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Drückjagd zu Corona-Zeiten 

MDgt. a.D. Dr. Dietrich Meyer-Ravenstein, Hannover 

(für diesen Beitrag wird exemplarisch die Rechtslage in Sachsen-Anhalt zu Grunde gelegt; 
Beachten Sie, dass sich die Rechtslage in der Zwischenzeit bereits wieder geändert haben 

kann) 

 

1. Einleitung 

Seit Beginn des Jagdjahres sind auch die Jäger damit konfrontiert, bei der Jagdausübung die 
geltenden Corona-Regeln zu beachten. Erschwerend kommt hinzu, dass die Vorschriften in 
den Landesverordnungen unterschiedlich sind und den jeweiligen Gegebenheiten folgend 
schnell wechseln. Anfangs ging es nur um die Frage, ob eine Jagdausübung überhaupt erlaubt 
war. Dies ließ sich für die Einzeljagd noch schnell beantworten, weil „die körperliche 
Betätigung im Freien“ weiterhin zulässig war. Der lediglich geforderte Mindestabstand von 
1,5 m war bei Pirsch und Einzelansitz regelmäßig unproblematisch einzuhalten. 
Entsprechendes galt für eine gemeinsame Jagdausübung, die zwar gleichzeitig aber ebenfalls 
einzeln erfolgt. So spricht nach wie vor nichts dagegen, sich mit dem gebotenen Abstand 
draußen im Jagdbezirk mit dem Revierinhaber zu treffen und sich von diesem in den Stand 
einweisen zu lassen. Gesellschaftsjagden standen im Frühjahr noch nicht an und es bestand 
die Hoffnung, dass „der Spuk“ bis dahin vorbei ist. Leider hat sich diese Hoffnung nicht 
bestätigt, so dass nunmehr für die ab Ende Oktober begonnenen Drückjagden zu prüfen ist, 
unter welchen Bedingungen sie stattfinden können. 

2. Rechtliche Vorgaben 

Zunächst einmal gilt der allgemeine Grundsatz (beachte die Sonderregelungen für November 
2020 unter Nr. 3!), dass jede Person „soweit1 möglich und zumutbar“ Abstand zu anderen 
Personen einzuhalten hat. Dies gilt nicht für Zusammenkünfte mit Angehörigen aus maximal 
zwei Hausständen oder mit nahen Verwandten sowie deren Ehe- und Lebenspartnern (§ 1 
Abs. 1 Satz 2der Coronaverordnung2 (CVO). 

Der Mindestabstand ist deshalb z.B. beim Eintreffen auf der Drückjagd, bei der Begrüßung 
und Sicherheitsbelehrung, auf dem Ansitzbock, beim Aufbrechen und Bergen von Wild und 
beim Streckelegen einzuhalten. Allerdings ist der Abstand nur „soweit möglich“ zu beachten. 
Da das Bergen erlegten Wildes notwendig ist und schweres Wild allein nicht geborgen 
werden kann, wäre es daher zulässig, den Mindestabstand ggf. zu unterschreiten. Durch 
„Bergehilfen“ kann allerdings auch insoweit der Abstand vergrößert werden. Ein Aufbrechen 
kann in aller Regel bei Rehwild und Frischlingen/Überläufern allein erfolgen, bei größeren 
Stücken unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern. Wird hingegen zentral am 
Wildgalgen aufgebrochen, ist (sofern keine Seilwinde zur Verfügung steht) zumindest das 
Aufhängen durch mehrere Personen notwendig, so dass auch für diesen Moment der 
Mindestabstand unterschritten werden darf.  

                                                
1(im Sinne von „wenn möglich“, nicht von „soweit wie möglich“ 
2 Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus vom 15. 
September 2020, zuletzt geändert durch Verordnung vom 30. Oktober 2020 
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Soll auf ein Antreten zur Begrüßung und Sicherheitsbelehrung oder zum Strecke legen nicht 
gänzlich verzichtet werden, ist der Platz so auszuwählen, dass der Mindestabstand von 1,5 
Metern eingehalten werden kann. Ggf. bietet es sich an, Stände für jeden Teilnehmer am 
Antrete-/ Streckenplatz auszupflocken. Ein Treffen, Begrüßen und Belehren vor der 
Drückjagd in geschlossenen Räumen sollte gänzlich vermieden werden. 

