
Vision
Die Vorstände und Vertreter der Jägervereinigung Freiburg e.V., sowie der Freiburger Wurftaubenschützen e.V. haben schon in der 

Gesellschafterversammlung vom Dezember 2020 einstimmig den Beschluss gefasst:

Die Anlage in Bremgarten soll in technischer und organisatorischer Sicht sowie auf administrativer Ebene zu einer modernen Anlage umgestaltet 

werden. Dies wurde in einer Vision formuliert. Gemeinsam formulierte Leitlinen helfen den Verantwortlichen und allen Mitgliedern diese Vision zu 

erreichen.  Unsere gemeinsame Vision lautet:

„Unsere Schießanlage in Hartheim-Bremgarten ist ein führender Stand im Südwesten für jagdliches

und sportliches Schießen und wir werden ihn zu einem Vorbild und Referenzstandort für alle Jagd- und Sportverbände in Deutschland 

machen.“

Wir stehen nun also vor der gewaltigen Aufgabe, unsere Schießanlage tragfähig für die Zukunft zu gestalten. Unsere gemeinsame Herausforderung 

besteht unter anderem darin, viel Gutes zu bewahren und darauf aufzubauen und gleichzeitig leiten wir einen konsequenten Veränderungsprozess ein, 

mit dem wir unsere Lücken schließen und unsere Anlage professionalisieren werden.

Verändern heißt auch, Gewohnheiten aufgeben und auch manch alter Zopf muss konsequent abgeschnitten werden. Gewohnte Denk- und 

Verhaltensmuster müssen verändert werden. Doch in der Veränderung liegen auch unsere Chancen. Davon sind wir überzeugt und deshalb handeln 

wir.

Damit wir unsere Ziele erreichen, müssen wir Jäger und Sportschützen an der Weiterentwicklung der Organisation, an Abläufen und an der 

Infrastruktur arbeiten. Die bis heute erzielten Ergebnisse haben durchweg schon einen recht positiven Erfüllungsgrad erreicht und erste Ergebnisse 

können Sie vor Ort auch bereits sehen. Wir sehen unsere Verpflichtung auch als mittel- und langfristige Aufgabe und es wird in den nächsten Monaten 

noch Einiges an personellem und finanziellem Aufwand auf uns zukommen. Für das bisher Geleistete möchten wir uns ausdrücklich bei allen 

Mitwirkenden recht herzlich für Ihren vorbildlichen Einsatz bedanken. Es würde uns freuen, wenn wir auf weitere und

zusätzliche Unterstützung aus dem Kreis unserer Mitglieder/innen zurückgreifen können Da die finanziellen Ressourcen für die Umsetzung unserer 

Vorhaben limitiert sind, wären wir auch für eine finanzielle Unterstützung sehr dankbar. Wir brauchen Ihre tatkräftige Unterstützung in finanzieller oder 

fachlicher Weise! Scheuen Sie sich nicht aktiv

daran mitzuwirken und sprechen Sie uns - die Vereinsvorstände – direkt an.



Orientierung an Leitlinien

Formuliert im Februar 2021, seitdem weiter entwickelt.
Stand August 2022

Zukunftsfähige & 
vorbildliche 
Anlage

Die Schießanlage in Bremgarten soll in der 
Bundesrepublik einen hohen Stellenwert genießen. 
Dies erreichen wir nur mit bester Technik und 
zeitgemäßen Einrichtungen, einem vielfältigen 
Angebot und einer professionellen Struktur.

Höchste 
Sicherheits-
standards

Die Einhaltung aller sicherheitsrelevanten 
Vorschriften, die ständige Ausbildung des 
Standpersonals und jährliche Audits der Anlage sind 
für uns eine Verpflichtung für einen hohen 
Sicherheitsstandard. Für jeden Standnutzer und 
Besucher sind die Sicherheitsrichtlinien verpflichtend.

Respekt 
gegenüber 
Mitarbeitern, 
Vereinsmitglieder
n & Gästen

Wir sehen in der Motivation unseres Personals einen 
hohen Stellenwert und tragen dem mit unseren 
Entscheidungen Rechnung. Wir arbeiten in der 
Betreibergesellschaft partnerschaftlich auf 
Augenhöhe. Gegenüber unseren Vereinsmitgliedern 
und Gästen treten wir vorbildlich und freundlich in 
Erscheinung. Wir sind offen für Veranstaltungen 
gegenüber Nichtmitgliedern.

Umweltschutz & 
Auflagen

Wir sind uns der Verantwortung gegenüber der 
Umwelt und des Gewässerschutzes vollumfänglich 
bewusst und wir erfüllen uneingeschränkt alle 
behördlichen Auflagen.
Mit turnusmäßigen Audits & Selbstüberprüfungen 
durch eigenes Personal und externen Beratern 
werden wir die Anforderung erfüllen.

Attraktivität & 
Akzeptanz

Wir wollen unsere Schießanlagen für alle 
Vereinsmitglieder und Gäste attraktiv gestalten. Mit 
abwechslungsreichen Angebote und Schulungen 
wollen wir eine hohe Akzeptanz unserer 
Vereinsmitglieder erreichen. Das Angebot im 
jagdlichen und sportlichen Schießbetrieb werden 
wir dazu stetig weiter ausbauen.

Effiziente & 
transparente
Organisations-
strukturen

Wir funktionieren als Rollenorganisation mit klaren 
Verantwortlichkeiten und transparenten Abläufen. 
Durch Optimierung aller organisatorischen 
Ablaufprozesse und die Implementierung einer 
digitalisierten Organisationsstruktur werden wir alle 
Geschäftsprozesse effizient gestalten und 
transparent darstellen.


