
Waffenbefürwortungen über den BDS e.V. Landesverband 3 

Das 

 Befürwortungsformular (1 Waffe pro Formular)

und das 

 erforderliche Beiblatt Kurzwaffe ("Kurzwaffe" Anträge für Kurzwaffen für
Patronenmunition)

oder das:

 erforderliche Beiblatt Langwaffe ("Langwaffe" für Selbstladelangwaffen)

Die Formulare werden vom  Antragsteller ausgefüllt (oberes Feld) und unterschrieben    
seinem Verein vorgelegt. 

Der Verein macht seine Eintragungen (auf dem Formular für Vereine), die vom 
Vertretungsberechtigen des Vereins unterschrieben werden müssen. 

 Die Bearbeitungsgebühr beträgt 15 Euro pro Waffe.

 Für jedes Nachreichen fehlender Unterlagen werden weitere 5 Euro fällig.

Bitte überweisen Sie die Bearbeitungsgebühr / Nachgebühr auf folgendes Konto: 
Kontoinhaber Raffaele Tagliamonte, Kto.Nr. 191 075 508 7, Sparkasse Hannover, BLZ 250 501 80 

Alle Formulare (das Befürwortungsformular, das entsprechende Beiblatt Kurzwaffe oder  
Beiblatt Langwaffe, die Bearbeitungsliste mit den geforderten Unterlagen) senden Sie bitte 
als Brief oder Einwurfeinschreiben (keinesfalls als Einschreiben mit Rückschein oder 
Vergleichbarem) an: 

Raffaele Tagliamonte, Davenstedter Holz 35E, 30455 Hannover 

Unbedingte Voraussetzung für eine erfolgreiche Bearbeitung ist eine Mitgliedsdauer im 
B.D.S. e.V. von mindestens zwölf Monaten bei der ersten beantragten Waffe bzw. von vier 
Monaten, falls der Antragsteller länger als zwölf Monate Mitglied in einem anderen aner-
kannten Verband ist. Maßgebend ist das Datum des BDS-Ausweises. Weiterhin muss 
die Beitragsmarke für das laufende Jahr im Ausweis eingeklebt sein. 

Im Interesse einer schnellen Bearbeitung bitte die Unterlagen sorgfältig zusammenstellen, 

vor allem müssen die Kopien gut lesbar sein. 

Jedes Nachreichen von Unterlagen zu unvollständig eingereichten Anträgen führt zu einer 
zusätzlichen Bearbeitungsgebühr in Höhe von 5,-- Euro, die zeitgleich mit dem Nach-
reichen der fehlenden Unterlagen zu überweisen sind. 

Durch das Unterschreiben dieses Formulars bestätige ich die Vollständigkeit des Antrages. 
Mir ist bekannt, dass unvollständige Anträge nicht bearbeitet werden. 

_________________________ _______________________________ 

Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers 



Bearbeitungsliste zum Antrag des LV3 

Folgende Anlagen müssen bei Ihrem Antrag unbedingt vorhanden sein: 

das Befürwortungsformular (pro Waffe/WBK gelb ein gesondertes Formular) 

das Beiblatt Kurzwaffe (nur bei Anträgen zu Kurzwaffen) 
Sollte noch keine Kurzwaffe vorhanden sein, bitte dieses entsprechend auf dem Beiblatt 
eintragen und das Beiblatt unterschrieben einreichen. 

das Beiblatt Langwaffe (nur bei Anträgen zu Langwaffen) 
Sollte noch keine Langwaffe vorhanden sein, bitte dieses entsprechend auf dem Beiblatt 
eintragen und das Beiblatt unterschrieben einreichen. 

die Kopien sämtlicher betreffender Waffenbesitzkarten 

die Kopie des BDS-Ausweises (erste und zweite Innenseite und Beitrags- 
marken, ggf. Lizenzeinkleber) 

die Kopien von Urkunden oder entsprechende Nachweise der Wettkampf- 
tätigkeit (ab der dritten Kurzwaffe bzw. ab der vierten Selbstladelangwaffe) 

eine schriftliche Stellungnahme, die erklärt, warum die beantragte Waffe 
erforderlich ist, bzw. warum keine der vorhandenen Waffen geeignet ist 
und mit einer genauen Angabe des gewünschten Waffenmodells 

die Anschrift der zuständigen Waffenbehörde 

eine Bestätigung vom Verein, über die regelmäßige Teilnahme am 
Schießsport.(18 mal innerhalb von 12 Monaten oder 1 mal pro Monat 
in den letzten 12 Monaten)

ein ausreichend frankierter und adressierter Rückumschlag 

die Kopie/ der Nachweis der überwiesenen Bearbeitungsgebühr in Höhe 
von 15 Euro pro beantragter Waffe 

eine Telefonnummer und E-Mail-Adresse für Rückfragen 

Sollte diese Bearbeitungsliste nicht unterschrieben dem Antrag beigefügt sein oder der Antrag 
unvollständig sein, wird der Antrag nicht bearbeitet! 