Nach § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 CVO sind Ansammlungen von mehr als zehn Personen zu 
vermeiden. Insoweit besteht aber kein absolutes Verbot. Vielmehr handelt es sich um eine 
appellartige Aufforderung, die im Hygienekonzept (vgl. unten Nr. 4) umgesetzt werden sollte. 
Entsprechend wird in § 2 Abs. 1 Satz 2 CVO „empfohlen“, sich mit nicht mehr als zehn 
Personen aufzuhalten und den Personenkreis, zu dem ein physisch-sozialer Kontakt besteht, 
möglichst konstant zu halten, was z.B. auf Schützen- und Treibergruppen oder ein 
Aufbrechteam zutrifft. 

Die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (§ 1 Abs. 2 CVO) gilt nur in 
den besonders genannten Fällen, zu denen eine Drückjagd im Freien nicht gehört, sollte aber 
im Rahmen des Hygienekonzeptes auch im Rahmen einer Drückjagd vorgeschrieben werden, 
wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, wie z.B. bei der 
Kontrolle von Jagdscheinen oder Schießnachweisen. Als textile Barriere im Sinne einer 
Mund-Nasen-Bedeckung (nichtmedizinische Alltagsmaske) gilt nach der CVO jeder Schutz, 
„der aufgrund seiner Beschaffenheit geeignet ist, eine Ausbreitung von übertragungsfähigen 
Tröpfchenpartikeln durch Husten, Niesen und Aussprache zu verringern, unabhängig von 
einer Kennzeichnung oder zertifizierten Schutzkategorie (ausreichend sind daher auch aus 
Baumwolle oder anderem geeigneten Material selbstgeschneiderte Masken, Schals, Tücher, 
Buffs und Ähnliches)“.  

Auch für die Anfahrt zum Revier und dort zum Ansitz gelten die vorgenannten allgemeinen 
Grundsätze. Jeder Jagdteilnehmer sollte daher möglichst mit seinem eigenen PKW fahren. Bei 
notwendigen Fahrgemeinschaften ist diese zahlenmäßig zu beschränken und der bestmögliche 
Abstand einzuhalten. Fahrgemeinschaften sind notwendig, wenn ein eigenes Auto nicht zur 
Verfügung steht oder ab Sammelplatz für die Fahrt im Jagdbezirk nicht geeignet (nicht 
geländetauglich) ist. Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gilt allerdings 
nicht innerhalb privat oder beruflich genutzter Kraftfahrzeuge (vgl. § 3 Abs. 2 CVO). 

Die Durchführung einer Veranstaltung setzt nach § 1 Abs. 1 Satz 6 CVO ein Hygienekonzept 
voraus. „Veranstaltungen“ im Sinne der CVO sind alle auch nichtöffentlichen, planmäßigen, 
zeitlich eingegrenzten Zusammenkünfte, die nach ihrem jeweils spezifischen Zweck vom 
bloßen gemeinsamen Verweilen an einem Ort abgegrenzt sind (§ 2 Abs. 3 Satz 1 CVO). Auf 
Grund der zentralen Organisation einer Drückjagd handelt es sich bei dieser also um eine 
„Veranstaltung“. „Veranstalter“ ist der Jagdherr bzw. Jagdleiter. Er hat auf die Einhaltung der 
Pflichten aus der CVO (Abstandsgebot) und seinem Hygienekonzept hinzuwirken. 

