
 
Nachweis der Sportschützeneigenschaften 

für den Erwerb einer Waffe (§ 14 Abs. 2 und 3 Nr. 1 WaffG) 
 

Name, Vorname 
 
 
 

Verein  
 

 
Bitte senden Sie uns keine Schießbücher, Kopien von Schießbüchern, Leistungsnachweise, oder ähnliches. Verwenden Sie diesen Vordruck 
„Nachweis der Sportschützeneigenschaften“ von unserer Webseite, den der Verein unterschreiben und stempeln muss.  
Achten Sie bitte unbedingt darauf, dass Sie die Vorgaben über die Regelmäßigkeit einhalten. 
Diese Regelmäßigkeit ist, wenn Sie über ein ganzes Jahr hinweg alle 12 Monate je 1x eingetragen haben und in dieser Zeit jeden Monat einen  
Schießtermin, bzw. bei kleinen Unterbrechungen (z.B. Urlaub, Krankheit, Vereinsferien) 18 Schießtermine über das ganze Jahr verteilt, 
entsprechend nachweisen. – Sollten zwischen den Schießterminen eine längere Fehlzeit liegen, bitten wir um eine schriftliche Begründung.  
Eventuell müssen Fehlmonate nachgeholt werden.   
 
Für einen Antrag innerhalb des Sportschützen-Kontingents muss nur das Schieß-Datum eingetragen werden.  
 
Für Anträge, die über das Sportschützen-Kontingent (2 mehrschüssige Kurzwaffen / 3 halbautom. Langwaffen) hinausgehen,  
müssen die Zeilen komplett ausgefüllt werden.  
Bei „Training“ tragen Sie bitte ein „X“, bei „Wettkampf“ bitte die Art des Wettkampfes* z.B. RWK, VM, KM oder  LM ein.  
Wettkampfnachweise, wie z.B. Ergebnislisten, Runden-Wettkampfblätter und Urkunden, werden zusätzlich in Kopie benötigt.  
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Der unterzeichnende Vorstand lt. Vereinsregister bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die Schießnachweise, zusammengestellt aus Schießbüchern, 
Schießklatten oder EDV-Unterlagen des Vereins 

 
nach den jeweiligen Regeln der Sportordnung des DSB/BSV mit erlaubnispflichtigen Waffen 

 
geschossen wurden.                                   
 
 
 
______________________________________                                                                         _______________________________________ 
Ort / Datum                                                                                                                                     Unterschrift des Vorstandes lt. Vereinsregister 
                                                                                                    Vereinsstempel 

Badischer Sportschützenverband 1862 eV 
Badener Platz 2, 69181 Leimen 
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