
  

  

 
 

Take the next step: subscribe to IAF  
 

 

 

 

 

 

 

 

Traditionell hat die IAF bisher nur Clubs und Organisationen 

erlaubt, teilzunehmen – nun ist dies auch für einzelne 

Falkner möglich.  
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Lieber Delegierter, lieber Freund der IAF, 

Ich schreibe, um Sie einzuladen, einer ausgewählten Personengruppe inmitten der 

internationalen Falknergemeinschaft beizutreten. Diese Einzelpersonen interessieren sich 

sehr für die Zukunft der Falknerei in ihrem eigenen Land und auf der ganzen Welt, so dass sie 

die IAF freigiebig mit philanthropischen Beiträgen - weit über ihrer Unterstützung für ihren 

nationalen Club hinaus - unterstützen.  

Auf dem 45. Delegiertentreffen der IAF wurde über die Zulassung individueller Subscriber 

abgestimmt, die Anmeldung ist über dieses Online-Formular möglich.  

 

Adrian Lombard, President of IAF 
 

 
  

Was ist die IAF? Warum sollte mein nationaler Club dazu 

gehören?  

Einflüsse und Kontrollen auf die Falknerei erfolgen oft außerhalb nationaler Gesetze. Die 

IAF ist eine Organisation der globalen Verteidigung und Anwaltschaft für die Falknerei: Wir 

nehmen an all diesen Meetings teil, so dass Sie draußen der praktischen Ausübung der 

Falknerei nachgehen können.  

 Wir schaffen eine internationale Stimme für Falkner. 

 Wir verteidigen Ihre Rechte und Privilegien Seite an Seite mit Ihrem nationalen 

Club. 

 Wir sind das Gesicht der Falknerei auf internationalen Tagungen und Konferenzen. 

 Wir sichern die Kultur und die Praxis der Falknerei für Sie, Ihre Kinder und 

Kindeskinder. 

Falkner teilen eine internationale Bruderschaft, eine gemeinsame Sprache und ein 

Verständnis, das Kontinente, Rassen und Religionen überbrückt. Falknerei ist eine Kraft für 

Frieden und Freundschaft in der Welt. Die IAF ist Ihre repräsentative Organisation – wir 

arbeiten für Sie und alle Falkner. Wir sind Ihre Versicherung gegen Außenangriffe. 
 

 

  

 

  

 

https://adobeformscentral.com/?f=WAJxz9jTpbIZP2t9YUAHoA


IAF Teams auf der Conference on Migratory Species, Quito, Ecuador (left) und der Conference on 

Biodiversity, PyongYang, Korea (right) wo Falknerei gegenüber Offiziellen und Initiatoren internationaler 

Schutzgesetze erfolgreich präsentiert wurde. 
 

Was tut die IAF für mich persönlich? Warum sollte ich mich 

bemühen?  

Die IAF repräsentiert die Falknerei auf der Welt. Falknerei ist der traditionelle Art, Wild in 

seinem natürlichen Zustand und Habitat mit abgetragenen Greifvögeln zu jagen. Es ist eine 

Jagdkunst. Die IAF unterstützt jagende Falkner auf der ganzen Welt und repräsentiert sie 

in internationalen Jagdorganisationen. Diese schließen die FACE (Europäische 

Jägervereinigung) und den CIC (Internationaler Jagd Rat) mit ein. 

Wir repräsentieren Falkner auf internationalen Tagungen und Kongressen, die Einfluss auf 

Jagd und Falknerei haben können: 

 CITES 

 Conference on Biodiversity 

 Conference of Migratory Species  

 Bern Convention 

 Die IAF erhält und fördert die Falknerei im Kontext der nachhaltigen Nutzung der 

Tierwelt.  

 Wir unterstützen die nachhaltige Nutzung der Beutetiere und der Umwelt.  

 Wir begreifen die Anwesenheit guter Schutzmaßnahmen als Voraussetzung für 

eine nachhaltige Nutzung. 

 Wir sind aktiv am Greifvogelschutz beteiligt und fördern die Bemühungen der 

Falkner auf der ganzen Welt.  

 Wir treiben die Entwicklung der tierärztlichen Betreuung für Greifvögel voran.  

 Wir fördern die Zucht von Greifvögeln für die Falknerei. 

 Die IAF verlangt die Überwachung von Falknerei-, Jagd- und Schutz- bzw. 

Tierschutzgesetzen, Regulierungen, Traditionen und Kulturen betreffend der 

Entnahme, dem Import, Export und der Haltung von Greifvögeln, das Beizen von 

Beutetieren und das Recht auf Zugang zu Land in dem jeweils betreffenden Staat. 

 Die IAF unterstützt die legale Praxis der Falknerei und stellt sich gegen 

Artenschutzverbrechen. 

