
Leitfaden für Mitglieder der
Sportschützenabteilung des BJV - Miltenberg

 „Action Shooting Miltenberg“

Teil  1

Prinzipielles zur  Mitgliedschaft in der Sportschützenabteilung  

Feucht-fröhliche Stammtische, Vatertagsausflüge mit reichlich "Flüssigem" und verrauchte 
Vereinsräume sucht man bei uns vergeblich. Was bei uns zählt ist Interesse und Spaß am 

Schießsport!

Jedes Interessengebiet ist bei uns vertreten. Sowohl Vertreter der Kleinkaliberdisziplinen als auch 
Großkaliberschützen, statische Schützen und Fans von dynamischen Disziplinen bekommen durch 
die Sportschützenabteilung die Möglichkeiten geboten, um ihrem Hobby nachzugehen und sich mit 
anderen Schützen auszutauschen. Der interessierte Anfänger ist dabei genauso gern gesehen, wie 
der alte Hase. 

Unsere Hauptausrichtung liegt dabei auf den statischen und dynamischen Disziplinen                
des BDS - Bund Deutscher Sportschützen  Infos zum BDS: www.bdsnet.de

Die aktiven Mitglieder sind in Bayerischen Landesverband des BDS organisiert - 
dem BBS ( Bund Bayerischer Schützen ) Infos zum BBS:   www.bbs-bayern.de

Bei uns wird niemand gegen seinen Willen in Mannschaften  gezwungen. Unsere Schützen starten 
bei Wettkämpfen immer "selbstverantwortlich" und für eigene Platzierungen. Wir unterstützen alle 
Bereiche des Schießsports im BDS mit Informationen; Weitergabe von Ausschreibungsunterlagen 
und führen auf Wunsch die Anmeldungen  zur Deutschen Meisterschaft im Standardprogramm 
durch. Wer Spaß am sportlichen Wettkampf hat, der findet immer ein Grüppchen auf dem Weg zur 
nächsten Meisterschaft, dem er sich anschließen kann. Es wird erwartet, dass sich die Mitglieder  
bei Veranstaltungen „ vor Ort“ ( Vereinsmeisterschaften; Bezirksschießen ) aktiv beteiligen  - so 
mancher hat dabei für sich entschieden, dass weiterführende Wettkämpfe doch Spaß machen und zu
entsprechenden schießsportlichen Erfolgen führen können.

Aufgrund der unterschiedlichen Interessengebiete und der daraus resultierenden sportlichen 
Aktivitäten ist die Sportschützenabteilung des BJV Miltenberg e.V. in einer Abteilung 
„Wurfscheibenschützen“ ( Trap und Skeet )  und einer Abteilung „ Kugelschützen“ ( Disziplinen 
des BDS ) organisiert. Selbstverständlich kann jedes Mitglied in beiden Bereichen aktiv werden, bei
der Anmeldung soll nur der Bereich des Haupt - Interesses gewählt werden. - der Bereich in dem 
der Schütze hauptsächlich aktiv werden will.

Aufgrund über 40 jährigen Geschichte der Sportschützenabteilung und den daraus 

resultierenden   Erfahrungen wurde dieser Leitfaden erstellt. Die darin zusammengefassten 

Regelungen entstammen zum größten Teil den aktuellen gesetzlichen und verbandsinternen 

Vorgaben, es sind aber auch BJV Miltenberg  typische Regelungen enthalten, die ganz 

bewusst über die gesetzlichen  Mindestanforderungen hinausgehen. 
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Diese „ Sonderregeln“ sind ROT ausgeführt. Wer nicht mit den im folgenden aufgeführten 

Regelungen  klarkommt, sei es zeitlich oder von der geforderten Intensität her,  sollte von 

vorne herein von einem Aufnahmeantrag Abstand nehmen !

Wir erwarten von allen  Mitgliedern, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten an der Pflege 
und Instandhaltung der von ihnen genutzten Anlagen beteiligen. Eben genau das, was der Begriff 
Verein ( ver - eint ) uns sagen will. Nur durch diese Zusammenarbeit wird es auch in der Zukunft 
möglich sein, die vielfältigen Schießmöglichkeiten zu günstigen Konditionen anzubieten. 

Wer eine allzeit bereite Schießanlage sucht, die er nur gegen Zahlung der Beiträge und Gebühren, 
aber ohne aktiven /  eigenen Einsatz nutzen kann ist hier, aufgrund der Auslegung als Vereins - 
Schießanlage und eben nicht als gewerblicher Stand, definitiv fehl am Platz !

Das Hobby „Schießsport“ ist zeitaufwändig und mit Sicherheit nicht „billig“. Wer sich  für diese 
Freizeitbeschäftigung entscheiden will, muss sich im Vorfeld darüber klar sein, dass er für die 
nächsten Jahre die notwendige Zeit / die notwendigen Mittel  dauerhaft und zuverlässig aufbringen 
kann und will.  Wenn es das eigene Interesse bzw. die eigene Zeit nur zulässt regelmäßig zuspät zu 
selbst gebuchten Terminen zu kommen, in Eile und Hektik  20 Schuss zu machen und dann „sofort 
wieder weg zu müssen“, dann ist weder das Hobby - Schießsport  noch der BJV Miltenberg die 
richtige Wahl !

