
                     Bestätigung des gem. § 15 WaffG anerkannten Schießsportverbandes  

                     Bund Deutscher Sportschützen 1975 e.V.
                              über das Bedürfnis zum Erwerb einer Waffe 
                                 und der dazugehörigen Munition (§ 14 WaffG)

Wichtig: Formulare in 2 facher Ausfertigung per Post an: 
Rigo Woll, Lagerstr. 34, 68753 Waghäusel   (keine Einschreiben!)       

1. Angaben zum Antragsteller          (vom Antragsteller auszufüllen)

Name: __________________________________________________________________________

Strasse: _________________________________________  Tel.: ___________________________

PLZ: ______________        Ort: _______________________________________________________

geb. am: _____________    in: _____________________   eMail: ____________________________

Adresse der zuständige Waffenrechtsbehörde:

 

Ich beantrage die Ausstellung einer Bescheinigung für folgende Schusswaffe:
Die Bescheinigung dient der Beantragung einer Waffenbesitzkarte für Sportschützen nach 
§ 14 Abs. 4 WaffG (gelbe WBK).

 Waffenart:___________________________ genaue Munitionsbezeichnung: ___________________

Die Waffe wird für folgende Disziplin (Kennziffer 4-stellig nach BDS SpoO und Bezeichnung) beantragt:

Kennziffer:____________ Disziplin: ________________________________________________

Ich beantrage die Ausstellung einer Bescheinigung für folgende Schusswaffe:
Die Bescheinigung dient der Beantragung einer Waffenbesitzkarte für Sportschützen nach 
§ 14 Abs. 2 oder 3 WaffG (grüne WBK).

 halbautomatische Langwaffe für Patronenmunition   Büchse      Flinte
 mehrschüssige Kurzwaffe für Patronenmunition        Pistole       Revolver 
 Repetierflinte

genaue Munitionsbezeichnung: ______________________

Die Waffe wird für folgende Disziplin (Kennziffer 4-stellig nach BDS SpoO und Bezeichnung) beantragt:

Kennziffer:____________ Disziplin: ________________________________________________

Folgende Anlagen sind beigefügt:

 Kopien aller meiner Waffenbesitzkarten oder
 Ich besitze noch keine WBK (Erstantrag), Sachkundenachweis ist beigefügt
 Vollständig ausgefüllte Formblätter (verbleiben beim Verband)

Innerhalb der letzten 6 Monate habe ich _________ (Anzahl*) Schusswaffen erworben.

Hinweis zum Datenschutz:
Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten zum Zweck der  Bearbeitung dieses Antrages erhoben, verarbeitet, 
übermittelt und genutzt werden. Ich bin mit der Speicherung auf unbestimmte Zeit ausdrücklich einverstanden. Die vorstehenden Angaben 
wurden wahrheitsgemäß gemacht. Den Hinweis für den Datenschutz habe ich gelesen.

________________________________________________________________________
          (Ort / Datum) (Unterschrift des Antragsstellers)



2. Angaben zu Verein                                                                      
 

Name des Vereins: ___________________________________________________

BDS Vereinsnummer:      _______________

vertreten durch:               ___________________________________________________

Strasse:                           ___________________________________________________

PLZ:      ___________    Ort:   _______________________________________________

Tel.-Nr: ___________________________________________________

e Mail-Adresse:                ___________________________________________________

Eintrittsdatum des Antragstellers in den Landesverband lt. BDS Ausweis: __________________

Es wird bestätigt dass Frau / Herr _________________________  Mitglied im oben aufge-
führten Verein ist und regelmäßig seit mindestens 12 Monaten den Schießsport im Verein 
als Sportschützin / Sportschütze betreibt.

 Ein Auszug aus dem persönlichen Schießbuch des Antragstellers oder ein gleichwertiger
    Nachweis liegt bei. 

 Wettkampfnachweise wie Kopien von Urkunden, Ergebnislisten oder Nachweise aus dem
    BDS Ausweis des Antragstellers liegen bei. 

