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Liebe Schützenkameradinnen,
liebe Schützenkameraden,
der Deutsche Schützenbund e.V (DSB) veröffentlicht seit einiger Zeit einen speziellen Newsletter zum Waffenrecht, der unter folgendem Link abonniert werden kann:

http://www.dsb.de/infothek/recht/waffenrecht/newsletter/
Außerdem stehen auf der Internetseite des DSB vielfältige aktuelle Informationen zum Waffenrecht zur Verfügung:

http://www.dsb.de/infothek/recht/waffenrecht/
Die Koordinierungsstelle empfiehlt allen Vereinen und Mitgliedern den kostenlosen Newsletter zu abonnieren und
ergänzend die Rubrik Waffenrecht auf der DSB-Internetseite zu kontaktieren. Infobriefe werden ab sofort nur
noch herausgegeben, wenn auf bestimmte Sachverhalte besonders hingewiesen werden soll oder Belange der
Sachkundeausbildung zu regeln sind.

Sachkundelehrgänge 2012

Für den im Februar 2012 wegen zu geringer Beteiligung ausgefallenen Sachkundelehrgang 1/2012 konnte bislang
wegen anderer, nicht verschiebbarer Termine noch kein neuer Veranstaltungszeitraum festgelegt werden. Da auch
Feiertage und Ferienzeiten zu berücksichtigen sind, müsste voraussichtlich in die zweite Jahreshälfte ausgewichen
werden.
Nachdem der im Oktober geplante Sachkundelehrgang mit dem vom DSB proklamierten bundesweiten „Tag der
Schützenvereine“ am 6./7. Oktober kollidiert, wird derzeit geprüft, ob eine Verschiebung dieses Lehrgangs auf
einen früheren Zeitpunkt und die Zusammenlegung mit dem ausgefallenen ersten Lehrgang sinnvoll und zweckmäßig ist. Zu gegebener Zeit erfolgt eine detaillierte Information per E-Mail.

Kontrolle der Waffenaufbewahrung durch die Waffenbehörden
Die im Einzugsbereich des Sportschützenkreises 11 Bruchsal zuständigen Waffenbehörden intensivieren zunehmend die Kontrolldichte im Hinblick auf die Aufbewahrung von Waffen und Munition. Dabei werden nicht nur
die immer noch vorhandenen „Problemfälle“ abgearbeitet, sondern es werden alle Waffenbesitzer in die Kontrollmaßnahmen einbezogen. Wir bitten die Vereine, ihre Mitglieder entsprechend zu sensibilisieren, damit im Bereich
der Sportschützen negative Auffälligkeiten weitestgehend vermieden werden.
Der Badische Sportschützenverband e.V. (BSV) wird in Kürze ein Infoblatt zu diesem Thema an die Vereine verteilen, das zudem auch das Problem der „Erbwaffen“ ansprechen wird. Wir bitten schon heute um Beachtung.
Wenden Sie sich mit Ihren Fragen in Sachen Waffenrecht an die Koordinierungsstelle für Sachkundeausbildung des Sportschützenkreises 11 Bruchsal. Wir helfen Ihnen weiter!
Mit freundlichen Grüßen

Martin Bischof
Leiter der Koordinierungsstelle

