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Andres TÜRLER 

Geschätzte Freunde des Jagd- und Schiesssports 

Seit dem Jahre 2010 haben sich die Baudirektion des Kantons 
Zürich und der Kantonsrat des Kantons Zürich mit der 
Standortevaluation einer neuen, grossen Schiessanlage befasst. 
Schon im Jahre 2014 zeigte ein umfassender Business-Plan die 
Notwendigkeit aber auch die mögliche Wirtschaftlichkeit einer 
solchen Anlage. Im Jahre 2019 konnte dann mit der 
Ausarbeitung eines entsprechenden Bauprojektes begonnen 
werden. Im gleichen Jahr wurde die Widstud-Betriebsgesellschaft 
AG (WBG AG), Zürich gegründet die als Betreiberin der Anlage verantwortlich zeichnet. Seit diesen 
Zeitpunkt planen und realisieren wir von der WBG AG zusammen mit der Allreal-Gruppe als 
Erstellerin und Eigentümerin mit viel Herzblut und Elan die gesamte Anlage. 

Wir haben auf unserem Weg zur Aufnahme des aktiven Betriebes der Schiessanlage Widstud in 
Bülach, der auf Mitte 2023 geplant ist, weitere Meilensteine erreicht. Einer davon ist die breitere 
Information über unser innovatives Projekt und unsere Pläne via des ihnen vorliegenden 
Newsletters. Es freut mich sehr, dass wir damit unser Vorhaben einer breiteren Öffentlichkeit 
präsentieren und Ihr Interesse wecken können. Zögern Sie nicht, bei Interesse mit uns Kontakt 
aufzunehmen. Wir würden uns darüber sehr freuen und sehen Ihren Anfragen mit grossem 
Interesse entgegen. 

  

Herzliche Grüsse 

Andres TÜRLER, VR-Präsident Widstud-Betriebsgesellschaft AG 

  

Kapitalerhöhung beschlossen 

Die erste ordentliche Generalversammlung hat vor den Sommerferien die schon länger avisierte 
Kapitalerhöhung auf CHF 2 Millionen Aktienkapital der WBG AG beschlossen. Dank der sehr guten 
und breiten Resonanz ist es uns gelungen, die Kapitalbeschaffung per heute praktisch 
abzuschliessen. Am 23. September 2021 konnte das Aktienkapital von aktuell CHF 1'775'000 auf 
dem Notariat verurkundet werden. Es liegt uns viel daran, den neuen Aktionären ganz herzlich für 
Ihr Interesse und Ihre positive Entscheidung zu einem Investment in die WBG AG zu danken. Es 
zeigt uns auch, dass wir mit der Idee, der Planung und jetzt der Realisierung einer so vielseitigen 
und zukunftsorientierten Schiessanlage richtig liegen. Auch ermöglicht uns das neu zufliessende 
Kapital, das Bauvorhaben und die Aktivitätenplanung reibungslos und ohne Unterbruch 
weiterzuführen. 



  

Jochen GEIS wurde zum Geschäftsführer berufen 

Jochen GEIS 

Nach einem sorgfältigen Auswahlverfahren hat sich der Verwaltungsrat 
für Jochen GEIS als Geschäftsführer der Widstud-Betriebsgesellschaft 
AG entschieden. Jochen GEIS (1967) ist diplomierter Wirtschafts-
Ingenieur. Er ist seit vielen Jahren im Bereich Weiterbildung tätig und in 
leitender Verantwortung verschiedener internationalen Business Schools. 
Er ist Jäger im In- und Ausland, Pächter und Jagdaufseher in einem 
Jagdrevier im Kanton Zürich und im Elsass sowie IPSC-Schütze (Long 
Range und Pistole). Der Verwaltungsrat freut sich auf eine gute 
Zusammenarbeit und wünscht Jochen Geis alles Gute in seiner neuen 
Aufgabe. Arbeitsbeginn ist der 1. Januar 2022. 

  

  

Wo stehen wir mit dem Gesamtprojekt? 