Durch das Ankreuzen und Unterschreiben dieser Bearbeitungsliste bestätige ich die Vollstän- 
digkeit des Antrages. Mir ist bekannt, dass unvollständige Anträge nicht bearbeitet werden. 

Jedes Nachreichen von Unterlagen zu unvollständig eingereichten Anträgen führt zu einer 
zusätzlichen Bearbeitungsgebühr in Höhe von 5,-- Euro, die zeitgleich mit dem Nachreichen 
der fehlenden Unterlagen zu überweisen sind. 

________________________ ______________________________
Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers



Bund Deutscher Sportschützen 1975 e. V. 
Bescheinigung nach §§ 8, 14 WaffG für den Erwerb einer Waffe 

1. Ich, ...........................................................................................................,  wohnhaft in

Straße, PLZ, Wohnort ......................................................................................................................................................... 

geb. am ................................... in ........................................................................................................................................ 

O   beantrage zur Ausübung des Schießsportes nach den Regeln des genehmigten Sporthandbuchs 

 Waffenart: ................................................................ Kaliber:.................................... 

O   beantrage die Erlaubnis nach § 14 (4) WaffG zum Erwerb folgenden Waffenarten 
 („gelbe“ Waffenbesitzkarte für Sportschützen): 
 - Einzelladerlangwaffen mit glatten und gezogenen Läufen, 
 - Repetier-Langwaffen mit gezogenen Läufen, 
 - einläufige Einzellader-Kurzwaffen für Patronenmunition und 
 - mehrschüssige Kurz-  und Langwaffen mit Zündhütchenzündung

................................................................... 
Ort, Datum 

 ______________________________________             
Unterschrift des Antragstellers 

2. Der Verein ist Mitglied im Landesverband 3 des B.D.S e.V. Der Landesverband 3 des B.D.S. e.V. ist ein Teil-  
verband des „Bund Deutscher Sportschützen 1975 e.V.“ (B.D.S. e.V.). Der B.D.S. e.V. ist seit 01.Oktober
2004 anerkannter Schießsportverband im Sinne des §15 WaffG. Der Antragsteller ist mittelbares Mitglied
im Landesverband 3 des B.D.S. e.V. und im B.D.S. e.V. Der Antragsteller ist Sportschütze.

O   Die zu erwerbende Waffe samt Munition ist zugelassen und erforderlich zur Ausübung der o. g
 Sportdisziplin (§14 (2) WaffG).

O   Die Waffe wird benötigt zur Ausübung einer weiteren Sportdisziplin (§14 (3) 1. WaffG) 
O   Die Waffe ist erforderlich zur Ausübung des Wettkampfsports (§14 (3) 2. WaffG). 
O   Der Antragsteller hat regelmäßig an Schießsportwettkämpfen teilgenommen (§14 (3) WaffG). 
O   Der Antragsteller ist Sportschütze im Sinne §14 (4) WaffG. Das Bedürfnis zum Erwerb von 

Hannover,…………………    ..................................................................................................................................... 
Raffaele Tagliamonte (Bevollmächtigter des B.D.S. e.V. für den Landesverband 3) 

- Einzelladerlangwaffen mit glatten und gezogenen Läufen, 
 - Repetier-Langwaffen mit gezogenen Läufen, 
 - einläufige Einzellader-Kurzwaffen für Patronenmunition und 
 - mehrschüssige Kurz- und Langwaffen mit Zündhütchenzündung
  wird bescheinigt.

 des BDS gemäß Teil .................. Ziffer der Disziplin  .............................. die Erlaubnis zum Erwerb folgender         

– Der Antragsteller ist seit 12 Monaten Mitglied unseres Verbandes und hat am Schießsport mit
erlaubnispflichtigen Schusswaffen regelmäßig, also einmal pro Monat oder 18-mal in den letzten
12 Monaten, teilgenommen.

–

Die beantragte Waffe entspricht unserer Schießsportordnung nach § 15 Absatz 7 und ist für die o.g.
Disziplin zugelassen und erforderlich. Nur für diese Disziplin, darf die Waffe erworben werden.

–

Eine geeignete Schießstätte zur Nutzung der beantragten Waffe des Antragstellers ist vorhanden.



Bund Deutscher Sportschützen 1975 e. V. 
Landesverband 3 

Dieses Formular ist vom Verein des Antragstellers auszufüllen und zu unterschreiben 

Unser Vereinsmitglied: .............................................................................................................................  

