
Liebe Schießsportfreunde, 

als BDS Landesverband Sachsen-Anhalt stellen wir an eine Einzelmitgliedschaft folgende 
Anforderungen: 

- Nachweis Sachkunde 
- vorhandene WBK / schießsportlich geeignete Waffe(n) als Sportschütze 
- Nachweis aktiver schießsportlicher Tätigkeit (Teilnahme an regionalen Wettbewerben über 

Vereinsmeisterschaften hinaus) 

Die Anforderungen an eine Einzelmitgliedschaft liegen im allgemein höher, da die davon 
begünstigten Personen weitestgehend autark dem Schießsport nachgehen müssen und dürfen. 

Bei einer Einzelmitgliedschaft fungiert der Landesverband als zuständiger Verein, als Nachweis für 
waffenrechtliche Bedürfnisse als Sportschütze ist daher die Teilnahme an Wettbewerben mindestens 
auf Landesmeisterschaftsebene zwingend notwendig. 
Selbstständige Trainingseinheiten, aktive Teilnahme an regionalen und überregionalen 
Wettbewerben und deren Nachweis setzen wir bei Einzelmitgliedschaft voraus. 

Schützenvereine bilden eine wichtige Basis für den Schießsport in Deutschland. 
Um sie und ihre aktive Arbeit bei Nachwuchsgewinnung, Training sowie der Durchführung von 
schießsportlichen Wettbewerben zu unterstützen sind wir prinzipiell bestrebt, neue Mitglieder in 
vorhandene Vereine zu integrieren. Gerne sind wir auf der Suche nach einem geeigneten Verein 
entsprechend der schießsportlichen Vorlieben behilflich. 

Sollte sich im Umfeld von ca. 50 km des Wohnortes kein Verein unseres Verbandes befinden und der 
Schießsport nur mit überdurchschnittlich hohem Aufwand betrieben werden können ist auch dies ein 
wichtiger Punkt bei der Beantragung der Einzelmitgliedschaft. 

Wir freuen uns auf jedes neue Mitglied im BDS ! 
Es erwarten Sie umfangreiche Disziplinen für Kurz- oder Langwaffen -> siehe Übersicht unter 
https://www.bdsnet.de/sport/allgemeines.html 

 

Bei formloser schriftlicher Beantragung einer Einzelmitgliedschaft bitten wir um : 

- kurze Erläuterung, warum Sie Einzelmitglied im BDS werden wollen 
- Kopie WBK 
- Kopie Trainings- / Wettbewerbsnachweise 
- eventuelle Qualifikationen als Standaufsicht, Schießleiter, Kampfrichter etc. 
- alle Info´s, die eine positive Entscheidung über Ihre Aufnahme beeinflussen können 

Über den Antrag wird satzungsgemäß im Vorstand des LV11 entschieden. 

Für Anfragen vorab, Infos etc. steht als Ansprechpartner Herr Toralf Rödiger unter der 
Emailadresse 9x18@gmx.com gerne zur Verfügung. 

Mit sportlichen Grüßen 

Vorstand BDS LV11  
Sachsen-Anhalt 
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