch des Schießkinos am Vor-
abend der Jagd

-  Zustimmung fotografiert und ge-
filmt zu werden und der entspre-
chenden Veröffentlichung

- gültiger Jagdschein

-  aktueller Schießnachweis

-  verwenden bleifreier Munition

-  keine Halbautomaten

-   Abschussgebühren für nicht frei-
gegebene Stücke sind von jedem 
Schützen selbst zu entrichten  
(siehe Lauftext)

-  bei höherer Gewalt (z.B. ASP) ist 
ein Verschieben des Jagdtermins 
möglich. Wer den ursprünglichen 
Termin (oder einen möglicher-
weise verschobenen) und/oder 
das Schießkino-Event nicht wahr-
nehmen kann, hat keinerlei An-
spruch auf irgendwelche Ersatz-
leistungen 

-  werden die Gäste vom Hauptge-
winner nicht bis zum 31. August 
2022 angemeldet, kommen an-
dere DJZ-Abonnenten zum Zug

-  kein Gewinn wird in bar aus-

   bezahlt

- der Rechtsweg ist ausgeschlossen

-  die ausführlichen Teilnahmebedi-
nungen finden Sie auch unter: 
www.djz.de/teilnahmebe- 
dingungen

Teilnahmebedingungen

Abonnenten möglich. Wenn Sie 
noch keiner sind, dann schlie-
ßen Sie rasch ein Abo ab: www.
parey-abo.de/djz/

Eine weitere Voraussetzung, 
um zu gewinnen, ist Ihre Bewer-
bung. Wir würden gerne Fol-
gendes von Ihnen wissen: Wes-
halb möchten Sie eine Drück-
jagdteilnahme gewinnen? 
Schicken Sie uns bitte Ihre Be-
werbung: Bilder, Videos, Texte, 
lustige Geschichten – alles ist 
erlaubt! Die kreativsten Einsen-
der werden von der Redaktion 

ausgewählt, dann entscheidet 
das Los!

Senden Sie uns Ihre Bewer-
bung per Post (DJZ, Erich-Käst-
ner-Str. 2, 56379 Singhofen) oder 
E-Mail (drueckjagd@djz.de) zu. 

Einsendeschluss ist der  
31. Dezember 2021. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.

Wenn’s läuft, ist solch eine Strecke auf 
einem Stand möglich

Das Revier Wanfried ist für seinen 
guten Sauenbestand bekannt
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Der Jagdtag
Das Treiben beginnt um  
8.30 Uhr und wird etwa dreiein-
halb Stunden dauern. Anschlie-
ßend gibt es eine Mittagssuppe 
oder ein Lunchpaket. Dann 
wird Strecke gelegt. 

Wie können  
Sie gewinnen?
Die Teilnahme am Gewinnspiel 
ist ausschließlich für DJZ-
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