Das Hygienekonzept soll die Gefahr einer Infektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 
vermindern. Es dient nicht dazu, die ohnehin bestehenden verordnungsrechtlichen Ge- und 
Verbote zu wiederholen, sondern weitergehend Maßnahmen zusammenzustellen, die eine 
Infektionsgefahr verringern können. Als Grundgerüst kann das Hygienekonzept-Muster (siehe 
unten Nr. 4) dienen. Auf Verlangen ist das Hygienekonzept der zuständigen Behörde 
vorzulegen. Aus dem Vorlageanspruch ergibt sich, dass das Konzept ggf. schriftlich 
abzufassen ist. Nicht zuletzt aus Gründen eines Nachweises sollte es daher sogleich schriftlich 
abgefasst und bei der Drückjagd vom Jagdleiter mitgeführt werden.  
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Der Jagdherr/Jagdleiter einer Drückjagd ist zur Datenerhebung und Dokumentation 
verpflichtet (§ 2 Abs. 6 CVO). Diese bezieht sich auf Familienname, Vorname, vollständige 
Anschrift und eine Telefonnummer der Jagdteilnehmer. Die Kontaktdaten sind für die Dauer 
von vier Wochen nach dem Ende der Veranstaltung aufzubewahren, damit eine etwaige 
Infektionskette nachvollzogen werden kann. Die Dokumentation ist dem zuständigen 
Gesundheitsamt auf Verlangen auszuhändigen. Spätestens zwei Monate nach dem Ende der 
Jagd sind die Corona bedingt erhobenen Kontaktdaten zu vernichten/zu löschen. 

Für etwaige Schüsseltreiben gelten die Regelungen der jeweiligen Gastronomie nach 
entsprechenden Hygienekonzepten. 

Die für das gemeinsame Vorgehen von Bund und Ländern beschlossenen Eckpunkte bei der 
Überschreitung bestimmter Schwellenwerte von 35 oder 50 Neuinfizierten je 100 000 
Einwohner innerhalb von sieben Tagen sind handlungsleitend für regionale und lokale 
Eindämmungsmaßnahmen. Diese werden über das Ampelsystem des Landes Sachsen-Anhalt 
umgesetzt. Dadurch erfährt die Verordnung eine Ergänzung dort, wo regional und lokal 
begrenzt ein erhöhtes Infektionsgeschehen vorliegt, das zwar vor Ort verstärkte, aber keine 
landesweit einheitlichen Eindämmungsmaßnahmen erfordert. Die Sonderregelungen der 
Landkreise sind also zu beachten. Es ist daher erforderlich, kurzfristig vor der Jagd die 7-
Tages-Inzidenz beim Landkreis zu erfragen.  

Übersteigt die Zahl der Jagdteilnehmer die zulässige Zahl für Veranstaltungen, ist die Jagd so 
zu organisieren, dass Gruppen in unzulässiger Größenordnung nicht entstehen. Ein 
allgemeines Treffen vor und nach der Jagd mit zu vielen Teilnehmern darf nicht mehr 
stattfinden. Eine Lösung kann darin gefunden werden, dass sich die Treiber/Hundeführer und 
die einzelnen Schützengruppen an unterschiedlichen Orten treffen und die Jagd von dort aus 
auch wieder verlassen. Die Bergung des Wildes bis zum Wegesrand könnte noch durch die 
einzelnen Schützengruppen erfolgen, das Einsammeln und Aufbrechen des Wildes durch ein 
separates Team. 

3. Sonderregelungen für November 2020 

Aufgrund der angestiegenen Inzidenzzahlen gelten nach § 2a CVO für die Zeit vom 2. bis 30. 
November 2020 Sonderregelungen. Danach ist der Aufenthalt im öffentlichen Raum 
grundsätzlich nur alleine, im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes oder mit den 
Angehörigen eines weiteren Hausstandes gestattet. Dabei darf die maximale Anzahl von 10 
Personen nicht überschritten werden. Davon ausgenommen sind allerdings Veranstaltungen, 
"die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung" zu dienen bestimmt 
sind. Hierzu gehören auch Drückjagden auf Schalenwild. Der Begriff der "öffentlichen 
Sicherheit" umfasst die Einhaltung sämtlicher Normen unseres Rechtssystems. Nach § 21 
Abs. 2 Satz 6 BJagdG muss der Abschussplan für Schalenwild erfüllt werden. Sofern eine 
Drückjagd der Planerfüllung dient und diese nicht auch durch eine Einzeljagd erreicht werden 
kann, ist eine Drückjagd bereits aufgrund dieser Vorschrift zulässig. Unabhängig davon 
kommt hinzu, dass der Abschuss des Schalenwildes entsprechend den Hegezielen nach § 21 
Abs. 1 BJagdG erforderlich ist, um die berechtigten Ansprüche der Land-, Forst- und 
Fischereiwirtschaft auf Schutz gegen Wildschäden voll zu wahren, die Belange von 
Naturschutz und Landschaftspflege zu rücksichtigen sowie einen gesunden Wildbestand zu 
erhalten. Insbesondere zum Schutz der Wälder und zur Erreichung einer im öffentlichen 
Interesse liegenden Wiederaufforstung geschädigter Waldflächen und eines für die Stabilität 
der Wälder erforderlichen Waldumbaus, ist eine intensive Bejagung des Schalenwildes 
erforderlich. Dies gilt auch für das Schwarzwild, welches nicht von der Abschussplanung 
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erfasst wird im Hinblick auf die Schäden in der Landwirtschaft. Insoweit kommt hinzu, dass 
dem drohenden Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest durch Reduzierung hoher 
Schwarzwildbestände vorgebeugt werden muss. Dies entspricht der Hegepflicht des 
Revierinhabers nach § 1 Abs. 1 Satz 2 BJagdG. Gegebenenfalls kommen veterinärrechtliche 
Anordnungen auf der Grundlage der Schweinepestverordnung hinzu. 

