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drückjagden in afrika ??

Allein dieser Gedanke löst bei den meisten Jägern ungläubiges Staunen aus. Drückjagd in Südafrika? 
Wie soll das gehen? Ist das eine faire, nachhaltige und tierschutzgerechte Jagd? Bisher wurden doch 
offiziell immer nur Einzelabschüsse im Beisein von Berufsjägern getätigt. Abgesehen von den per 
Pferd durchgeführten Bewegungsjagden auf Springböcke in der Großen oder Kleinen Karoo.

Die afrikanischen Wildarten sind natürlich durch Fernsehreportagen und andere Medien über die Ver-
kleinerung der Lebensräume, die zunehmende Wilderei oder auch jagdethische Verfehlungen fast zum 
„schützenswerten Haustier“ in der Wahrnehmung vieler Menschen mutiert. Dabei sind die Probleme 
des schwindenden Lebensraumes und der daher anzupassenden Wildbestände eine Herausforde-
rung, die wir in Europa täglich zu bewältigen haben. Aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen 
einer Drückjagd in Europa, wenn solch hohe Qualitätsstandards auch bei der Drückjagd in Südafrika 
angelegt werden? Der wesentliche Unterschied ist, dass in Deutschland auf 3 bis 5 Schalenwildarten 
und Raubwild gejagt wird und in unserem Vertragsrevier auf bis zu 16 unterschiedliche Wildarten. 
Und die Wetterbedingungen sind natürlich wesentlich angenehmer als im winterlichen Europa.

Die Jagdfläche in der nördlichen Limpopo-Province -  mit einer Größe von 13.800 Hektar - ist kommu-
nales Land, welches von unserem Partner für 20 Jahre gepachtet wurde. Jährlich müssen 600-800 
Stück Wild erlegt werden. Daher führen wir pro Jahr 4 Bewegungsjagdwochen zwischen März und 
September durch. Zwischen den einzelnen Terminen herrschen 6 Wochen strikte Jagdruhe. Über die 
botswanische Grenze wandern Löwenrudel und Elefanten ein. Leopard und Schabrackenhyäne sind 
Standwild. Ebenso Schakale und andere Kleinprädatoren.

In den letzten 3 Jahren wurden 1.200 Drückjagdböcke auf entsprechend angelegten Drückjagdwe-
gen im Dickbusch aufgestellt und ein perfektes Drückjagdkonzept erarbeitet. Kurze Schussdistanzen 
bis maximal 80 Metern zur linken oder zur rechten Seite, 130 Treiber und 5 Treiben pro Tag sind die 
wesentlichen Parameter für eine erfolgreiche Jagd. So sind in Summe an die 100 unterschiedliche 
Treiben angelegt und alle Flächen werden meist nur einmal bejagt. Wildbergeteams und Nachsu-
chengespanne mit Hunden treten gleich nach Beendigung eines Treibens ihren Dienst an, um das 
wertvolle Wildbret zu bergen und um angeschweißtes  Wild schnellstmöglich zu erlösen.

Am Abend wird traditionell Strecke gelegt und es ist schon ein unglaubliches Bild, wenn die verschie-
denen Wildarten präsentiert werden. Da entsprechend unseren europäischen Standards gejagt wird, 
also jung vor alt und schwach vor stark, liegen auf dem Streckenplatz oft Kalb-Alttier-Doubletten. 
Der Anteil weiblichen zu männlichen Wild betrug bei unserer Jagd 60% : 40%. Unser Ziel ist es, mit 4 
Bewegunsgjagdwochen den jährlichen Abschußplan zu erfüllen. Wir beginnen im April eines Jahres 
mit der ersten Jagd der Saison und beenden die Drückjagdsaison im September.

In Summe können bis zu 15 Schützen an der Jagd teilnehmen. Ideal sind 14 Schützen. Vor der Jagd 
muss jeder Teilnehmer seine Schießfertigkeiten auf dem nahe der Lodge gelegenen Schießstand 
nachweisen. Neben dem Schuss auf 100 Meter sind ebenfalls 10 Schuss auf den laufenden War-
zenschweinkeiler und andere vorkommenden Wildarten abzugeben. Unsere Berufsjäger geben noch 
wertvolle Hinweise für den „Perfect Shot“.
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impressionen
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JagdgebieT und unTerkunfT

Da wir nicht auf Großwild wie Kaffernbüffel, Leoparden, oder 
Löwen jagen, sondern vorrangig auf Plains Game, sind die Ka-
liber ab 7 mm bis hin zu 9,3 mm ideal. Stärkstes bejagbares 
Wild sind Eland, Kudu und Oryx. Kleinste Antilopen sind die 
Steinböckchen. Wir empfehlen die Mitnahme von 80 Schuss 
Munition. Ideal sind Doppelbüchsen und Repetierbüchsen.