Die Mitgliedschaft in der Sportschützenabteilung soll den Mitglied die Informationen und 
Fähigkeiten vermitteln, im Schießsport innerhalb des BDS erfolgreich und mit Spaß aktiv zu 
werden. Sie ist aufgrund unserer beschränkten Kapazitäten  / Mitgliederzahlen nicht dafür 

gedacht, sich einen „Zweitverein nur für die Akten“ zuzulegen oder die Mitgliedschaft zur 

reinen „Besitzstandwahrung“ zu nutzen !

Wer hier dauerhaft nur die gesetzlichen Mindestvorgaben erfüllen möchte, um zum 

„Legalwaffen - Besitzer“ zu werden, ist mit  absoluter Sicherheit bei uns fehl am Platz und 

wird auch definitiv von uns hierbei nicht unterstützt !

Der Status als Sportschütze  / Waffenerwerb als solcher ist weder ein „Ersatz“ für eine Sammler - 
WBK, noch ist er dafür vorgesehen, sich Jagdwaffen für eine bevorstehende / geplante Jagd – 
Ausbildung anzuschaffen oder den „Erwerb“ von Sportwaffen als Erbe zu vereinfachen !

Grundvoraussetzung für die Aufnahme in die Sportschützenabteilung ist, dass gegen den 
Antragsteller kein Waffen - Besitz und / oder Umgangsverbot verhängt wurde. 
Ebenso ist ein rechtskräftiges Urteil wegen einer Straftat nach dem Waffengesetz ein  absolutes 
Ausschlußkriterium für eine Aufnahme.
Wurde dem Interessenten bereits einmal eine Waffenbesitzkarte wiederrufen, so ist dies auf dem 
Aufnahmeantrag anzugeben und mit den zuständigen Personen im Verein abzuklären. 

Teil 2

Beginn und Ende der Mitgliedschaft.

Wenn sie sich für eine Mitgliedschaft in der Sportschützenabteilung interessieren, ist es am 
sinnvollsten vor einem Besuch  der Anlage Kontakt per Telefon  oder Mail ( aktuelle Kontaktdaten 
auf unserer Webseite ) aufzunehmen und einen Info - Termin auf der Anlage zu vereinbaren. Bei 
diesem Termin informieren wir sie über unsere sportlichen Möglichkeiten, die Abläufe im BJV 
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Miltenberg e.V.  und die Rahmenbedingungen des Schießsports im BDS.

Wenn sie als Neueinsteiger / Interessent an einer Mitgliedschaft im BJV Miltenberg e.V.   auf 
unsere Vereinswaffen zugreifen wollen ( bzw.  müssen weil noch ohne eigene WBK )  benötigen 
wir VOR  der ersten Anforderung der Vereinswaffen ihre Daten und ihre Zustimmung zur Arbeit 
mit eben diesen Daten. Wir bitten daher um  die persönliche Abgaben von:

1. Ausgefüllter Aufnahmeantrag. 

2. Gedrucktes Passbild ( für BDS Ausweis notwendig )

3. Führungszeugnis im Original

4. Unterschriebene Mitglieder Information zur DSGVO.

Diese Unterlagen können nur bearbeitet werden, wenn sie komplett abgegeben werden. 

Unvollständige Anträge werden nicht mehr angenommen und bearbeitet.

Ihr Aufnahmeantrag liegt dann solange „stand by“ bis sie unsere Anlage mindestens 4 mal aktiv als 
Gast genutzt haben. Bei  diesen 4 Terminen können sie  einen ersten Einblick in die  Disziplinen des
BDS, die Abläufe bei uns im Verein  und den nötigen Zeitaufwand für den Schießsport erhalten.  

Wenn Sie nach diesen 4 Terminen den Entschluss gefasst haben, dem Verein beitreten zu wollen, 
wird ihr Antrag auf ihren Wunsch hin zur Bearbeitung an  die Vorstandschaft weitergegeben. Die 
Bearbeitung von vollständigen Aufnahmeanträgen erfolgt 1x pro Quartal. Über den Antrag 
entscheidet die Vorstandschaft nach Rücksprache mit den zuständigen Abteilungsleitern und den 
Standaufsichten. Die Vorstandschaft behält sich vor, einen Antrag auch ohne Angabe von Gründen 
abzulehnen, oder eine Entscheidung auf eine spätere Sitzung zu vertagen. 

Sollten sie sich nach diesen 4 Terminen nicht für eine Mitgliedschaft entscheiden und sie uns dies 
mitteilen, werden ihre kompletten Daten  ( in Papierform und auf unseren Datenträgern) umgehend 
gelöscht.  Selbstverständlich werden ihre Daten auch sofort gelöscht, wenn sich der Verein nicht für
eine Aufnahme entscheidet !                                                                                                                  

Im Aufnahmeantrag muss eine aktive eigene  und „gepflegte“ E-Mail Adresse angegeben sein, da
der gesamte Informationsaustausch innerhalb der Sportschützenabteilung per E-Mail abgewickelt 
wird.  

Gepflegt bedeutet hier, dass die eingehenden Mails auch regelmäßig abgerufen  werden und 

zeitnah darauf reagiert wird.  Wer nur alle 14 Tage den Rechner startet und dann seine Mails

abruft, hat in der heutigen Zeit keine Chance mehr, an einem aktiven Sportbetrieb sinnvoll 

und umfänglich  teilzunehmen.  