Dieses Ergebnis deckt sich mit der beispielsweise von Nordrhein-Westfalen vertretenen 
Auffassung zur Umsetzung der vorgenannten Eckpunkte von Bund und Ländern. In der 
dortigen Coronaschutzverordnung vom 30.10.2020 bleiben „Veranstaltungen zur 
Jagdausübung, soweit diese zur Erfüllung des Schalenwildabschusses oder zur 
Seuchenvorbeugung durch Reduktion der Wildschweinpopulation erforderlich sind“ zulässig. 
Eine ähnliche Auffassung Vertritt Hessen in seinem Runderlass vom 30. Oktober 2020, indem 
es Jagden, insbesondere wenn sie der Tierseuchenprävention dienen, dem 
Ausnahmetatbestand des "besonderen öffentlichen Interesses" (§ 1 Abs. 2b CVO v. 
30.10.2020, GVBl. S. 734) unterstellt. 

Treibjagden auf (sonstiges) Niederwild wie Hasen, Kaninchen, Fasanen entsprechen zwar 
dem Nutzungsrecht des Jagdausübungsberechtigtem, sind aber im Sinne der Corona-
Verordnung nicht erforderlich und daher vorübergehend unzulässig. Die Einzeljagd und 
gemeinschaftliches Jagen auch auf Niederwild unter Einhaltung der in § 2a CVO genannten 
Vorgaben bleiben unberührt. 

Im Sinne der Zielrichtung der Corona-Verordnung sowie zur Beachtung der allgemein 
anerkannten Grundsätze deutscher Weidgerechtigkeit (§ 1 Abs. 3 BJagdG), die auch den 
anständigen Umgang mit Mitjagenden und die Disziplin des Jagdbetriebes umfasst, versteht 
es sich von selbst, dass die allgemeinen Vorgaben der CVO und eines noch strenger 
abzufassenden Hygienekonzeptes einzuhalten sind. 

Gelegentlich ist es notwendig, vor oder nach der Drückjagd vor Ort zu übernachten. 
Beherbergungsstätten ist es vorübergehend untersagt, Personen "zu touristischen Zwecken" zu 
beherbergen. Da Jagdausübung der Wahrnehmung eines dinglichen Nutzungsrechts am 
Grundstück dient, fällt sie - auch wenn sie in der Freizeit stattfindet - nicht unter touristische 
Zwecke. Dies gilt erst recht für Drückjagden, die im vorgenannten Sinne der 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit dienen. Nach § 5a Abs. 1 Satz 2 CVO ist eine 
Beherbergung von Personen aus beruflichen Gründen aber nur zulässig, soweit dies zwingend 
notwendig und unaufschiebbar ist. Was schon für die Berufsausübung dient gilt in Analogie 
ebenso für die Teilnehmer von Drückjagden. Es ist also in besonderer Weise zu prüfen, ob die 
Teilnahme an einer Drückjagd auch ohne Übernachtung vor Ort möglich ist. 

