Wettbewerb für LJN-Mitglieder:

„Niedersachsens Jagd und ihre Gesichter“
Wir Jäger in Niedersachsen haben so vielfältige Reviere wie kaum ein anderes Bundesland. Vom Harz
mit seiner charakteristischen Landschaft, über eine abwechslungsreiche Agrarlandschaft bis hin zur
Küste sind auch unsere Aufgaben vielfältig und herausfordernd. Gemeinsam sind wir alle Botschafter
der Jagd in Niedersachsen. Dabei hat jeder seine ganz persönliche Perspektive: Was macht die Jagd in
Niedersachsen für Sie aus? Was sind Momente, die Ihr Leben als Jäger bereichern oder bereichert
haben; wo haben Sie Ihren Lieblingsplatz im Revier und warum? Wir wollen es wissen. Schicken Sie
uns Ihre persönlichen Fotos oder Videos zur Jagd in Niedersachsen und gewinnen Sie mit ein wenig
Glück eine Jagdeinladung in ein Forstamt der Niedersächsischen Landesforsten oder andere tolle
Preise. Unter dem Tenor „Niedersachsens Jagd und ihre Gesichter“ veröffentlichen wir diese, Ihre
persönliche Sichtweise auf die Jagd unter anderem auf unserer Facebookseite und zeigen so, wie
vielfältig Jagd und Jäger in Niedersachsen sind. Zudem wollen wir aus einigen der eingesandten
Videos einen kurzen Film zum Thema „Niedersachsens Jagd und ihre Gesichter“ zusammenstellen. Der
Wettbewerb endet am 25. Juni 2017. Die Teilnahmebedingungen finden Sie auf der Internetseite
der Landesjägerschaft Niedersachsen unter:
http://www.ljn.de/wild_und_jagd/oeffentlichkeitsarbeit/niedersachsens_jagd_und_ihre_gesichter/
Wie funktioniert es?

Schicken Sie uns unter Angabe Ihres Namen und Ihrer Anschrift sowie der LJN-Mitgliednummer ein
Video mit Ihrem Statement, was die Jagd in Niedersachsen für Sie bedeutet und ausmacht
(idealerweise nicht länger als 30 Sekunden). Alternativ übersenden Sie uns (ein) Foto(s) mit einem
kurzen Text dazu. Die Beiträge veröffentlichen wir dann unter anderem auf unserer Facebookseite. Das
Foto oder das Video schicken Sie an wettbewerb@ljn.de und mit ein bisschen Glück gewinnen Sie
einen von insgesamt zehn hochwertigen Preisen.

Teilnehmen können ausschließlich Mitglieder der Landesjägerschaft Niedersachsen e.V., die im Besitz
eines gültigen Jagdscheines sind.

Von einer neutralen und unabhängigen Jury werden die Beiträge in den beiden unterschiedlichen
Kategorien a) Video b) Foto/Text bewertet.

Die Gewinner werden benachrichtigt.
Viel Glück und Waidmannsheil!

