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checkliste zum ausfüllen des antragformulars d6 wsv
,,Bestätigung d6 D.chverbandes {lbe.da3 B€d{lrfnl6 zum Eruerb elner waffe"

1. pip-!.9i!9-Lig-!9E-A!gcs.49!!9l.qg!!dg!1.9r

pie seire 2 isr vom voßtänd |l, voßinsreoi.r€r .uszuf'l e..

r Au33t€lllnq einer B.s.hei.iqu.gtürfolq€nd€ Schusswält€...
An d€rwhtfo z B. Karabine. sponp {ole spodrcvolvgf€lc
Karib€ran!äbe isr &inc€hd edordedioh sonsllsl kelne Pdfung n.ch
spodordnuns möslich (auch be selber Karte).

Fürfolqond€ Disziplin,.. hieristdie Nommrund di. Beze chnuno nach der
dezeit gülligen Sponodnungdes DsB 6 nzolralen.

von allen wafi€nrechllichen Enaub.iss€nsind Kopi€n belzlrogen. Diese
sind tuingeid erroße ich zu. Bedürftisprütung Bei

Jäodscheininhab€m rä€ eshiltreich. *nn de Wailen gekennzechnelsjdon,
die aufden Jagdschein eMöenwden.
seanlragttenandeßlmalg eine Watte und isl noch niohl im Besilz e nor
wafienß.n ichen Erlaubnis so slderBerelch An asen durchzurtr€ichen

Ein schiesssponlich€r Nachweis bt b.izufüs€n.
Bei Eßrankagsrelrung snd *ingend 12 l\ronate schiessspodriche Akivilälen
nachzMbon (sch Essbuch btu beir€q.ndsr Bratt d6s WSV 4m Na.hwis
d6r sporlschützedeiqenschafien. Bei allen andercn anlrägslall.rn ßicht ein
eintacher Nächws n Fom von Kopien (Uirund€n. EEebn slslen sladkarlen

Oie Uberpdfung der Milgliod*h.ft elfo gl anhand der MhliedereMaluns des

L.ut Erl.ss de6 L.ndes swmuss dte eßr€ Wattei di.aufdi€ neue getbe
IABK einqetEsen wi.d, übe.don L.ndesveö.nd g.nehmigrwerden. Hier
Oi I das Oleiche VerlahEn wje beschr ebön.

De. Vorsr.nd b€sräligr mil seiier Unteßchril die Rchtgk€ir der Oemachten
Angäbon und s.ndEl d.n Änlräo mit a len Anlagen.n d€n Wüdledbergschen

3. pie seite 3 wird vomW0fü€mberorachen schüEenve.bdnd b€ioerüor.

Bitt€ hier k€inerlei Ang.b€n eht€gent

DerAnlß$bn€rafiärl wn Veöand eine Poslkade nit der Besl5tigung d$ Einganss
Die G6bühr von 15 Euro ist wEb, unrer An$b. des Nafren und dd aur der posftane
srehenden Numner, auf dag Konro d* wsv (LBBW Klo -N. 2234037, BLz 60050101)zu
übeMi*n. Dje Beäöetunq edolgl nach Zahtungseinsang.
Dar Anlraq wird naclr der BeäöEilung an den Verein zurückgesandr

Wr möcht€. d.run brtten, di€ ei.g€reichr€n Untertagen nicht zu heäen, da ein Teitd6r
Unrerlasen b€im V.rb.nd ve rl€ibr.


