
Anmeldung Mahd für Landwirte 

Sie können per Telefon 0156 – 78 32 11 02, per Button "Flächenanmeldung" auf der Webseite 
rehkitzrettung-sottrum.de unter "für Landwirte" oder per E-Mail Ihren Mahdtermin einreichen. 

Bitte teilen Sie uns in jedem Fall die folgenden Informationen per E-Mail an flaeche@rehkitzrettung-
sottrum.de mit: 

• Ihren Namen
• Kontaktinformationen, wie wir Sie erreichen können (E-Mail, Handynummer)
• Mahdtermin + Uhrzeit ca. Mahdbeginn
• Name des Jagdpächters
• Begehungsschein des Jagdpächters in Kopie
• Eine Karte mit den zu mähenden Flächen

o über "Flächenanmeldung" auf der Webseite einzeichnen
o Bitte geben Sie die Hotspots ein
o Bitte zeichnen Sie auch die Anfahrtswege ein, wie wir am besten zum Feld 

kommen

Bitte melden Sie die Mahd rechtzeitig an (mindestens 24 Stunden vorher), damit wir ein Team 
aufbauen können. Wir machen diese Aufgabe alle ehrenamtlich neben unseren normalen Berufen 
und benötigen entsprechenden Vorlauf. 

Kosten: 
Wir unternehmen die Absuche nach Rehkitze ehrenamtlich. Dennoch sind uns Kosten für die Technik 
entstanden. Wer zufrieden mit unserer Arbeit ist, kann uns gerne eine Spende zukommen lassen. 

Die Mahd findet doch nicht statt: 
Bitte teilen Sie uns zeitnah mit, wenn eine Mahd doch verschoben wird oder nicht stattfindet oder 
bereits stattgefunden hat. 

Kurzer Überblick wie wir arbeiten und uns organisieren: 
Mind. zwei Tage vorher, lieber mehr: 

• Sie melden die Mahd bei uns an.
• Es wird geprüft, ob alle Informationen vorhanden sind (Ganz Wichtig: Begehungsschein vom

Jagdpächter) und die korrekten Flächen)
• Es wird geprüft, ob genügend Kapazitäten an dem Termin frei sind
• Sie erhalten eine Rückmeldung, ob eine Suche durch uns stattfinden kann oder nicht.
• Wenn die Suche stattfindet, dann wird ein Team zusammengestellt und der Auftrag geplant

Am Tag der Mahd: 
• Auftragsbeginn: ca. 04:30/05:00 Uhr je nach Aufträge/Hektar
• Das Team besteht aus zwei Piloten und mind. vier Leuten im Feld

o Ein Pilot steuert die Drohne, der andere Beobachtet den Monitor
o Unter den Leuten im Feld befindet sich auch immer mindestens ein Jäger

• Wenn ein Kitz gefunden wird, wird dieses gesichert oder rausgetragen (je nach Begebenheit).
Ihnen wird der Standort des Kitzes mitgeteilt

• Nach der Mahd informieren Sie bitte einen Ansprechpartner von uns, damit dieser die Kitze
wieder frei lassen kann.

Zur Info: Es gibt keine 100% Garantie, dass Kitze bzw. alle Kitze gefunden werden. 
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