Aktive Mitglieder betreiben den Schießsport auf einer zielgerichteten Basis,  und nach den Regeln
eines zugelassenen Sportverbandes. Sie nehmen am regulären Training  ( Samstags 13.00 bis 19.00 
und Sonntags  9.00 bis 13.00 Uhr ) auf der Schießanlage in Miltenberg / Mainbullau und / oder an 
internen / externen Wettkämpfen des BDS teil.

Für Aktive Mitglieder  - „Wettkampfschützen“  mit eigener WBK  besteht zusätzlich  die 
Möglichkeit gezielt  bestimmte Disziplinen an Sonderterminen auf den 25 und 100 Meter Ständen  
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zu trainieren. Diese Trainings - Termine werden von aktiven Aufsichten organisiert und geleitet.

Die gesetzlichen Vorgaben ( Stand 2020 )  zum dauerhaften Erhalt des Bedürfnisses fordern mit 
jeder Waffenkategorie ( Kurzwaffen / Langwaffen -  soweit im eigenen Besitz ) regelmäßig 
mindestens 1 Aktivitätstermin pro Quartal oder bei unregelmäßigen Aktivitäten mindestens 6 
Termine pro Jahr. Die Aktivitäten für die jeweils vergangenen 24 Monate müssen  von den 
zuständigen Ämtern einmal nach 5 Jahren und einmal nach 10 Jahren, nach der erstmaligen 
Erteilung einer Waffenbesitzkarte, überprüft werden.                                                                        
Bei diesen Bestätigungen zum Fortbestand des Bedürfnisses muss vom Verein zum einen die 
weiterhin bestehende Mitgliedschaft als auch die Anzahl der schießsportlichen Aktivitäten bestätigt 
werden. 
Hierbei werden von uns nur solche Aktivitäten bestätigt die entweder bei uns auf der Anlage erfolgt 
sind und bestätigt wurden oder durch offizielle Urkunden bzw. Ergebnislisten nachvollziehbar sind.

Wechselt ein Mitglied  innerhalb des BJV Miltenberg vom Sportschützen zum Jäger, wird dessen 
Verbandsmeldung beim BBS gerne weitergeführt, wenn er dies ausdrücklich mitteilt und er 
sich auch weiterhin schießsportlich aktiv in den Disziplinen des BDS betätigt!

Werden die Voraussetzungen ( Schießsportliche Betätigung ) für eine aktive Mitgliedschaft  über 
einen längeren Zeitraum  nicht erfüllt, wird die Mitgliedschaft  automatisch auf „Passiv“  ( keine 
Meldung an den Dachverband mehr ) umgestellt. 

Eine Neu - Aufnahme in die Sportschützenabteilung ist nur als aktives Mitglied möglich.

Passive Mitglieder  ( Status nur für „Bestands- Mitglieder“ möglich ! ) nutzen die Schießstände des
BJV zum  gelegentlichen informellen Schießen / Trainieren; sie wollen an keinen Wettkämpfen 
teilnehmen und werden daher auch zu keinem Dachverband gemeldet. Für diese passiven Mitglieder
können aber auch über die Dachverbände aufgrund der fehlenden regelmäßigen Aktivitäten keine 
Waffenbestätigungen erteilt werden.

Info´s zur Aufnahme in den Verein: 

– Die Aufnahmegebühr für Einzelmitglieder beträgt  aktuell 200.- €.  ( Stand 06/2018 )

– Eine reduzierte Aufnahmegebühr von 100,- gilt für Personen bis zum vollendeten 21. 
Lebensjahr ( im BDS - „Jugend“ ) und für nahe Familienmitglieder von Personen, die 
bereits Mitglied im BJV – Miltenberg sind ( Sportschützen und Jäger )  

– Jeder aktive Sportschütze kann auf eigenen Wunsch  zum BDS ( Bund Deutscher 
Sportschützen ) gemeldet werden; der Verbandsbeitrag  ( aktuell 28,- ) wird vom Verein 
übernommen 

       
– Der BDS Landesverband verschickt im Februar / März  des Jahres jeweils die neuen 

Beitragsmarken. Diese Marke kann an der Anmeldung der Kugelstände kostenlos abgeholt 
werden. 
Ohne diese Marke ist eine Wettkampfteilnahme u.a. aufgrund des nicht belegbaren 
Versicherungsschutzes  im aktuellen Jahr nicht möglich.
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Die Mitgliedschaft kann enden durch: 
 
–     Austritt des Mitgliedes: 

    Der Austritt muss bis spätestens  bis 30. September des jeweiligen Jahres in Schriftform dem   
    Schriftführer des BJV Miltenberg und dem Abteilungsleiter der Sportschützenabteilung        
    mitgeteilt werden ( Mail ; Post; Fax ) 
    Ein verspäteter Austritt befreit nicht von der Gebührenpflicht für das Folgejahr.

–    Ausschluss aus der Sportschützenabteilung, bzw. dem BJV- Miltenberg e.V
    Dies kann  z.B. erfolgen bei:

    - Entzug / Widerruf der Waffenbesitzkarte wegen  gravierenden Verstößen
      gegen das Waffengesetz.
   -  Aussprechen eines Waffenbesitz oder Waffenumgangs -  Verbotes.
    - bei schädigendem Verhalten gegenüber dem Schießsport oder dem Verein als solches.
    - Versuch einer unsportlichen oder unrechtmäßigen Einflussnahme auf Bestätigungen und
       Entscheidungen des Standaufsichtengremiums oder der Vorstandschaft.