Wohnhaft in Straße: ................................................................................................................................. 

PLZ: ......................... 

geb. am: ................................... in: ........................................................................................................... 

      O   Beantragt folgende Waffe zur Ausübung des Schießsportes nach den Regeln des genehmigten       
        Sporthandbuchs: 

 Waffenart: ..................................................................................  Kaliber: ...................................

 Gemäß Teil des Sporthandbuchs: ................ Ziffer der Disziplin: ..........................................

O   Es wird die Erlaubnis nach § 14 (4) WaffG zum Erwerb folgender Waffenarten 
(„gelbe“ Waffenbesitzkarte für Sportschützen) beantragt 

- Einzelladerlangwaffen mit glatten und gezogenen Läufen, 
- Repetier-Langwaffen mit gezogenen Läufen, 
- einläufige Einzellader-Kurzwaffen für Patronenmunition und 
- mehrschüssige Kurz- und Langwaffen mit Zündhütchenzündung. 

Der Verein stellt für die beantragte Waffe, folgende Schießstätte zur Verfügung: 

Schießstätte / Ort: ...................................................................................................................... 

 Kurzwaffe                  Maximale Joulezahl: .....................................

 Langwaffe                  Maximale Joulezahl:  .................................... 

Der Antragsteller ist seit ........................... Mitglied unseres Vereins und betreibt seit mindestens 12 
Monaten regelmäßig im Sinne des WaffG (18 mal innerhalb von 12 Monaten oder 1 mal pro Monat 
in den letzten 12 Monaten) den Schießsport als Sportschütze. Der Antrag wird befürwortet. Die 
geforderten Voraussetzungen sind erfüllt. 

Ein entsprechender Nachweis (Kopie vom Schießbuch, oder ein Auszug aus der Schießkladde des 
Vereins, liegt als Anlage bei. Bitte versehen Sie den Nachweis mit dem Stempel/Unterschrift des  
Vereins. 

Vereinsnummer: ...................  Vereinsname:  ..................................................................................... 

................................     ............................................................  ....................................... 
Ort, Datum    Unterschrift des Vorstandes und Stempel   Name in Klarschrift 



Anlage Kurzwaffen zu Anträgen nach § 14 WaffG 
Tatsächlicher Bestand an mehrschüssigen Kurzwaffen für Patronenmunition 

Name und Vorname des Antragstellers:  

Nr. Art 
(Pistole/Revolver)

Hersteller, Modell, Kaliber, 
Bemerkungen 

Lauflänge 
in Zoll 

Abzug
(single action, 

double action)

Gewicht 
(Angabe falls 

erforderlich)

Visierung 
(offen/optisch)

Kompensator 
(ja/nein)

Es ist kein Bestand an mehrschüssigen Kurzwaffen für Patronenmunition vorhanden. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11. 

Teilnahmen an Kurzwaffenwettkämpfen in den letzten 3 Jahren unter Angabe von Disziplin und Verband 
 (VM: Vereinsmeisterschaft, KM: Kreismeisterschaft, BM: Bezirksmeisterschaft, LM: Landesmeisterschaft, 
  DM: Deutsche Meisterschaft, INT: internationaler Wettkampf) 

_________________________ _______________________________
Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers

Dieses Blatt ist unbedingt zu unterschreiben, da es ansonsten nicht bearbeitet werden kann. 

Sofern kein Bestand an mehrschüssigen Kurzwaffen für Patronenmunition vorhanden ist, ist dies in der ersten 
Zeile dieses Formulares entsprechend anzukreuzen! 



Anlage Langwaffen zu Anträgen nach § 14 
Tatsächlicher Bestand an Selbstladelangwaffen 

Name und Vorname des Antragstellers:__________________________________________________ 

 Nr. Hersteller, Modell, Kaliber, 
Bemerkungen 

Visierung 
(offen/optisch) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

Teilnahmen an Langwaffenwettkämpfen in den letzten 3 Jahren unter Angabe von Disziplin und Verband 
(VM: Vereinsmeisterschaft, KM: Kreismeisterschaft, BM: Bezirksmeisterschaft, LM: Landesmeisterschaft, 
 DM: Deutsche Meisterschaft, INT: internationaler Wettkampf) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_________________________ _______________________________ 
Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers

Dieses Blatt ist unbedingt zu unterschreiben, da es ansonsten nicht bearbeitet werden kann.  

Sofern kein Bestand an Selbstladelangwaffen vorhanden ist, ist dies in der ersten Zeile dieses Formulares 
entsprechend anzukreuzen! 

 Es ist kein Bestand an Selbstladelangwaffen vorhanden
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