Sehr geehrte Damen und Herren,
ab sofort steht Ihnen für das am 01. April 2021 beginnende neue Jagdjahr 2021/22 im Jagdportal
eine digitale Streckenliste zur Verfügung. Neben der Schwarzwildmeldung (10.09.-10.03.) und der
Wildnachweisung (10.04.) handelt es sich damit um den dritten digitalen „Baustein“ im Jagdportal.
Sie finden die neue Streckenliste zwischen den Kästchen „Wildnachweisung“ und
„Schwarzwildmeldung“.
Die Funktionsweise ähnelt der Erfassung der Schwarzwildmeldungen und der Wildnachweisungen.
Auch hier wird nur beim ersten Anlegen über „neu“(ganz rechts) das entsprechende Formular für
das Jagdjahr erzeugt. Spätere Änderungen bzw. Aktualisierungen sind dann nur durch Anklicken
des Textlinks des bereits bestehenden Formulars möglich.
Das Führen der digitale Streckenliste hat für Sie den Vorteil, dass Sie am Ende des kommenden
Jagdjahres, die zum 10.04. erforderliche Wildnachweisung für das Jagdjahr 2021/22, per
„Knopfdruck“ automatisch aus den in der Streckenliste erfassten Daten erzeugen können. Hierzu
erfolgt im laufenden Jagdjahr noch eine gesonderte Information per System-E-Mail.
Als Hilfe habe ich Ihnen eine kurze Bedienungsanleitung im pdf-Format an diese E-Mail
angehängt.
Hier die textliche Beschreibung der Vorgehensweise:
Über „neu“ (ganz rechts) ist zuerst die neue Streckenliste für das Jagdjahr 2021/22 anzulegen. Dazu
müssen Sie auf „neu“ klicken, den Jahrgang auswählen und auf „speichern“ klicken. Danach ist
durch Klicken von „OK“ im erscheinenden Fenster der Anlege-Vorgang zu beenden.
Nun können über das Klicken von „neu“(ganz rechts) in der Zeile Einträge die erlegten Stücke
einzeln erfasst werden. Dazu ist die Wildart, das Geschlecht und die Altersklasse aus der
vorgegebenen Liste auszuwählen. Danach ist die 7-stellige Wildmarkennummer einzugeben und
das Datum per Klick auf das Kalendersymbol auszuwählen. Abschließend muss das Gewicht in Kg
eingetragen und die Art (wie Erlegung, Fallwild usw.) aus einer vorgegebenen Liste ausgewählt
werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit im Feld Bemerkungen eigene Notizen einzutragen. Mit
Speichern ist die Erfassung abzuschließen. Danach ist die Liste der erfassten Stücke in der
Streckenliste sichtbar. Über anzeigen (rechts oben) gelangen Sie wieder in die Gesamtübersicht des
Jagdbezirkes. Um zu einem späteren Zeitpunkt weitere Stücke zu erfassen, müssen Sie auf die dann
bereits vorhandenen Streckenliste 2021/2022 (roter Text-Link) klicken.
Sollten Sie bereits Zugangsdaten für die Nutzung des Jagdportals erhalten haben, können Sie die
digitale Streckenliste ab sofort nutzen.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Michael Wilde