 

4. Muster eines Drückjagd-Hygienekonzeptes 

Bei dem folgenden Muster handelt es sich um eine Arbeitshilfe, die nicht den Anspruch auf 
Vollständigkeit erhebt. Die Ziffern sind kumulativ zu verstehen, die Untergliederung nach 
Buchstaben alternativ: 

I. Konzept 

1. Die schriftlichen Vorgaben für die Teilnehmer (siehe II.) sind Bestandteil des Konzeptes. 

2. Die Standgebühren sind zu überweisen und nicht in bar einzusammeln. 
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3. a) Begrüßung am Sammelplatz und ein Streckelegen entfällt. 

  Die Sicherheitsbelehrung und Freigabe erfolgen schriftlich mit der Einladung; ihre 
Kenntnisnahme ist per Mail zu bestätigen. 

  Eine Abweichende Freigabe wird vom Ansteller bekannt gegeben. 

  Kontrolle von Jagdschein und ggf. Schießnachweis erfolgen durch den Ansteller 

oder 

 b) optional: Schützen und Treiber treffen sich an unterschiedlichen Plätzen 

  die Antreteplätze werden mit den vorgeschriebenen Abständen ausgepflockt 

  Jagdhornblasen  

  aa) entfällt  

  oder 

  bb) Bläser stehen mit 2 Meter Abstand hintereinander 

  Brüche werden ohne Handschlag überreicht 

  Versorgung 

   aa) entfällt 

   oder 

   bb) Ausgabe von Kaffee, Suppe, Kaltgetränken durch Personal mit Mund-
Nasen-Bedeckung; keine Selbstbedienung 

     Für die Anstehenden werden die Abstände am Boden markiert 

 

II. Vorgaben für die Teilnehmer: 

„Der Erfolg dieser Drückjagd ist uns wichtig. Aber schon immer hatte die Sicherheit der 
Jagdteilnehmer und unbeteiligter Dritter Vorrang. Die entsprechenden 
Sicherheitsbestimmungen sind Ihnen vertraut bzw. werden vom Jagdleiter noch einmal 
bekannt gegeben. In Zeiten der Corona-Pandemie kommen aber besondere Anforderungen 
hinzu. Das Corona-Virus ist von Mensch zu Mensch übertragbar und daher ist es wichtig, 
dass jeder dazu beiträgt, es weiter einzudämmen und die Mitmenschen zu schützen. Mit guten 
Hygieneregeln lässt sich die Ansteckungsgefahr reduzieren. Aus diesem Grund sind für diese 
Drückjagd folgende Hygienemaßnahmen unbedingt zu beachten und zu befolgen. 
Jagdteilnehmer, die die Hygieneregeln oder einzelne Anweisungen der Jagdleitung nicht 
befolgen, werden von der weiteren Jagd ausgeschlossen: 

 

A. Allgemeine Regeln: 
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· Sollten Sie am Tag vor der Jagd oder am Jagdtag selbst grippeartige Symptome 
bemerken, aus einem Corona-Lockdown-Gebiet kommen oder innerhalb der letzten 2 
Wochen aus einem Corona-Risiko-Gebiet eingereist sein, verzichten Sie bitte auf die 
Teilnahme an der Jagd. Absagen richten Sie bitte unmittelbar an ..... über seine 
Mobilnummer ......... Wir begrüßen Sie dann gerne zur Jagd im nächsten Jahr! 

· Bitte bringen Sie eine Mund-Nasen-Bedeckung und Desinfektionsmittel mit. 

· Vermeidung unnötiger Handkontakte. 

· Nach Kontakten Hände waschen für mindestens 20 Sekunden mit Seife (Wasser, Seife 
und Desinfektionsmitteln stehen am Sammelplatz zur Verfügung). 

· Vermeidung des gewohnheitsmäßigen Berührens von Augen, Mund und Nase. 

· Einhaltung der Nies- und Hustenetikette. 

· Bei Teilnehmern verschiedener Haushalte: Abstandhalten von mindestens 1,50 m, bei 
körperlicher Tätigkeit besser von 2 m. 

· Verwendung von Einweg-Taschentüchern. 

