
Einverständnis- und Beitrittserklärung  

Um dem strengen Waffengesetz Genüge zu tun, ist eine Einverständniserklärung der/des 

Erziehungsberechtigten erforderlich. Diese erhaltet ihr bei unseren Trainings, oder könnt 

sie direkt neben der Beitrittserklärung unter Downloads finden. 

 

 

                                                     Schützenverein Scharnebeck 
                                                                                                    von 1896 e. V. 
                                                                                                                                  Mitglied im Deutschen Schützenbund und Landessportbund Niedersachsen 

 
Einverständniserklärung, gemäß § 27 Abs. 3 Waffengesetz 
 
Hiermit erklären wir, ________________________________________________________,  uns 
einverstanden, dass unser(e)  
 
Sohn/Tochter__________________________,  am KK-Schiesstraining teilnehmen darf.  
Wir haben den unten aufgeführten Gesetzesausschnitt zu Kenntnis genommen. 

Datum,___________________   Unterschrift eines/ der Erziehungsberechtigten___________________. 

Vereinsstempel. 

Das Vierte Gesetz zur Änderung des Sprengstoffgesetze s, das in Artikel 3 die Änderungen des 
Waffengesetzes enthält, ist am 24.Juli 2009 im Bund esgesetzblatt Nr. 44 (I S. 2062) veröffentlicht word en. 
Die waffenrechtlichen Regelungen treten gemäß Artik el 5 Abs. 2 am Samstag, dem 25.Juli 2009, in Kraft.   

Ab diesem Zeitpunkt gilt für das Schießen mit großkalibrigen Waffen die neue Altersgrenze von 18 Jahren; 
ausgenommen sind: 

*  Kinder unter 14 Jahre: in Schießstätten mit Druckluft-, Federdruckwaffen und Waffen, bei denen zum Antrieb 
der Geschosse kalte Treibgase verwendet werden, schießt. 

*  Jugendliche ab dem vollendetem 14. Lebensjahr, die noch nicht 18 Jahre alt sind: in Schießstätten mit 
sonstigen   Schusswaffen bis zu einem Kaliber von 5,6 mm lfB (.22 l.r.) für Munition mit Randfeuerzündung, 
wenn die Mündungsenergie   höchstens 200 Joule (J) beträgt und Einzellader-Langwaffen mit glatten Läufen 
mit Kaliber 12 oder kleiner schießt. 

 

 

Das Bild kann nicht angezeigt werden. Dieser Computer verfügt  
möglicherweise über zu wenig Arbeitsspeicher, um das Bild zu  
öffnen, oder das Bild ist beschädigt. Starten Sie den Computer  
neu, und öffnen Sie dann erneut die Datei. Wenn weiterhin das  

rote x angezeigt wird, müssen Sie das Bild möglicherweise  
löschen und dann erneut einfügen.

Das Bild kann nicht angezeigt werden. Dieser Computer verfügt möglicherweise über zu wenig  
Arbeitsspeicher, um das Bild zu öffnen, oder das Bild ist beschädigt. Starten Sie den Computer neu,  
und öffnen Sie dann erneut die Datei. Wenn weiterhin das rote x angezeigt wird, müssen Sie das Bild  
möglicherweise löschen und dann erneut einfügen.


