
BUND DER MILITÄR- UND POLIZEISCHÜTZEN e. V. 
Fachverband für sportliches Großkaliberschießen mit Sitz in D-33098 Paderborn 

Anerkannter Schießsportverband gem. § 15WaffG 

Landesverband 09 - Baden-Württemberg 

 

Checkliste  
für den Antrag eines waffenrechtlichen Bedürfnisses 
(Dem SLG-Leiter vorlegen und dem Antrag beifügen!) 

Prüfpunkte für Antragsteller und SLG-Leiter 

   Antragsteller                       SLG – Leiter     

 durchgelesen und beachtet? 
Merkblatt 

Verfahrensweise 
nicht beachtet  

 durchgelesen und beachtet? OBwrB BDMP e.V. nicht beachtet  

 durchgelesen und beachtet? 
Infoblatt zu OBwrB

LV 09 
nicht beachtet  

 
Vollständig mit allen erforderlichen Angaben 
ausgefüllt? Antrag auf 

Bescheinigung 
eines 

waffenrechtlichen 
Bedürfnisses 

gem. §14 WaffG 

unvollständig  

 Zutreffendes angekreuzt? unvollständig  

 
Nr. und Bezeichnung SpO – BDMP e.V., 
Kaliberangaben richtig? 

keine korrekten Angaben, 
Kaliberangabe unvollständig / fehlt  

 Unterschrift? fehlt  

  bei erstmaliger Antragsstellung 
Nachweis

Waffensachkunde 
nicht beigelegt  

 
Begründung beigelegt und glaubhaft? 
(Nur bei Überschreitung des Regelkontingents) 
(siehe :Anlage zur ObwrB) 

Begründung nach 
§ 14 Abs.5 

fehlt bzw. nicht aussagekräftig  

 erforderliche Kopien beigelegt? 
Schießnachweise: 

 

Schießbuch-BDMP 

und/oder 

Sonstige 

nicht beigelegt  

 
vollständig ausgefüllt? 
(siehe: InfoBlatt zu OBwrB - LV09) unvollständig  

 
ausreichende Trainingsnachweise? 
(siehe: InfoBlatt zu OBwrB - LV09) nicht ausreichend  

 
Nachweis Schiesssportwettkämpfe? 
(siehe: Anlage zur OBwrB) nicht ausreichend  

 
Schießnachweise innerhalb 12 Monate: 
12x regelmäßig oder 18x unregelmäßig 

Anzahl nicht vollständig  

 Beiblatt zum Antrag beigefügt? 

Beiblatt 

fehlt  

 vollständig (alle Felder) ausgefüllt? unvollständig  

 alle Kurz- und Langwaffen angegeben? nicht oder unvollständig  

 vollständig mit SLG-Name und SLG-Nr. Angaben SLG unvollständig  

 adressiert, ausreichend frankiert und beigelegt? Rückumschlag fehlt bzw. nicht frankiert  

 
Kopien von allen vorhandenen (gelb / grün) 
Waffenbesitzkarten beigelegt? 

Waffenbesitzkarte/n nicht beigelegt  

  

 

Antrag kontrolliert u. komplett?  

  nur eine Waffe pro Antrag!?  

  
Unterschrift und Siegel im Original 
(keine Kopie)  

an Bundesgeschäftsstelle 
BDMP e.V. übermittelt am: 

______________________ 
Mitgliederliste

SLG 
Stichtag 01.12. des Vorjahres 
beachtet  

 
    Für die Richtigkeit der gemachten Angaben auf der Checkliste: 
 

Datum, Unterschrift 
(Antragsteller) 

 

  
 

 
  

Datum, Unterschrift 
(SLG-Leiter) 
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Wichtiger Hinweis für Antragsteller und SLG-Leiter: 
Schießnachweise in der Corona-Zeit: 18x innerhalb 12 Monaten !! 



                             

 
 
 
 
  

Antrag auf  Bescheinigung 
eines waffenrechtlichen Bedürfnisses gemäß § 14 WaffG 

 

 
 

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 

 

Kontakt:             
 (Telefon, Email) 

 
Name:  
              

Wohnort:            
      (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 

Vorname:             

in:            

Hiermit beantrage ich die Ausstellung der Bescheinigung eines waffenrechtlichen Bedürfnisses für 

  } 

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

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). 

2. Anlagen zum Antrag 

   Die Kopien der erforderlichen Schießnachweise (Nachweis regelmäßiges Training durch Schießbuch der letzten 12 Monate, 
Urkunden oder Ergebnislisten Wettkämpfe, usw.) sind diesem Antrag als Anlage beigefügt. 

   Die vollständige Auflistung aller Waffe(n), welche ich bereits als Sportschütze erworben habe, einschl. der Disziplin(en) der 
jeweiligen Sportordnung gem. der(er) die Waffe(n) erworben wurde(n), sind auf dem Beiblatt zu diesem Antrag angegeben. 

   Ich besitze noch keine Waffen als Sportschütze. 

   Zusätzlich erforderliche Begründung bei Überschreitung des Grundkontingent § 14 Abs. 5 WaffG. 

Bezeichnung:             
       (Abkürzung):             

Nr.:            
 

Kaliber:             Waffenart:             

  - Abs. 6 – (gelbe WBK, insgesamt bis zu 10)   

  - Abs. 3 – (grüne WBK, Regelbedarf)    
  - Abs. 5 – (grüne WBK, erweiterter Bedarf)   

folgende Schusswaffe, einschließlich der dafür bestimmten Munition gemäß §14 WaffG 
  } 
  }  bitte Zutreffendes ankreuzen 

geb. am:              

Mitglied im BDMP e.V. - Nr.:            
Mitglied der SLG (Nr.): 

Mitglied der SLG (Name):             
Zuständige Behörde:             

     (incl. Adresse)             

Hinweis auf Datenschutzfreigabe nach dem Bundesdatenschutzgesetz 
Der  Antragsteller  stimmt  zu,  dass  seine  personenbezogenen  Daten  zum  Zweck  der  Bearbeitung  dieses  Antrags  erhoben, 
verarbeitet und genutzt werden. Er ist mit der Speicherung auf unbestimmte Zeit ausdrücklich einverstanden. Die vorstehenden 
Angaben wurden wahrheitsgemäß gemacht. Die Hinweise zum Datenschutz habe ich gelesen. 

(Ort, Datum) 
_________________________________          
(Unterschrift des Antragstellers) 
 
 
Antrag BDMP-LV_09_WRB 14-3-5-6_200831.docx  

            

1. Angaben des Antragstellers / der Antragstellerin 

(Antrag vollständig ausfüllen, zutreffendes ankreuzen bzw. entsprechend auswählen)  
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