 Wir fördern die Kultur der Falknerei und die Rechte unserer Mitglieder und wir 

helfen ihnen bei der Entwicklung von geeigneten nationalen Vorschriften und 

Gesetzen. 



 Wir fördern die Falknerei und die Unterstützung der Falknerei als immaterielles 

Kulturerbe. 

 

Klicken Sie hier für die Anmeldung zum Meeting in Argentinien am 

6. August 2015 

 

 

 

 

 

  

 

Ein IAF Board meeting und das IAF-Zelt auf dem Falconry Festival 2014 in Abu Dhabi. Rechts: IAF am 

Kazakhstan Roundtable - Falconry and Conservation 
 

 

 

Nationale Delegierte treffen in Quatar 

zusammen, Januar 2014 zum Annual 

Council of Delegates Meeting. 

 

Saker Task Force Treffen des CMS. Die 

IAF startet dieses Jahr ein Großprojekt als 

Teil des Saker Global Action Plan. 
 

 
  

http://hrezende1.wix.com/iaf-agm-argentina
http://hrezende1.wix.com/iaf-agm-argentina


Die Zulassung INDIVIDUELLER SUBSCRIBER erlaubt der 

IAF Geldspenden von Einzelpersonen oder Gesellschaften 

anzuregen und zu würdigen und ist konzipiert, um Spenden 

und talentierte Falkner zu werben.  
 

Auszug aus der IAF-Satzung: “Die Teilnahme von Individuen ist keine Mitgliedschaft. Sie 

soll der IAF erlauben, Geldspenden von Einzelpersonen oder Gesellschaften anzuregen 

und zu würdigen und ist konzipiert, um Spenden zu werben. Individuelle Subscriber sind 

nicht stimmberechtigt, können jedoch eingeladen werden, IAF Veranstaltungen, darunter 

die Delegiertenversammlung, zu besuchen und sich für Rollen innerhalb des IAF freiwillig 

melden." 

INDIVIDUELLE SUBSCRIBER können zu IAF-Veranstaltungen eingeladen werden und 

sich für Rollen innerhalb der IAF freiwillig melden. Unterschiedliche Kategorien für die 

individuellen Subscriber erlauben eine unterschiedliche Staffelung der Geldspenden und 

sind, zusammen mit deren Rechten und Pflichten, durch den Präsidenten festgelegt und 

durch die Ratsversammlung genehmigt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Verschiedene Produkte können über den Online-Webstore erworben werden, einige sind 

nur für Zeichner verfügbar. Klicken Sie auf die Bilder für Details. Alle Subscriber erhalten 

das IAF-Journal.  
 

http://www.freewebstore.org/falconline
http://www.freewebstore.org/FalcOnLine/IAF_items/cat1596701_2273465.aspx
http://www.freewebstore.org/FalcOnLine/IAF_items/cat1596701_2273465.aspx
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Kategorien:  

Subscriber. Diese Kategorie erfordert einen jährliche Spende (€30,00). Spender erhalten 

eine Ausgabe des IAF Journal of Falconry und Einladungen zu den IAF-Events. Sie können 

eingeladen werden, freiwillig eine Rolle in der IAF zu übernehmen. Online-Formular. 

Life Subscriber. Diese Kategorie erfordert eine einmalige Spende (€700,00). Life 

Subscriber erhalten das IAF Journal jährlich für 10 Jahre und Einladungen zu den IAF-

Events. Sie werden im IAF-Journal im Jahr ihrer Spende gelistet. Sie können eingeladen 

werden, freiwillig eine Rolle in der IAF zu übernehmen. Online-Formular. 

Falconry Sponsor. Diese Kategorie erfordert eine einmalige Spende (€5.000,00 to 

10.000,00). Falconry Sponsors erhalten das IAF Journal jährlich auf Lebenszeit sowie 

Einladungen zu den IAF-Events. Sie werden im IAF-Journal im Jahr ihrer Spende mit 

einem Foto und einem Lebenslauf gelistet, wenn gewünscht. Sie können eingeladen 

werden, freiwillig eine Rolle in der IAF zu übernehmen. Sie erhalten eine offizielle, 

zeremonielle Würdigung auf der Jahreshauptversammlung. Online-Formular. 

Falconry Patron. Diese Kategorie erfordert eine einmalige Spende (Über €10.000,00). 

Falconry Patrons erhalten das IAF Journal jährlich auf Lebenszeit sowie Einladungen zu 

den IAF-Events. Sie werden im IAF-Journal im Jahr ihrer Spende gelistet, einschließlich 

eines einseitigen Artikels um sie den IAF-Mitgliedsorganisationen vorzustellen (wenn sie 

das wünschen). Sie können eingeladen werden, freiwillig eine Rolle in der IAF zu 

übernehmen. Sie erhalten im Rahmen einer speziellen Zeremonie eine Ehrung zur 

Würdigung Ihres Beitrags. (Privates Abendessen mit Mitglieder des IAF-Vorstandes). 