Seit dem operativen Projektstart im Jahre 2019 konnten wesentliche Meilensteine erreicht werden. 
So wurde die Baubewilligung per Ende 2020 rechtskräftig und die Aushubarbeiten konnten im März 
2021 gestartet werden.  
Bereits im Juli 2021 wurde mit einem feierlichen Anlass die Grundsteinlegung begangen. Zahlreiche 
Gäste nahmen zufrieden die Ausführungen des VR-Präsidenten der WBG AG Andres TÜRLER und 
des CEO Allreal-Gruppe Roger HERZOG sowie Marco PEZZATTI als des Vertreters des Kantons 
Zürich (Amtschef ALN) zur Kenntnis.  

  

Bauprojekt und Baufortschritt 

Baufortschritt Januar 2022 

  

Die neue Anlage wird den gesamten Bedarf nach jagdlichen 
Schiesskapazitäten im Kanton Zürich und den 
angrenzenden Regionen abdecken. Sie weisst höchste 
Standards bei Umwelt- und Landschaftsschutz auf, 
insbesondere wurden die Lärmemissionen auf ein Minimum 
reduziert. Im Indoorbereich wird ein grosses Angebot für 
dynamische und statische Sportschützinnen und 
Sportschützen angeboten. Die Anlage wird damit die 
modernste kombinierte Jagd- und Sportschiessanlage mit Outdoor- und Indoor-Angeboten in der 
Schweiz und im nahen Ausland werden.  Per Stand heute meldet uns die Bauleitung der Allreal-
Gruppe, die den Bau in Bülach realisiert, einen planmässigen Verlauf der Bauarbeiten. 



Sie sehen, das Projekt nimmt Gestalt an und macht uns Freude. Auf unserer Home-
Page www.widstud.ch informieren wir regelmässig auch mit der WebCam  über den Fortschritt, 
damit Sie diesen hautnah mitverfolgen können. 

  

Wie geht es weiter? 

Der Verwaltungsrat der WBG AG hat bereits vor den letzten Sommerferien das Marketing 
Grobkonzept verabschiedet. Neben den wesentlichen Grundsätzen zu den Aktivitäten wurden auch 
erste Entscheide zu den diversen anstehenden Marketingaktivitäten zur Planung frei gegeben. Der 
vorliegende Newsletter ist eine der ersten Aktivitäten daraus. Er wird zukünftig regelmässig auf der 
Home-Page aufgeschaltet und an die eingeschriebenen InteressentInnen verschickt. 

Wir werden es uns nicht nehmen lassen einen Auftritt zu planen, um uns und unser Projekt breit 
vorstellen zu können. Bereits für den Frühling 2022 ist dann der etwas breitere Start einer 
Kampagne vorgesehen der ein noch gezielteres Betreuen von interessierten Mitgliedern und 
Nutzenden möglich machen wird. Wenn alles richtig läuft, und so sieht es glücklicherweise im 
Moment aus, werden wir Mitte 2023 den Betrieb aufnehmen können. Selbstverständlich nicht ohne 
eine entsprechende Einweihungsfeier die hoffentlich auch mit Ihrer Anwesenheit stattfinden darf. 
Ideen haben wir noch sehr viele, diese werden dann zu gegebener Zeit auf diesem Kanal 
kommuniziert. Seien Sie gespannt. 

  

Wie erreichen Sie uns? 

Auf unserer Home-Page werden wir regelmässig über den Baufortschritt und unser Angebot 
berichten. Registrieren Sie sich daher bitte für unseren Newsletter und empfehlen Sie uns weiter. 
Konsultieren Sie zudem regemässig www.widstud.ch, damit Sie immer auf dem Laufenden bleiben.  
Selbstverständlich ist auch immer ein direkter Kontakt möglich entweder schriftlich, per e-mail oder 
telefonisch: 
  

Anschrift: Widstud-Betriebsgesellschaft AG, Beckenhofstrasse 6, CH-8006 Zürich 
Per e-mail: kontakt@widstud.ch  
Telefonisch: +41 (0)79 7761 500 

  

Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen und rufen Sie auch gerne zurück. 

  

Ihr Jochen GEIS 
Geschäftsführer Widstud-Betriebsgesellschaft AG 

  

Hinweis:  
Aus Gründen der Lesbarkeit und aufgrund des kompakten Formats verwenden wir hier das 
generische Maskulinum. Angesprochen sind selbstverständlich immer Personen aller Geschlechter. 

http://www.widstud.ch/
http://www.widstud.ch/
mailto:andres.tuerler@widstud.ch
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