Das Revier um den Soutpansberg liegt in einer malariafreien 
Zone, das Klima in den Wintermonaten ist angenehm warm. 
Morgens kann es, da das Plateau auf über 1000 Meter Höhe 
liegt, doch sehr frisch sein. Die neue Ammendale-Lodge bietet 
allen erdenklichen Komfort, von geräumigen und klimatisier-
ten Zimmern, großen Badezimmern, einem großen Außenpool 
mit Blick auf ein Wasserloch, an dem abends Elefanten und 
andere Wildarten Wasser schöpfen, bis hin zu einer wunder-
schönen Terrasse und einem Haupthaus mit 15 Doppelzim-
mern. Der Aufenthaltsbereich ist geräumig mit großem Kamin 
und einer bestens ausgestatteten Bar, TV und WIFI.

Kulinarisch werden einheimische und internationale Gerichte 
serviert. Dabei gibt es auch regelmäßig einheimisches Wild-
bret. Die Weinkarte entspricht dem gewohnten hohen südafri-
kanischen Standard. Und ein Gin Tonic gehört zum abendli-
chen Sundowner dazu. Es gibt einen begehbaren Waffentresor 
hinter der Rezeption, in dem Waffen und Munition aufbewahrt 
werden. Eine große Aufbruchkammer und Kühlhaus, etwas 
abseits neben dem PH-Hauses gelegen, dienen zum Zerwir-
ken des Wildes und als Aufbewahrungsort für Trophäen und 
Decken. Während der Jagd ist ein mit uns kooperierende Tier-
präparator beratend vor Ort und nimmt täglich am Strecken-
platz die Wünsche der Kunden entgegen.

Dieses Gesamtpaket, nebst des stressfreien Transfers in ei-
nem Großraumbus vom Flughafen und zurück, sorgt dafür, 
dass diese Jagdwoche für den begeisterten Drückjagdkunden 
und dessen Begleitung unvergessen bleibt. Von der ersten Mi-
nute an bieten wir Ihnen einen erholsamen Urlaub mit Full-
Service-Qualität.



Tel.: +49 (0) 211 544 131 70 • mail: info@premiumjagd.de 5

impressionen

reise- und Tagesablauf
Um 7:00 Uhr wird gewöhnlich gefrühstückt. Manche Jäger nutzen die Chance, schon morgens um 6.00 Uhr, bei einer 
Tasse Kaffee oder Tee, den Sonnenaufgang von der Terrasse aus zu genießen und Elefanten, Kudus  sowie Wasserböcke 
und Impalas zu beobachten.
Um 8:00 Uhr ist nach Standverlosung, Bekanntgabe der Sicherheitshinweise und Freigaben, Abfahrt zur Drückjagd.
Es finden vormittags 3 Treiben und nachmittags 2 Treiben statt. Gegen 13:00 Uhr gibt es an der Lodge ein Mittagessen 
und eine einstündige Mittagspause, bevor um 14.00 Uhr zu den Nachmittagstreiben aufgebrochen wird. Gewöhnlich 
endet die Jagd gegen 17:00 Uhr, so dass alle Teilnehmer noch einen „sundowner“ am Pool, an der Bar oder auf der 
Terrasse genießen können. Bei einem kühlen Bier oder Gin& Tonic lässt man den Tag und das Erlebte Revue passieren. 
Gegen 19:30/20:00 wird Strecke gelegt und Resumee über den Jagdtag gezogen. Direkt am Streckenplatz können mit 
unserem Tierpräparator von der Firma Buck`n Bass Taxidermy aus Kapstadt, die Wünsche für die Tierpräparation direkt 
am Stück besprochen werden. Das hat einen großen Vorteil, weil am Ende der Jagdwoche jeder Kunde genau seine 
Präparationswünsche definiert und bestätigt bekommen hat.
Gegen 20.30 Uhr gibt es ein 3-Gänge-Menue, dazu beste Rot-und Weißweine aus Südafrika. Der Abend klingt am La-
gerfeuer in geselliger Runde aus.
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details & kosten

angeboT • drückJagd (4 Termine von märz bis sepTember)
•  8 Reisetage
• 7 Übernachtungen im DZ
•  Vollpension ohne Getränke
•  Alle Transporte im Revier

•  Jagdorganisation Drückjagd
• Jagdlizenz
•  Feldpräparation der Trophäe
•  Dolmetscherdienste