Online-Formular. 

Corporate Patron of Falconry. Diese Kategorie erfordert eine einmalige Spende (Over 

€10,000.00). Körperschaftliche Unterstützer erhalten 10 Jahre lang jährlich 5 Exemplare 

des IAF-Journals, sowie Einladungen zu den IAF-Events.  Sie werden im IAF-Journal im 

Jahr ihrer Spende gelistet, einschließlich eines einseitigen Artikels um sie den IAF-

Mitgliedsorganisationen vorzustellen. Sie können mit der IAF für ihre Vereinigung werben.  

Sie erhalten im Rahmen einer speziellen Zeremonie eine Ehrung zur Würdigung Ihres 

Beitrags. 
 

 

https://adobeformscentral.com/?f=WAJxz9jTpbIZP2t9YUAHoA
https://adobeformscentral.com/?f=WAJxz9jTpbIZP2t9YUAHoA
https://adobeformscentral.com/?f=WAJxz9jTpbIZP2t9YUAHoA
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Langes Kissen/Zugluftsperre; Belgischer Wandteppich nach Hohenstauffens 

mittelalterlicher Arbeit. Erhältlich im  IAF Webstore. 
 

Seit 1968 ist die IAF eine völlig freiwillige Organisation, 

die wichtige Erfolge auf der ganzen Welt erreicht hat. 

Zurzeit repräsentieren wir 67 Länder und haben einen 

Punkt erreicht, an dem professionelles Personal 

notwendig ist.  
 

Großzügige Spenden für den Start eines permanenten 

Büros erhielten wir vom Emirates Falconers Club, aber 

die Zeit ist der limitierende Faktor und wir werden 

zukünftig alternative Finanzierungsquellen finden 

müssen. Sie können durch Ihre Teilnahme als 

Subscriber oder durch das Kaufen von Produkten aus 

dem Webstore dabei helfen.  

 

 
  

Subscriber sind eingeladen, am Argentina Council of 

Delegates Meeting als Beobachter teilzunehmen.  
 

Subscription by individuals is NOT membership as defined in the IAF Constitution; MEMBERSHIP is only 

open to organizations, not to individuals. Membership carries special obligations, such as sending a 

Delegate to sit and take part in the Council of Delegates, it has voting privileges and the right to nominate 

candidates in elections etc. (see Constitution document for details). 
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USA: the IAF is active on all continents that 

have falconers. This is the Council of 

Delegates meeting 2012 hosted in by 

NAFA 

 

Valkenswaard, hub of European falconry 

from 16th to 19th century. The mayor and 

town council host the 2013 meeting. 

 

Here you could also download official copy of this letter. 
 

Data Protection: IAF Privacy Statement 
 

IAF is "THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR FALCONRY AND CONSERVATION OF BIRDS OF PREY". IAF is a 

non-profit international association governed by the provisions of title III of the Law of 27th June 1921 on non-profit 

associations, foundations and international non-profit associations. IAF has its registered office at: Rue F. Pelletier 82, B-

1030 Brussels, BELGIUM. All personal data collected on forms via our website is purely for internal use, for the 

processing of membership applications and subscriptions and for registrations for events. All personal data collected by 

IAF will be treated as strictly confidential and will not be used for marketing purposes or sold, disclosed or given to third 

parties unless required by Law. Credit Card and IBAN details are not stored by IAF and any financial transactions of this 

type have to be made fresh each time. 

IAF does not collect IP addresses or use cookies or web beacons. Personal data collected by IAF will be stored purely to 

enable direct contact with the subscriber, member organization or person registering for an event. In order to serve its 

members and subscribers, IAF needs to hold only accurate, complete and up-to-date data which members and 

subscribers are encouraged to update regularly, at least annually, by email. IAF has a policy of reviewing all data 

supplied/obtained and deleting that which is not necessary, or which is no longer necessary.  

Answers given in online forms to general, non personal, questions relating to falconry may be used in surveys beneficial 

to falconry and falconers throughout the world. 

Under the Data Protection Acts a person has a right to be given a copy of his/her personal data. A Subject Access 

Request should be in writing to the above address or by email to info@iaf.org using the enquirer’s own email address that 

they used to submit the original data. A person also has a right to have his/her personal data corrected, if inaccurate, or 

erased. An Erasure Request should be in writing to the above address or by email to info@iaf.org using the enquirer’s 

own email address that they used to submit the original data. IAF takes your security responsibilities seriously, employing 

the most appropriate physical and technical measures, including staff training and awareness and reviewing these 

measures regularly. 

If you wish to discuss matters relating to the processing of personal data via our website please contact us by emailing 

info@iaf.org or by writing to us at IAF, Pelletier 82, B-1030 Brussels, BELGIUM. 

 

 
 

International Association for Falconry and Conservation of Birds of Prey 

info@iaf.org                   www.iaf.org 
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