
Bund der Militär- und Polizeischützen e.V.
Fachverband für  Sportliches Großkaliberschiessen mit Sitz in D-33102 Paderborn 

Anerkannter Schießsportverband gemäß §15 WaffG
Bundesgeschäftsstelle, Grüner Weg 12, D-33098 Paderborn

Landesverband Schleswig-Holstein
Landesverbandsleiter: Heinz Kollmeier, Birkenhof 64, 24558 Henstedt-Ulzburg

Antrag auf  Bescheinigung eines waffenrechtlichen Bedürfnisses
gemäß § 14 WaffG

1. Angaben des Antragstellers

Name: ______________________________ Vorname: ___________________________________________

Straße: __________________________________________________________________________________

PLZ:    ________________ Ort:   ________________________________________________________

geb. am: ________________ in:   _________________________________________________________

Mitglied im BDMP e.V. Nr.: _______________

Mitglied der SLG: _____________________________________________________________________________

Zuständige Behörde: ___________________________________________________________________________

Hiermit beantrage ich die Ausstellung der Bescheinigung eines waffenrechtlichen Bedürfnisses für folgende

Schusswaffe einschließlich der dafür bestimmten Munition *) gemäß §14 Abs.2 *) / Abs.3 *) WaffG

Art: ______________________________         Kaliber:   ____________________

für die folgende Disziplin der anerkannten Sportordnung des BDMP e.V.

Nr.: _____________       Bezeichnung: ____________________________________________________________

 Innerhalb der letzten sechs Monate habe ich keine *) /              (Anzahl) *) Schusswaffe/n gemäß

§14 Abs.2 *) / Abs.3 *) / Abs.4  *) WaffG erworben.

2. Anlagen zum Antrag

Die Kopien der erforderlichen Schießnachweise sind diesem Antrag als Anlage beigefügt.

Die Auflistung der Waffe(n), die ich bereits als Sportschütze erworben habe, einschließlich der Disziplin(en) der

Sportordnung des BDMP e.V., gemäß der(er) die Waffe(n) erworben wurde(n), sind auf dem Beiblatt zu diesem 

Antrag angegeben *). Ich besitze noch keine Waffen als Sportschütze *).

______________________________                         ________________________________
( Ort / Datum )                                                                ( Unterschrift des Antragstellers )

*) Unzutreffendes streichen BDMP-WRB_Antrag/091204

 Hinweis auf Datenschutzfreigabe nach dem Bundesdatenschutzgesetz:

 Der Antragsteller st immt zu, dass seine personenbezogenen Daten zum Zweck der Bearbeitung dieses Antrags erhoben, verarbeitet  und

 genutzt  werden. Er ist  mit  der Speicherung auf unbest immte Zeit  ausdrücklich einverstanden.

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



Bund der Militär- und Polizeischützen e.V.
Fachverband für  Sportliches Großkaliberschiessen mit Sitz in D-33102 Paderborn 

Anerkannter Schießsportverband gemäß §15 WaffG
Bundesgeschäftsstelle, Grüner Weg 12, D-33098 Paderborn

Landesverband Schleswig-Holstein
Landesverbandsleiter: Heinz Kollmeier, Birkenhof 64, 24558 Henstedt-Ulzburg

Name     : _____________________________ BDMP-Mitgl.-Nr. : _________

Vorname: _____________________________ Datum des Antrages : _________

Angaben zur Waffe Angaben zur WBK

Lfd. 
Nr. Bezeichnung Modell/Hersteller Kaliber Lauf-

länge

Erworben für 
die Disziplin 
der 
SPO/Verband

Erwerbs-
datum lt. 

WBK

WBK-Nr./
Art 
(grün/gelb)

Ausgestel
lt am Ausgestellt von

1 

2 

3

4

5

Ich versichere die Richtigkeit der oben gemachten Angaben.         __________________________________
   Datum, Unterschrift des Antragstellers

BDMP-WRB_Beiblatt/091204



Bund der Militär- und Polizeischützen e.V.
Fachverband für  Sportliches Großkaliberschiessen mit Sitz in D-33102 Paderborn 

Anerkannter Schießsportverband gemäß §15 WaffG
Bundesgeschäftsstelle, Grüner Weg 12, D-33098 Paderborn

Landesverband Schleswig-Holstein
Landesverbandsleiter: Heinz Kollmeier, Birkenhof 64, 24558 Henstedt-Ulzburg

Angaben des Schießsportvereines (SLG) für die Bescheinigung eines 
waffenrechtlichen Bedürfnisses gemäß § 14 WaffG

Herr / Frau

Name: ______________________________ Vorname: _________________________________________

Straße: ______________________________         

PLZ:    ________________ Ort:  ______________________________________________________

geb. am: ________________ in:  ______________________________________________________

ist Mitglied des Schießsportvereines : 

Name des Vereins : ________________________________________________

                Vertreten durch : ________________________________________________

            Straße : ________________________________________________

PLZ : _______________    Ort : _____________________________________________________ 

Der Schießsportverein ist ein Verein im BDMP e.V. und wird dort unter der Nummer _____ geführt.

Dem o.g. Mitglied wird bestätigt, dass es gemäß § 14 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 WaffG den Schießsport in dem 

o.g. Schießsportverein regelmäßig als Sportschütze seit dem ______________ betreibt.

Ferner bescheinigen wir, dass wir die geeignete Schießstandanlage für die beantragte erlaubnispflichtige Schuss-

waffe gemäß folgender Angaben nachweisen können:

Schießstandbezeichnung : _________________________________________________

Schießstandbetreiber: _________________________________________________

Straße: _________________________________________________

PLZ: _____________ Ort: _________________________________________________

   Die Schießnachweise des o.g. Mitgliedes und die Nachweise über die bereits von ihm als Sportschütze erworbenen 

Waffen liegen bei.

    Sonstige Unterlagen über den Nachweis der Schießleistungsgruppe des o.g. Mitgliedes liegen bei.

( Diese Unterlagen verbleiben beim Verband.)

                 
 ___________________________                   _____________________________

                                      ( Ort / Datum )                                              (Unterschrift und Siegel des SLG-Leiters)
                                                                                                                     

*) Unzutreffendes streichen BDMP-WRB_SLG/091204 
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