
________________________________________________ 

Bund Deutscher Sportschützen 1975 e.V. 
 
 

Bestätigung des anerkannten Dachverbandes 
über das Bedürfnis zum Erwerb einer Waffe 

(§ 14 WaffG) 
 

(Diese Bestätigung ist bestimmt zur Vorlage bei der zuständigen Behörde.) 
 
 

Angaben zum Antragsteller (vom Antragsteller auszufüllen) 

Name: ________________________________________________ 
 

Straße: ________________________________________________ 
 

Rückrufnr. / Email bei Unklarheiten: 

Plz.:    Ort: 

geb. am: in 
 

 
Ich beantrage eine Erlaubnis für den Erwerb und Besitz folgender Waffe und 

der dafür bestimmten Munition 

Art: ___________________________________________ Kal: ______________________ 

für die folgende Disziplin (Sportordnungsnummer und Bezeichnung – gem. BDS-Sporthandbuch ) 

Nr.    Bezeichnung 

Ich beantrage eine Waffenbesitzkarte für Sportschützen (§14 Abs. 6 WaffG)  
 

Ich bestätige, dass mir eine für die beantragte Waffe geeignete und zugelassene Nutzungsmöglichkeit zur 
Ausübung des Schießsports zur Verfügung steht. 
 
Anlagen: 
die Kopien aller meiner waffenrechtlichen Erlaubnisse sind als Anlage beigefügt 

_____________ Nr. ausgestellt von der Behörde _________________________ 

_____________ Nr. ausgestellt von der Behörde _________________________ 

_____________ Nr. ausgestellt von der Behörde _________________________ 

_____________ Nr. ausgestellt von der Behörde _________________________ 

Datenschutzhinweis: 
Der Antragsteller stimmt zu, dass seine personenbezogenen Daten zum Zwecke der Bearbeitung dieses Antrages 
erhoben, verarbeitet, genutzt und auf unbestimmte Zeit gespeichert werden. Insbesondere ist damit eine 
Weitergabe seiner Daten an die zuständige Behörde verbunden.  

 
Die vorstehenden Angaben wurden wahrheitsgemäß gemacht. Den Hinweis für den Datenschutz habe ich gelesen. 

 
Ort/Datum 

 
.................................................................................. 
(Unterschrift des Antragstellers) 

1 



Angaben zum Verein / Gruppe (vom Verein / Gruppe auszufüllen) 

 
Name: 

 
vertreten durch 

Straße: 

PLZ.:       __________________ Ort: ___________________________________________________ 
 

Der o.g. Verein / die o.g. Gruppe ist Mitglied im Bund Bayerischer Schützen e.V. / Landesverband 8 im BDS. 
 

Wir bestätigen hiermit dem Antragsteller, dass er Mitglied in o.g. Verein / Gruppe ist und regelmäßig seit 
mindestens 12 Monaten den Schießsport als Sportschütze betreibt.  
Ferner bescheinigen wir, dass wir die notwendigen Standanlagen für die beantragte Disziplin*/ für 
erlaubnispflichtige Waffen** in eigenem Besitz haben / ein Mietverhältnis*** nachweisen können. 

 
                           Die Anlage D „Nachweis der Sportschützeneigenschaft“ liegt bei und wurde vom Vereinsvertreter geprüft. 
 
                           Sonstige Unterlagen über den Nachweis der Sportschützeneigenschaft (Urkunden etc.) des Antragstellers  

 liegen bei.   (Diese Unterlagen verbleiben beim Verband.) 

 
     Hinweis zum Datenschutz für den Vorstand / BDS Verantwortlichen: 
     Ihr nachfolgend aufgeführter Name wird zum Zwecke der Bearbeitung dieses Antrages und auf Grund  

 gesetzlicher Vorschriften erhoben, verarbeitet, übermittelt, genutzt und auf unbestimmte Zeit gespeichert. 
  
 Die vorstehenden Angaben wurden wahrheitsgemäß gemacht. Den Hinweis für den Datenschutz habe ich gelesen. 

 
 

Ort/Datum              ………………………………………………………. 

 
..............................................................            ................................................. 
(Unterschrift des Vorstands/ BDS-Verantwortlichen)                            (Name in Klarschrift)  Stempel des Vereins / der Gruppe 

 

 
Bestätigung des Verbandes über die Sportschützeneigenschaft nach § 14 Abs. 3 WaffG 

 
Die Angaben des Vereins über die Sportschützeneigenschaft des Antragstellers werden auf Grund der 
vorgelegten Unterlagen bestätigt. 

 
.................................................................................. 
(Unterschrift des BDS-Sachbearbeiters) Stempel des Verbandes 

 

 
Bedürfnisbescheinigung des Verbandes zur Ausstellung einer Waffenbesitzkarte 
für Sportschützen nach § 14 Abs. 6 (vom BDS-Sachbearbeiter auszufüllen) 

Der Bund Deutscher Sportschützen 1975 e.V., vertreten durch seinen Beauftragten / seine Beauftragte, hält die 
Ausstellung einer Waffenbesitzkarte für Sportschützen zur Ausübung des Schießsports durch den Antragsteller 
für erforderlich. 

 

.................................................................................. 
(Unterschrift des BDS-Sachbearbeiters) Stempel des Verbandes 

 
 

** Unzutreffendes bitte streichen
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