Beim Ausscheiden des Mitgliedes aus dem BJV-Miltenberg muss der Verbands - Ausweis dem 
jeweiligen Verantwortlichen für die Verbandskontakte vorgelegt  / eingesandt  werden. 
Ohne direkten Wechsel in einen anderen BBS  / BDS Verein, wird im Ausweis auch die 
Verbandsmitgliedschaft als „Ungültig“ gestempelt und der Ausweis dann an den Schützen 
zurückgeschickt ( sofern er dies wünscht und einen Rücksende – Umschlag beigefügt hat )  

Teil 3

 Pflichten und Rechte des Mitgliedes. 

– Einmalig die jeweils gültige Aufnahmegebühr ( aktuell 200,-€ )  und jährlich den 
Mitgliedsbeitrag ( aktuell  87,50 € ) zu entrichten.
Alle Mitglieder bis zum vollendeten gesetzlichen Rentenalter müssen weiterhin einen 
Beitrag ( aktuell 15,-€ ) für die Aufwandsentschädigung der Standaufsichten als 
Übungsleiter entrichten.
Die Beiträge werden generell durch Bankeinzug gezahlt – daher ist für ausreichende 
Deckung zum Zahlungstermin zu sorgen .

          
– Jedes Mitglied des BJV Miltenberg bis zum vollendeten gesetzlichen Rentenalter ist  

verpflichtet jährlich 5 Arbeitsstunden  ( Stand  01/2023 ) auf  der Schießanlage in 
Mainbullau abzuleisten.

            Die jeweils stattfindenden Arbeitseinsätze werden von den zuständigen Abteilungsleitern
            oder der Vorstandschaft  per E- Mail und per Aushang bekanntgegeben.
            Für diese 5 Stunden ist eine Ersatzzahlung von 15,- € pro Stunde möglich; also 75,- €, die 
            zum Jahresanfang mit dem Jahresbeitrag zusammen eingezogen werden.

            Damit ergibt sich für den aktuellen Einzug am Jahresanfang ein Betrag von ~ 178,- €:

            Jahresbeitrag:                 87,50 €
            Umlage Aufsichten:       15,- €
            Ersatz Arbeitsstunden:   75,- €
         
           Nach Ableistung der Arbeitsstunden wird der entsprechende Betrag ( max. 75,-€ ) vom   
           Schatzmeister auf das angegebene Konto des Mitglieds zurück überwiesen.      
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            Zusätzlich zu dieser generellen Regelung ist jedes aktive Mitglied angehalten bei Bedarf  
            weitere  Arbeitsstunden innerhalb der eigenen Abteilung ableisten. 

Für den Unterhalt und Betrieb der selbst genutzten Anlagenteile sind alle 

Mitglieder verantwortlich  - Hierfür gibt es keinen Hausmeister und auch die 

Aufsichten sind nicht die „Dienstleister“ der Nutzer ! 

           Zur  Information über anstehende Termine und  zur Kontaktaufnahme zwischen Abteilung     
           und den Mitgliedern muss schon beim Antrag eine funktionierende und regelmäßig 
           „gepflegte“ E- Mail Adresse angegeben werden.

            Eine  Aktive Mitgliedschaft ohne funktionierendes oder regelmäßig  „gepflegtes“ Mail 

            Konto  ist aufgrund der fehlenden Kontaktmöglichkeiten  generell nicht möglich !   

Die Nutzung unserer Stände ist aktuell nur mit einer  Online - Buchung möglich: 

 https://www.terminland.de/termine-bjv-miltenberg/

Innerhalb dieser Online - Anmeldung können sie den gewünschten Stand und ihre gewünschte Zeit 
frei wählen ( soweit verfügbar ) . Auch ist die Buchung von mehreren Ständen oder 2 Zeitfenstern 
möglich - sofern sie diese Stände und Zeiten auch sinnvoll nutzen wollen. 
Sollte dann zum gewünschten Termin „etwas dazwischenkommen“ ist es selbstverständlich 
möglich den Termin auch online selbst zu stornieren. 
Kein Problem ! Auch wenn dies kurzfristig erfolgt, ist es okay !

Es ist aber definitiv nicht okay an einem Tag 1 oder mehr Termine zu buchen und dann am 
geplanten Tag erst zu überlegen, ob  heute schönes Wetter ist, ob man lieber mit der Frau einkaufen 
gehen möchte ( oder muss ) und ob bzw. wann man denn auf den Schießstand gehen möchte.......

Sollten solche kurzfristigen Stornierungen überhand nehmen und die stornierten Termine 

von anderen  Schützen / Jägern nicht nutzbar sein, wird die jeweilige Standnutzung 

nachberechnet - auch wenn beim Buchenden eine Jahreskarte vorliegt !

            Für die jeweilige Nutzung der Stände fallen zusätzliche Gebühren an:
            z.b. die Nutzung des 25m und 100m Standes für den ganzen Schießtag und incl. Scheiben  
            kostet  5,00 €.  Für „Intensiv - Nutzer“ wird aktuell eine Jahreskarte für max. ca. 100 
            mögliche Schießtermine im Jahr  für 80.- € angeboten.    
                                                                     
            Alle Nutzungsgebühren sind auf der Preisliste im Downloadbereich ersichtlich.
       
