
Berlin, 20. März 2020 
 

 
  

  

Liebe Jägerinnen und Jäger, 

  

das Coronavirus hat Deutschland und Europa fest im Griff. Selbst 
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vorgestern an die Bevölkerung appelliert, 
die Situation ernst zu nehmen. Wir haben Sie bereits am Montag in einem 
Sonder-Newsletter darüber informiert, dass der DJV sämtliche 
Großveranstaltungen im Jahr 2020 absagt oder verschiebt. Auch der 
Seminarbetrieb der DJV-eigenen Bildungsakademie ruht bis zum 30. Juni 
2020. 

Jeder Einzelne ist jetzt gefragt: Nur gemeinsam können wir die 
Ausbreitung des Virus verlangsamen! Bitte nehmen Sie die Empfehlungen 
der Experten ernst. Die Zahl der Infektionen steigt weiter exponentiell an – es 
droht der Kollaps des Gesundheitssystems. Schon das Befolgen einfacher 
Hygieneregeln kann helfen: 

 gründliches, regelmäßiges Händewaschen, 
 auf Händeschütteln ganz verzichten, 
 beim Husten oder Niesen von Mitmenschen abwenden und ein 

Einwegtaschentuch benutzen, notfalls die Armbeuge vor Mund und 
Nase halten 

 Grundsätzlich gilt: Abstand von anderen Menschen halten – 
empfohlen werden ein bis zwei Meter. 

http://r.jagdverband.de/lnk/ANAAAGpvSEMAAcqQ7PIAAABFgjsAAAAAFnsAABCNAApLjABedLhhDiIdxHNfTyqWcABxt-2MCQAJ7cQ/1/UWva0RgwWpl3sA7wMPugDQ/aHR0cHM6Ly93d3cuamFnZHZlcmJhbmQuZGUvZGp2LXNhZ3QtZ3Jvc3N2ZXJhbnN0YWx0dW5nZW4tYWI


Weitere Hygienetipps finden Sie hier. 

Verständlicherweise haben uns zum Thema Coronavirus in den vergangenen 
Tagen sehr viele Fragen erreicht. Wir haben die häufigsten davon für Sie hier 
aufbereitet. Da die Situation sich ständig verändert, werden wir das Frage-
Antwort-Papier fortwährend aktualisieren.  

Ein Blick nach Italien, Spanien oder Frankreich zeigt, dass Ausgangssperren 
drohen, sollte sich die Infektionsrate nicht verringern. Welche Auswirkungen 
hätte dies auf Jäger? Für die effektive Bekämpfung der Afrikanischen 
Schweinepest ist eine uneingeschränkte Jagd bundesweit notwendig. Das 
haben wir vor wenigen Tagen gegenüber Bundeslandwirtschaftsministerin 
Julia Klöckner deutlich gemacht. Wir fordern: Jäger müssen wegen ihrer 
gesellschaftlich relevanten Aufgaben generell von weitergehenden 
Beschränkungen ausgenommen werden. 

Alle Meldungen des DJV zum Thema Coronavirus finden Sie auch 
gesammelt auf unserer Seite: www.jagdverband.de/coronavirus. 

  

Wir wünschen Ihnen beste Gesundheit und ein schönes Wochenende, 

Ihre DJV-Geschäftsstelle 

 
  

 

 

 

Falls diese Mail nicht richtig dargestellt wird, klicken Sie bitte hier.  
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