 Sonstige Unterlagen über den Nachweis der Sportschützeneigenschaft des Antragstellers 
     liegen bei. 

Ferner wird bescheinigt, dass der Verein über eigene oder angemietete Schießstandanlagen
verfügt, die für die beantragte Waffe(n) und Disziplin geeignet und zugelassen ist / sind.
Dies kann auf Nachfrage entsprechend nachgewiesen werden.
Die dieser Bescheinigung beigefügten Nachweise und Unterlagen wurden von mir geprüft.
Beigefügte Kopien stimmen mit den vorgelegten Originaldokumenten überein.

Vereinsstempel:

 _________________________________________________________________________
 (Ort/ Datum)            (Unterschrift des Vorstandes / BDS Verantwortlichen)                         (Name in Klarschrift)



Landesverband 9 Saar e.V.
Anlage A nur ausfüllen bei Beantragung ab der 3. Kurzwaffe

Name u. Vorname des Antragstellers: 

Beantragte Waffe: 
                                                              Typ                              Kaliber                                          Lauflänge                                            Besonderheiten

Auflistung der vorhandenen Kurzwaffen für Patronenmunition:

Nr.
WBK

Nr. und

lfd. Nr.

Art
(Pist./
Rev.)

Hersteller, Modell und Kaliber
Lauflänge
(Zoll oder

mm)

Gewicht
(Gramm)

Kompen-
sator oder

Optik
(nur

ja/nein)*

Einsatz bei folgenden offiziellen Wettkämfen**
bzw.

Angabe des Grundes, wenn die Waffe nicht als
Sportwaffe (z.B. Jagdschein) erworben wurde

1

2

3

4

5

6

Bei mehr als 6 vorhandenen Waffen, diese bitte auf weiterem Blatt aufführen 
* ja ist anzugeben wenn die Waffe auch nur ein Merkmal (Kompensator oder optische Visierung) erfüllt und natürlich auch, wenn sie beides besitzt.
** Teilnahme an offiziellen Kurzwaffenwettkämpfen in den letzten 2 Jahren unter Angabe von Disziplin und Verband (Meisterschaften bitte abkürzen: KM = Kreis-
meisterschaft, BM = Bezirksmeisterschaft, LM = Landesmeisterschaft, DM = Deutsche Meisterschaft, INT = internationale Meisterschaft/Wettkampf)



Landesverband 9 Saar e.V.
Anlage B nur ausfüllen bei Beantragung ab der 4. halbautomatischen Langwaffe

Name u. Vorname des Antragstellers: 

Beantragte Waffe: 
                                                                       Typ                                Kaliber                                     Lauflänge                                           Besonderheiten

Auflistung der vorhandenen Selbstlade-Langwaffen für Patronenmunition:

Nr.
WBK Nr.

und
lfd. Nr.

Hersteller, Modell und Kaliber
Lauflänge
(Zoll oder

mm)

Gewicht
(Gramm)

Optik
(nur

ja/nein)*

Einsatz bei folgenden offiziellen Wettkämfen**
bzw.

Angabe des Grundes, wenn die Waffe nicht als
Sportwaffe (z.B. Jagdschein) erworben wurde

1

2

3

4

5

6

Bei mehr als 6 vorhandenen Waffen, diese bitte auf weiterem Blatt aufführen 
* ja ist anzugeben wenn die Waffe auch nur ein Merkmal (Kompensator oder optische Visierung) erfüllt und natürlich auch, wenn sie beides besitzt.
** Teilnahme an offiziellen Kurzwaffenwettkämpfen in den letzten 2 Jahren unter Angabe von Disziplin und Verband (Meisterschaften bitte abkürzen: KM = Kreis-
meisterschaft, BM = Bezirksmeisterschaft, LM = Landesmeisterschaft, DM = Deutsche Meisterschaft, INT = internationale Meisterschaft/Wettkampf
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