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Liebe Mitglieder,
jedes Mitglied hat das Recht, ein berechtigtes waffenrechtliches Bedürfnis anzumelden und soll auch die notwendige
Bestätigung bekommen. Dazu ist aber unabdingbar erforderlich, dass die damit verbundenen Vorgaben 100prozentig eingehalten werden.
Die SST-Leiter(innen) unterstützen als erste Prüfinstanz, die Antragsflut zu bewältigen. -Es geht nicht darum, die
Anträge zu reduzieren, einzudämmen oder einzuschränken. Es geht einzig und allein darum, nur die richtigen und
korrekt ausgefüllten Formulare und vollständige Unterlagen unter Beachtung der Vorgaben unseres Patenverbandes,
der BKV e.V., zu bestätigen und weiterzuleiten.- Die SST-Leiter(innen) müssen darauf achten, dass die richtigen
Antragsformulare verwendet werden, dass die geforderten Unterlagen vollständig sind, dass der Schießnachweis 18
Übungen pro beantragter Waffenart belegt usw. Nur so kann eine zeitnahe Bearbeitung für alle Mitglieder sichergestellt werden, ohne die anderen Aufgaben des FSD e.V.-Vorstandes zu vernachlässigen. Bei mittlerweile 1500 Mitgliedern lässt sich das nicht anders realisieren.
Die angeführten Vorgaben und der Ablauf für die Beantragung von waffenrechtlichen Bedürfnisbestätigungen wurden
auf der Grundlage der BKV-Bedürfnisrichtlinie und den Erfahrungen in den vergangenen drei Jahren erstellt. Sie
enthalten keine "Verschärfung" durch die FSD e.V. Sie sind für alle FSD-Mitglieder verbindlich und von allen Antragstellern und Beteiligten einzuhalten!
Alle relevanten Informationen, BKV-Schießsportordnung, Bedürfnisrichtlinie, Antragsformular und Anlagen A, B, C
usw. sind im Mitgliederbereich der FSD-Internetseite abrufbar. Bitte achtet darauf, dass nur das dort eingestellte
Formular verwendet wird. Alle Anträge, die nicht darauf geschrieben sind, müssen zurückgewiesen werden.
Also tragt bitte selbst zu einer zügigen Bearbeitung Eurer Anträge bei und reicht nur korrekt und vollständig ausgefüllte Anträge auf Bedürfnisbestätigung mit vollständigen Unterlagen ein. Dann funktioniert auch alles ganz flott, versprochen!
Vielen Dank für Eure Mitarbeit und sportliche Grüße!
Ernst Bader
Vorsitzender
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