 

B. Vor Jagdbeginn: 

1. Die Anreise sollte möglichst mit einem geländegängigen eigenen Auto erfolgen. 

2. Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, seine Kontaktdaten am Anfang der Drückjagd 
bekanntzugeben, sofern er nicht bereits auf der Gästeliste enthalten ist. Diese Daten 
werden ausschließlich zur Nachverfolgung etwaiger Infektionsketten und aus Gründen des 
Gesundheitsschutzes verwaltet und werden nach 2 Monaten wieder datenschutzgerecht 
vernichtet. 

3. a) Bei Ankunft bitte im Auto verbleiben. Sie werden vom Einweiser an Ihrem Auto in 
Ihren Gruppenparkplatz eingewiesen. 

 Die Begrüßung entfällt ersatzlos. 

 Die Freigaben und die Sicherheitsbelehrung werden Ihnen schriftlich ausgehändigt. 

 Die Kontrolle von Jagdschein und Schießnachweises wird von Ihrem Ansteller 
vorgenommen. 

 Hundeführer müssen hier ihre vorbereiteten Unterlagen für den Antrag auf Auszahlung 
des ASP-Aufwendungsersatzes abgeben. 

 oder 

 b) Am Sammelplatz gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. 

 Es ist auf einen Abstand von mindestens 1,5 m zu achten. 
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4.  Die Abfahrt ins Revier erfolgt möglichst im eigenen Auto. Notwendige 
Fahrgemeinschaften sind bereits bei der Zusage zur Jagd anzuzeigen bzw. anzumelden, um 
diese beim Zuweisen der Stände zu berücksichtigen. Notwendige Fahrgemeinschaften 
dürfen über den gesamten Jagdtag nicht gewechselt werden. 

C. Nach der Jagd: 

1. Muss der vorgeschriebene Mindestabstand unterschritten werden (Bergen schweren 
Wildes), ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

2. Nach Ende der Jagd warten Sie bitte am festgelegten Treffpunkt auf Ihren Ansteller. Der 
Ansteller wird in jeden Anschuss eingewiesen. Achten Sie dabei bitte auf den Mindest-
abstand. 

3. a) Das Aufbrechen erfolgt zentral am Streckenplatz durch ein hierfür vorgesehenes 
Aufbrechteam. Das Wild daher unter Einhaltung des Abstandes dort nur ablegen. 

 oder 

 b) Beim Aufbrechen größerer Stücke ist C.1 zu beachten. 

4. a) Auf ein Streckelegen wird verzichtet. Es ist beabsichtigt, das Gesamtergebnis der Jagd 
im Nachgang per E-Mail mitzuteilen. 
Alle Jäger, die nicht zu Schuss gekommen sind oder deren Wild geborgen wurde, 
werden vom Gruppenansteller an einen Auslaufpunkt geleitet und dort von der 
Jagdleitung verabschiedet. 

Jäger, die auf eine Kontrolle oder Nachsuche warten, bleiben bei ihrem Auto in der 
Nähe ihres Standes. Rechnen Sie bitte mit längeren Wartezeiten. 

 oder 

 b) Jäger, die auf eine Kontrolle oder Nachsuche warten, bleiben bei ihrem Auto in der 
Nähe ihres Standes. Rechnen Sie bitte mit längeren Wartezeiten. 

  In diesem Jahr findet am Streckenplatz keine Versorgung statt. Verpflegung bitte aus 
dem Rucksack. 

  Am Streckenplatz gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. 

 Es ist auf einen Abstand von mindestens 1,5 m zu achten. 

 

D. Änderungsvorbehalt 

Corona bedingte kurzfristige Änderungen oder die Absage der Jagd sind jederzeit möglich. 
Sollte die 7-Tages-Inzidenz im Landkreis den Wert 35 bzw. sogar 50 übersteigen, ist von 
einem gemeinsamen Treffen am Sammelplatz abzusehen. In diesem Fall werden kurzfristig 
getrennte Treffpunkte für die Treiberwehr und die einzelnen Schützengruppen per Mail oder 
Telefonanruf bekanntgegeben. Wenden Sie sich ggf. bitte vor Abfahrt an …. (Tel: ….).“ 

 