            Für das Training  als Aktives Mitglied ( ohne eigene Sportwaffen ) stehen  im Bereich der 
            „ Kugelabteilung“ d.h. für die  meisten BDS – Disziplinen diverse, von den 

            Standaufsichten privat finanzierte Sportwaffen oder nach besonderer Absprache auch 
            private Waffen der Standaufsichten zur  Verfügung.

            Für Mitglieder mit dem BDS - Status „Jugendlicher“  ( bis 21 Jahre ) ist die Nutzung aller   
            Vereinswaffen kostenlos - ebenso können von allen Neueinsteigern, unabhängig vom Alter,  
            die  Vereinswaffen im Kaliber .22 lfB. kostenlos genutzt werden. ( Munition muss gezahlt 
             werden )
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            Für die Nutzung der Sportwaffen  in Zentralfeuerkalibern  ( z.b. 9mm Luger  + .223 Rem. ) 
             ist eine Gebühr zu entrichten. Mit dieser Gebühr werden die Beschaffung, die Pflege und 
             evtl. Reparaturen der Vereinswaffen zumindest teilweise finanziert.
             Für 100,-  können Neueinsteiger einen Bon lösen, mit dem die Nutzung der 
             „Vereinswaffen“ für 10 +1 Termine möglich ist. 
             Bei der Ausgabe der  Sportwaffen  ist der Bon vorzulegen und es wird von der Aufsicht je 
             ein Feld entwertet.
             Wird dieser Bon nicht genutzt, fällt pro Nutzungstag eine Gebühr von 10,- an, diese Gebühr
             ist dann Bar und vor der Nutzung zu entrichten.
            
            Für den 1. Infotermin ist diese Nutzungspauschale nicht nötig, wohl aber für eine dauerhafte 
            Nutzung innerhalb der Wartefrist zur Beantragung der eigenen WBK.

            Für den Wurfscheibenbereich sind ebenfalls Vereinswaffen vorhanden, hier muss sich der   
            Interessent mit dem zuständigen Abteilungsleiter,  bzw den Aufsichten oder auch direkt mit  
            aktiven Schützen auf eine Lösung verständigen.

            Eine Auflistung der „anfragbaren“ Vereinswaffen der „Kugelabteilung“ ist im Bereich 
            „VEREIN“ auf unserer  Webseite www.Actionshooting-Miltenberg.de zu finden.

            Dort ist auch ein Link zu unserem Web- Formular angelegt;  NUR mit diesem Formular  
            kann pro Person und Tag 1 Vereinswaffe   und ( automatisch ) die zugehörige Munition zu
            Trainingsterminen angefordert werden.   Die benötigte Munition wird ebenfalls mitgebracht,
            sie ist direkt bei der Ausgabe zu bezahlen.
            Diese Anfrage muss bis spätestens 18.00 Uhr des Vortages abgeschickt worden sein !
   

            Bei der „Bestellung“ ist aber zu beachten dass z.B. bei externen Wettkämpfen ( hierzu  
            immer die Einträge im Kalender beachten ! ) nicht alle oder evtl. auch gar keine Vereins-
            waffen verfügbar sind.
            Eine abgeschickte „Anfrage“ ist keine Garantie, dass die Waffe am gewünschten Tag zur 
            Verfügung steht -  sicher ist dies nur, wenn die aufbewahrende Standaufsicht die 

            Anfrage per Mail positiv bestätigt hat.

Schießsport - Anfänger werden dann einzeln und ohne Zeitdruck von den entsprechenden 
Aufsichten in die Handhabung und den sicheren Umgang mit den jeweiligen Waffenarten 
eingewiesen.   

Hat das Neumitglieder dann soviel Erfahrung mit der jeweiligen Waffenart gesammelt, dass ein 
sicheres und regelkonformes Schießen eigenverantwortlich möglich ist,  können dann die 
entsprechenden Vereinswaffen eigenverantwortlich  ( ohne „persönliche“ Aufsicht auf dem Stand ) 
genutzt werden.

Das Mitbringen von Vereinswaffen ist ein Service der Aufsichten den Neumitgliedern gegenüber. 
Kann ein gebuchter Termin nicht wahrgenommen werden, sollte es selbstverständlich sein, nicht 
nur den Termin online zu stornieren , sondern auch per Mail oder Telefon rechtzeitig zu die 
angefragte Vereinswaffe „abzumelden“,  um den Aufsichten das dann sinnlose transportieren der 
Vereinswaffen zu ersparen. 
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Voraussetzungen für die Bearbeitung / Weitergabe von Anträgen auf 

Bedürfnisbescheinigungen durch den Verband: 

– Ein Antrag auf eine waffenrechtliche Erst - Bedürfnisbestätigung für das zuständige Amt 
kann nach der gesetzlich vorgeschriebenen Mindest - Mitgliedschafts - Zeit  ( In einem 

Verein und in einem Verband ! ) von 12 vollendeten Monaten gestellt werden.

