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Ich versichere die Richtigkeit der oben gemachten Angaben.          ____________________________________________________ 
                     Unterschrift des Antragstellers  

Bund der Militär- und Polizeischützen e.V.  
Fachverband für Sportliches Großkaliberschiessen mit Sitz in D-33098 Paderborn, anerkannter Schießsportverband gemäß §15 WaffG

Bundesgeschäftsstelle, Grüner Weg 12, D-33098 Paderborn 
 

Landesverband Baden-Württemberg 

Beiblatt zum Antrag auf Bescheinigung eines waffenrechtlichen Bedürfnisses 
(Es sind alle Waffen (Kurz- und Langwaffen) anzugeben, alle Angaben sind vollständig auszufüllen, wenn erforderlich mehrere Beiblätter verwenden) 

Beiblatt BDMP-LV_09_WRB_200831 

  

Name, Vorname:         BDMP-Mitgl.-Nr.:       Datum des Antrages:       


	Einfügen aus "Antrag BDMP-LV_09_WRB 14-3-5-6_200831.pdf"
	Anerkannter Schießsportverband gemäß §15 WaffG
	Landesverband Baden-Württemberg

	Antrag auf  Bescheinigung
	eines waffenrechtlichen Bedürfnisses gemäß § 14 WaffG
	1. Angaben des Antragstellers / der Antragstellerin
	Name:          Vorname:      
	Wohnort:      
	Kontakt:      
	(Telefon, Email)
	Hiermit beantrage ich die Ausstellung der Bescheinigung eines waffenrechtlichen Bedürfnisses für folgende Schusswaffe, einschließlich der dafür bestimmten Munition gemäß §14 WaffG
	- Abs. 3 – (grüne WBK, Regelbedarf)    }
	- Abs. 5 – (grüne WBK, erweiterter Bedarf)   }  bitte Zutreffendes ankreuzen
	- Abs. 6 – (gelbe WBK, insgesamt bis zu 10)   }

	Waffenart:       Kaliber:      
	Nr.:       Bezeichnung:      
	(Abkürzung):      
	Innerhalb der letzten sechs Monate habe ich
	Schusswaffe/n gem. § 14 Abs. 3 WaffG erworben.
	Schusswaffe/n gem. § 14 Abs. 5 WaffG erworben.
	Schusswaffe/n gem. § 14 Abs. 6 WaffG erworben (insgesamt bis zu 10).



	Einfügen aus "Antrag SLG_BDMP-LV_09_WRB 14-3-5-6_200831.pdf"
	Anerkannter Schießsportverband gemäß §15 WaffG
	Landesverband Baden-Württemberg

	Angaben des Schießsportvereins (SLG) für die Bescheinigung
	eines waffenrechtlichen Bedürfnisses gemäß § 14 WaffG
	Name:     Vorname:
	Wohnort:
	Kontakt:
	(Telefon, Email)
	Der Schießsportverein ist ein Verein im BDMP e.V. und wird dort unter der Nummer               geführt.
	Dem o.g. Mitglied wird bestätigt, dass er gem. § 14 Abs. 3 WaffG den Schießsport in dem o.g. Schießsportverein regelmäßig als Sportschütze (in) seit dem             betreibt.
	Ferner bescheinigt wird, dass wir die geeignete Schießstandanlage für die beantragte erlaubnispflichtige Schusswaffe gem. folgender Angaben nachweisen bzw. nutzen können:



	Einfügen aus "Antrag Wiederholung_BDMP-LV_09_WRB 4-4_200831.pdf"
	Anerkannter Schießsportverband gemäß §15 WaffG
	Landesverband Baden-Württemberg

	Antrag auf Bescheinigung zur Wiederholungsprüfung
	eines waffenrechtlichen Bedürfnisses gemäß § 4 Abs. 4 WaffG
	Name:          Vorname:      
	Wohnort:      
	Kontakt:      
	(Telefon, Email)
	Der / die / der*die o.g. Antragsteller (in, *) ist Mitglied des Schießsportvereins (SLG)
	Der Schießsportverein ist ein Verein im BDMP e.V. und wird dort unter der Nummer       geführt.
	Dem o.g. Mitglied wird bestätigt, dass er gem. § 14 Abs. 4 WaffG den Schießsport in dem o.g. Schießsportverein regelmäßig als Sportschütze seit dem       betreibt.
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