9.900,- €

Johannesburg

Jagdgebiet

Nicht in den Jagdkosten enthalten:

• Flug 
• Bearbeitungsspesen 195.- € 
• Bustransfer Flughafen / Jagdgebiet h/z 250.- € vor Ort
• Trinkgelder 250.- € zahlbar vor Ort
• zusätzliche Abschussgebühr Büffel 10.000.- €
• Waffeneinfuhrgenehmigung 120.- € 
• Persönliche Ausgaben
• Trophäentransport nach Europa

Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie bei der Waffeneinfuhr 
in Südafrika, dass das Formular INF 3 ausgefüllt und unter-
schrieben vorgelegt werden muss. 
Preis- und Programmänderungen vorbehalten. Es gelten die 
AGB der Firma K&K Premium Jagd GmbH. Wir empfehlen 
den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung.

Bejagbare Wildarten: Blessbock, Buschbock, Duiker, Eland , Impala, Kaffernbüffel (Kaliber ab 9,5 mm 
nötig - zusätzliche Abschussgebühr € 10.000,00), Kudu, Luchs, Pavian, Pinselohrschwein, Warzenschwein, 
Impala, Nyala, Schabrackenhyäne, Schakal, Stachelschwein, Steinböckchen, Steppenzebra, Strauß, Strei-
fengnu, Wasserbock, Warzenschwein

Geschonte Wildarten: Elefant, Giraffe, Klipspringer, Leopard, Löffelhund, Löwe, Serval, Tüpfelhyäne
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details & kosten sonstiges

ausrüsTung
Zu Beginn der Jagdsaison im April ist es morgens oft sehr frisch, während es tagsüber bei Sonnenschein 30 Grad 
warm werden kann. Ansonsten ist es angenehm warm und nur vereinzelt fallen noch leichte und kurze Regenschauer. 
Tagsüber sind leichte, lange Jagdhosen und langärmelige Jagdhemden zu empfehlen. Die Sonneneinstrahlung ist 
schon sehr intensiv und ein breiter Jagdhut sowie Sonnenschutzcreme sind sehr empfehlenswert. Es handelt sich 
um eine malariafreie Zone und eigentlich stören tagsüber nur ab und zu die sogenannten Mopane-Fliegen. Ein Repel-
lent wie „Autan“ schafft Abhilfe. Es gibt typische Safaripirschschuhe von Rogue, die noch in Jo`burg am Flughafen 
gekauft werden können. Ansonsten reicht ein leichter, atmungsaktiver Trekkingschuh aus, da keine großen Wege 
zurückgelegt werden. Funktionshemden, eine Fleecejacke oder -weste sind empfehlenswert. Ebenso Kopfhörer mit 
Mikrofoneinsatz. Man hört das Wild doch schon eher anwechseln und kann sich entsprechend vorbereiten. Es gibt 
einen täglichen Wäscheservice, so dass man wirklich nicht mit viel Bekleidungsteilen im Gepäck reisen muss. Son-
nenbrille oder Schießbrille mit UV-Schutz sind wichtige Utensilien, die nicht fehlen sollten. Ein leichter Rucksack für 
Kamera, Munition, Fernglas oder Getränke reicht vollkommen aus. Da die Treiben ca. 1-1,5  Stunden dauern, hat man 
am Safariwagen immer Zugriff auf Getränke und Snacks aus der Kühlbox.

Bewährt haben sich leichte Taschenferngläser wie ein 10x20 oder ein 8x30. Es wird in einem maximalen Winkel von 
45 Grad links und rechts vom jeweiligen Drückjagdock geschossen. Sprich, die Schussdistanzen liegen maximal bei 
80 Metern, eher darunter. Doppelbüchsen oder Repetierbüchsen sind zu empfehlen. Es reichen die Standardkaliber 
von 7 mm über die .30er Kaliber bis hin zu den Kalibern 9,3 mm vollkommen aus. Entscheidend ist die Treffpunktlage 
des Schusses. Es ist sehr staubig und für die Reinigung der Linsen empfiehlt es sich, ein Reinigungsset nebst Pinsel 
mitzubringen. Da nur tagsüber gejagt wird und die Schussdistanzen kurz sind, empfehlen wir variable Drückjagd-
Zielfernrohre mit großem Seefeld oder die klassischen Leuchtpunktvisiere. 

Es kann, muss aber nicht mit bleifreier Munition geschossen werden. Sollten Sie mit bleifreier Munition jagen wollen, 
so sind Deformationsgeschosse den Teilzerlegungsgeschossen in jedem Fall vorzuziehen.
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