– Die waffenrechtliche Bearbeitung erfolgt durch den jeweiligen Dachverband ( bei  uns ist 
dies der BBS - LV 8 des BDS ) nach offiziellen Kriterien des Verbandes und dem gültigen 
Waffengesetz. Hierbei wird  das Vorliegen bestimmter Voraussetzungen vom 
entsprechenden Verein  geprüft und bestätigt  und anschließend  den zuständigen 
Dachverband zur Bearbeitung eingereicht.  ( Max. 14 Tage „Vorlauf“  zum Ablauf der 

gesetzlich geforderten 12 Monate) 

– Wir behalten uns vor eine „Erstbescheinigung“ über die Mitgliedschaft und erfolgten 

Aktivitäten in der Regel frühestens nach dem Ablauf von 12 Monaten Mitgliedschaft 

in der Sportschützenabteilung des BJV Miltenberg zu erstellen.                                        
Dies gilt insbesondere bei „Zweitmitgliedschaften“  wg. zusätzlicher Disziplinen, die im 
Hauptverein nicht geschossen werden können - auch wenn dort bereit  eine längere 
Mitgliedschaft besteht. Erfolgt die Neu / Zweit  - Mitgliedschaft bei uns z.b. wegen eines 
Wohnortwechsels kann ( muss nicht ) die entsprechende Bestätigung auch früher erstellt 
werden. Der „fehlende Zeitraum“ muss von dem betreffenden früheren Verein im Vorfeld 

schriftlich belegt werden. Dazu muss der Beantragende die entsprechende schriftliche 
Bestätigung  ( keine Kopie des Verbandsausweises oder ähnliches ) des „vor-Vereines“ 
selbständig vorlegen.

– Als  angemessene  Ausübung des Schießsports  ( bei Neu - Beantragung einer Sportwaffe ) 
wird lt. Gesetz  eine regelmäßige, mindestens 1 malige monatliche Teilnahme an Übungs- 
und Trainingsschießen innerhalb der zurückliegenden  12 Monate angesehen. 

– Bei „unregelmäßiger Betätigung“  müssen  mindestens 18 Termine – aber auch über das 

Jahr verteilt - für die vergangenen letzten 12 Monate belegt werden

   
-  Um bei längeren Bearbeitungszeiten eine „Reserve“ zu haben, wird empfohlen zum  
    Zeitpunkt der Antragsabgabe im Verein mindestens 14 ( statt 12 ) bzw. 20 ( statt 18 )Termin
    nachweisen zu können.

 - Die Einschränkungen im Schießbetrieb durch die Corona Restriktionen 2020 und 2021 haben
   gezeigt, dass es  absolut sinnvoll ist, NICHT auf die Mindestanzahl der notwendigen  
   Aktivitätstermine  ( z.b. exakt 12 Termine in 12 Monaten ) zu bauen, sondern IMMER mit 
   „Terminvorrat“ in einen Genehmigungsprozess zu starten !

   -  Beim regelmäßigem Schießen müssen von den 12 Terminen mindestens 10 im bestätigenden 
      Verein erbracht worden sein. Bei unregelmäßigen Terminen müssen von den mindestens 18 
      Terminen mindestens 14 Termine ( Verbandsvorgabe 10 ) im BJV Miltenberg erbracht       
       worden sein.

      Das Führen eines persönlichen Schießbuchs mit Eintragungen des Datums, der  
      geschossenen Waffenart und vor allem der Disziplin  wird hier unbedingt empfohlen.
      Diese Schießbücher sind im Wartebereich der Kugelstände erhältlich.
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Für die Sportschützenabteilung des BJV Miltenberg  besteht  über die gesetzlichen 
Mindestanforderungen hinaus aber die interne Regelung, dass bei Erstanträgen in den 
Kategorien Kurzwaffen und SL - Langwaffen  eine Kaliberbeschränkung  auf .22lfb besteht.

Wenn die gewählte Disziplin  ( z.b. IPSC oder Western )  Zentralfeuerkaliber erfordert und 
das bisherige Training auch zielgerichtet und erfolgreich durchgeführt wurde, können vom 
Neueinsteiger auch Zentralfeuer  Waffen beantragt werden.
Dies ist  dann aber vom beantragenden Mitglied rechtzeitig  vor Einholung der 

„Vereinsbestätigung“ mit den zuständigen Schießleitern zu besprechen !

–

Zu beachten ist hier auch, dass für die Beantragung  von IPSC und Western - Waffen 
bereits ein SURT ( Sicherheits und Regel Test ) in der jeweiligen Disziplin abgelegt werden 
musste !

Die Gelbe WBK für Sportschützen kann hierbei ( zusätzlich ) mit beantragt werden.

– Der Schütze muss in der Lage sein die zur Beantragung herangezogene Disziplin mit der 
vorgesehenen Waffenkategorie ( muss NICHT das beantrage Kaliber sein ! ) 
Sportordnungskonform, eigenständig  und erfolgsorientiert zu schießen !

– Das Schießen mit EL/ Rep. - Büchse oder  EL - Flinte wird aber in keinem Fall  als 
Grundlage für die  Bestätigung einer Kurzwaffen oder SL - Büchse oder Flinte herangezogen
Für die jeweilige Befürwortung ist ausschlaggebend, daß die zu beantragende Waffe für die 
Disziplin erforderlich und mit Disziplinnummer aufgeführt ist.

– Grundlage ist immer ein regelmäßiges und erfolgsorientiertes Training mit der 

gewünschten Waffenart  ( Leih- oder Vereinswaffen ! ) - über das Jahr verteilt !

     - Eine waffenrechtliche Bestätigung durch  den zuständigen Dachverband kann generell
            nur dann bearbeitet werden, wenn beim Antrag alle vom Verband geforderten  Unterlagen 
            vorgelegt werden. 
            Hierzu zählen alle aktuell vorhandenen  Erlaubnisse  ( WBK´S )  in Kopie und die 
            geforderte Auflistung der erbrachten Aktivitätseinheiten in den vergangenen 12 Monaten.
        
