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Schießübungen d

  

Der Antragsteller ist als M
nimmt regelmäßig an den

Der Bedürfnisantrag wird

Datum: 

Die Bearbeitungsgebühr wird de

Bescheinigung des Thüringer Schützenbundes 
gemäß § 14 Absatz 6 WaffG

als Bedürfnisbestätigung zum Erwerb einer gelben WBK zur Vorlage bei den zuständigen Behörden

Datum: 

Als Sportschütze benötigt er / sie / der Verein / zur Ausübung des Sports im Rahmen des DSB / TSB eine unbefristete Erlaubnis zum 
Erwerb von Einzellader-Langwaffen mit glatten und gezogenen Läufen,von Repetier-Langwaffen mit gezogenen Läufen sowie von 
einläufigen Einzellader-Kurzwaffen für Patronenmunition und von mehrschüssigen Kurz - und Langwaffen mit Zündhütchenzündung 
( Perkussionswaffen ). Die Anzahl der Waffen wird lt. 3.WaffRÄndG  bei natürlichen Personen auf 10 begrenzt. Zahlenmäßig 
darüber hinausgehende Waffen sind nach § 14 / 3 WaffG mit ausführlicher Begründung zu beantragen.

für den regelgere SB / TSB auf genehmigten Schießstätten 

zur Pflege des Bra

Der Antragsteller ist ausre

waffenrechtliche

Antragsteller ist i
(WBK´s und Aktiv
chten Schießsport gemäß Sportordnung des D
, dass seine personenbezogenen Daten zum Zwecke der Bearbeitung dieses Antrages durch den TSB erhoben,  
den. Er ist mit der Speicherung  einverstanden.  

 Vereinsname, Sitz:   Unterschrift des/der Vereinsvorsitzenden:  Vereinsstempel: 

urch den Vereinsvorsitzenden bescheinigt, dass er/sie regelmäßig und seit mehr als 12 Monaten an 
es Vereins nach den Regeln des DSB/TSB teilnimmt. 

 Unterschrift des/der Antragstellers/in: 

nein itglied des DSB/TSB  seit mehr als 12 Monaten gemeldet und 
 Schießübungen des Vereins nach den Regeln des DSB/TSB teil.

ja  befürwortet. 

Verbandssitz:  Unterschrift des TSB:   Verbandsstempel:  
m Antragsteller entsprechend der Gebührenordnung des TSB nach der Bearbeitung in Rechnung gestellt. 

nein 

uchtums in Schützenvereinigungen ( - nur für Brauchtumsschützen-gem.WaffG § 16 - ) 

ichend gegen Haftpflicht- und Unfallschäden versichert und verfügt über die erforderliche Sachkunde: 

 Erstbescheinigung (WSK-Urkunde und Aktivitätsnachweis in Kopie beifügen) 

ja 

m Besitz einer oder mehrerer WBK und hat die Sachkunde bereits nachgewiesen 
itätsnachweis in Kopie beifügen)
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