Schwarzwildmonitoring

BJVdigital –
bald noch mobiler!
Immer mehr Jägerinnen und Jäger, Jagdgenossen und Landwirte nehmen
am BJV-Schwarzwildmonitoring teil. Sie profitieren von seiner demokratischen Struktur und einer generationsübergreifenden Wissensvermittlung.

Das Besondere an BJVdigital ist, dass es Erfahrung und moderne sprichwörtlich „auf dem Kopf“ steht. An der Spitze im System
Technologie verbindet. Es wurde einerseits aus der langjährigen BJVdigital befinden sich nämlich die Reviere und die Bejapraktischen Erfahrung der Schwarzwildarbeitskreise in allen gungsgemeinschaften. Ihnen wird im ersten Schritt die MögRegionen Bayerns sowie des entsprechenden Ausschusses lichkeiten geboten, ihre Schwarzwildjagd zu optimieren und
im BJV entwickelt. Zugleich wurde aktuelles IT-Expertenwissen sich wechselseitig auszutauschen. Im zweiten Schritt liefert
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