         -  Beim Erstantrag zur Befürwortung einer Waffe muss ein Zeugnis zur Teilnahme an einer
            Schulung und Prüfung nach Waffg. §7 ( Sachkundeprüfung ) beigefügt werden. Diese  
            Schulung kann bei einen freien Lehrgangsträger  ( Kosten zw. 200,- und 500,- ) besucht  
            werden; die Sportschützenabteilung bietet aber auch jedes Jahr die Schulung und Prüfung zu
            Sonderkonditionen  ( aktuell ca. 100,- ) an. Die Termine werden per Mail an alle Mitglieder  
            übermittelt. 

            Diese Sachkundeschulung erstreckt sich über 18 „Vollstunden“ und beinhaltet einen 
            theoretischen und einen praktischen Teil. Im praktischen Teil sollen alle für Sport-
            schützen relevanten Waffentypen behandelt, d.h. von den Lehrgangsteilnehmern unter 
            Beachtung sicherheitsrelevanter Bedingungen und sportlich erfolgsorientiert geschossen 
            werden. 
            Dieses wird bei verschiedenen Veranstaltern gerne als „Pflichtaktion“ im Schnelldurchgang  
            erledigt. Da wir uns in der Sportschützenabteilung aber eher auf der Seite der  
            Qualität, denn der schieren Quantität sehen, wird dieser praktische Teil bei uns schon im 
            Vorfeld der Sachkundeschulung angeboten.
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            Die Unterweisungen finden durch unsere erfahrenen Standaufsichten und Schießleiter  statt, 
            die die betreffenden Waffen auch in ihrem  Sportbetrieb intensiv und erfolgreich nutzen.

         -  Der Schütze kann die notwendigen  Verbands Unterlagen selbst ausfüllen und nur die  
            Mitgliedschafts - Bestätigung über den Verein einholen. Für die Vollständigkeit der  
            Unterlagen ist er dann aber  auch alleine zuständig.

            Der Versand der vollständigen Unterlagen an den Dachverband erfolgt generell durch den 
            Beauftragten der Sportschützenabteilung. 
            Die Zahlung von 20,- an den Verband muss der Schütze selbständig vornehmen.

Auf Wunsch wird aber auch die komplette Erstellung des Antrags übernommen. 
Die Gebühr  von 30,- € ist nach Aufforderung  ( nach Zusendung des vom Verband 
bestätigten Antrages ) auf das Gruppenkonto der Sportschützenabteilung zu überweisen.
Die  Betrag setzt sich auf folgenden Einzelbeträgen zusammen
*    20,- € Bearbeitungsgebühr – abzuführen an den Dachverband ( BDS / BBS )
*    10,- €  zugunsten der Sportschützenkasse ( für  Porto, Startgelder; Vereinswaffen; Ziele )

     -      Wird die Gelbe WBK zusätzlich auf einem Formular beantragt sind hierfür nur 20,- fällig.

– Generell werden  in die Bearbeitung der Unterlagen für den Dachverband die „Erfahrungen“ 
der aktiven Standaufsichten mit dem beantragenden Mitglied mit einbezogen. 

– Die Unterstützung bzw. Weitergabe wird sich in jedem Fall  und unabhängig von den 
gesetzlich festgeschriebenen Mindestanforderungen daran  orientieren, ob die bereits 
vorhandenen  ( und durch den BJV- Miltenberg bestätigten ) Sportwaffen auf der grünen 
WBK aktiv sportlich eingesetzt werden.

                 
 
 -Die Richtlinien des Gesetzgebers sehen für Bescheinigungen , die über das gesetzlich    
   geregelte  „Grundkontingent“ hinausgehen,  gesteigerte  Erwerbs - Erfordernisse vor.
   So wird von den für die Bedürfnisbestätigung zuständigen Dachverbänden gefordert, dass 
   durch den beantragenden Schützen  für jede über das Grundkontingent hinausgehende   
   Sportwaffe mehrfache Wettkampfteilnahme mit den bereits vorhandenen Waffen  
   nachgewiesen wird.

- Außerdem ist jeder Sportschütze beim Kauf einer genehmigten Waffe verpflichtet, sein
   Augenmerk auf die sportliche Verwendbarkeit  ( Ausschlusskriterien vom Schießsport  
   beachten ! ) der Waffe und die Übereinstimmung mit den Festlegungen der betreffenden  
   Sportordnung zu legen. Die Sportordnung des BDS ist hier zu finden:  
    https://www.bdsnet.de/sport/allgemeines.html 

    Solange sich eine ungeeignete oder sportlich nicht zugelassene Waffe  im Besitz des  

    betreffenden  Sportschützen befindet, werden für diesen keinerlei weitere Bestätigungen 

    weitergeleitet.
 
   Deshalb unbedingt vor dem Kauf einer Sportwaffe mit den Schießleitern, bzw.
   Abteilungsleitern  die nötigen bzw. geforderten Merkmale und Eigenschaften abklären ! 
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Informationen zur Anmeldung und Teilnahme bei offiziellen Veranstaltungen : 

Die  vom Dachverband an die Vereine verschickten Einladungen zu Veranstaltungen und 
Wettkämpfen werden über einen „ Mail – Verteiler“ an alle als aktiv gemeldeten Sportschützen 
weitergeleitet. Deshalb ist eine aktive und regelmäßig kontrollierte E- Mail Adresse unabdingbar ! 

Bei Interesse an einer dieser Veranstaltungen kann sich das Mitglied selbständig über den in der 
Einladung angegebenen Weg anmelden und muss, wenn gefordert, auch das jeweilige Startgeld 
selbst  überweisen. ( in der Regel  ist dies heutzutage eine Online Anmeldung )  
Gerade die Veranstaltungen auf Landesebene sind in der Regel schnell belegt bzw. ausgebucht.
Deshalb hier möglichst schnell reagieren und die entsprechenden Startplätze sichern !
Für die Deutsche Meisterschaft des BDS  im Standardprogramm wird  über den Verein eine 
Liste mit den qualifizierten Schützen verteilt –  der  Schütze kann hier seine Wunsch - Starts  
bestätigen.  
Die Rückmeldung an den Veranstalter gesammelt und für alle Starts  über den Verein.
Parallel zu den Einladungen wird in der Regel auch eine „Doodle – Seite“ erstellt und deren Link 
verschickt. Auf dieser Umfrage - Seite können sich die gemeldeten Schützen eintragen, um z.b. 
einen gemeinsamen „Start – Tag“ zu finden oder eine  Fahrgemeinschaft zu den Veranstaltungen zu 
organisieren.      

Aufgrund der ab dem 25.05.2018 vollumfänglich in Kraft getretenen DSGVO ( Datenschutz - 
Grundverordnung )   muss jedes Mitglied aktiv der Erfassung und Verarbeitung seiner Daten 
Zustimmen. Hierzu ist eine Mitglieder - Information auf unserem Downloadordner abgelegt. Dieses 
Schriftstück muss von Antragsteller durchgearbeitet und anschließend unterschrieben und dem 
Aufnahmeantrag beigefügt werden. Ohne diese Zustimmung und Beauftragung ist eine Aufnahme 
in die Sportschützenabteilung aus Datenschutz - Rechtlichen Gründen nicht mehr möglich.

Interessenvertretung für Sportschützen; Jäger und andere 

Legalen Waffenbesitzer in Deutschland:

Leider ist der legale Waffenbesitz zum Zwecke des Schießsports, der Jagd oder des Sammelns seit 
einiger Zeit im Fokus von verschiedenen Organisationen. Diverse Gruppierungen und leider auch 
Parteien versuchen mit immer neuen Anträgen und Gesetzesinitiativen den Waffenbesitz in 
Deutschland immer mehr einzuschränken -  bis hin zum Totalen Besitzverbot  für  Privatpersonen. 
Hierbei wird erfolgsorientiert vorgegangen – man arbeitet mit der „Salamitaktik“ – immer schön 
scheibchenweise und in kleinen Schritten und dazu auch immer wieder die betroffenen Gruppen 
gegeneinander ausspielen. ( Sportschützen – Sammler – Jäger ) 

Auf höherer Ebene  ( europäisches Parlament  - hier deren „Fachausschüsse“ ) wird dann auch 
zusätzlich versucht bestimmte Waffentypen bzw. Modelle zu beschränken oder zu verbieten – 
begründet wird dies mit „Terrorabwehr“. Auch wiederkehrende psychologische Untersuchungen der
Waffenbesitzer und befristete Erlaubnissen scheinen dort als Mittel angesehen zu werden dem 
legalen Waffenbesitzer das Leben schwer zu machen.
Um diesen vorrangig ideologisch begründeten Bestrebungen entgegen zu treten bedarf es einer 
Organisation mit Fachkenntnis, geeigneten Resourcen  und Verbindungen in die Politik.  

Seit etlichen Jahren nimmt sich das Forum Waffenrecht – FWR dieser Aufgabe an und wird 
inzwischen auch auf der politischen Ebene als Gesprächspartner akzeptiert. ( Auch andere 
Organisationen versuchen hier ihr bestes, blos die „ Connection nach oben „ haben diese nicht ) 
Das FWR wird von diversen Verbänden und Organisationen  unterstützt, ist aber bei immer größer 
werdenden Problemen auch auf einen größer werdenden Unterstützerkreis und entsprechende 
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Finanzmittel angewiesen.

Eine Mitgliedschaft im Förderkreis des FWR kostet pro Jahr 17,00 € -  ungefähr der Preis von 2 
Schachteln Schrot.........

Jedem Waffenbesitzer „.mit Arsch in der Hose“  sollte es diese ca. 1,50 € im Monat wert sein, seine 
Interessen auf politischer und gesetzgeberischer Ebene vertreten zu sehen.

Von Seiten der Sportschützenabteilung ergeht daher die dringende Bitte, das FWR mit einer 

dauerhaften Mitgliedschaft  und der „Riesensumme“ von 17,- pro Jahr  zu unterstützen und 

damit die eigenen Interessen  im Bereich des Schießsports / des legalen Waffenbesitzes durch 

Profis vertreten zu sehen.

Der Aufnahmeantrag zum FWR ist ebenfalls im Downloadordner  der Webseite als Word 
Dokument abgelegt.- am besten gleich mit dem Aufnahmeantrag zum BJV mit abgeben !

                                      Die Sportschützenabteilung des BJV - Miltenberg

Sportschützen – News und Termine unter: www.actionshooting-miltenberg.de
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