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Merkblatt zum Anmeldeformular für Sachkundelehrgänge 
 

Das Anmeldeformular darf nur mit dem Textverarbeitungsprogramm Microsoft Word ausgefüllt werden. 
Andere Programme können zur Veränderung der vorgegebenen Formatierung und damit zur Unbrauch-
barkeit des Formulars führen. 
 

1. Die Angaben zur Lehrgangsnummer und zum Verein sind in Auswahllisten vorgegeben. Nur mit der Maus 
anklicken und entsprechend auswählen. 

2. Der/die für die Anmeldung Verantwortliche ist mit Funktion und eMail-Adresse anzugeben. Es sollte sich in 
der Regel um ein vertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied handeln, da die Anmeldung mit finanziellen 
Folgen für den Verein verbunden ist. 

3. Regelausbildung ist „Sachkunde und Standaufsicht“. Die beiden anderen Möglichkeiten sind zulässig, 
wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind (bitte Ausschreibung beachten). 

4. Die Angaben in den grün unterlegten Bereichen MÜSSEN mit dem amtlichen Personalausweis überein-
stimmen, da es sich um amtliche Angaben handelt, die für die Ausfertigung der Teilnahmebescheinigungen 
benötigt werden. 

5. NEU: Zur Kontrolle, ob die Personalien tatsächlich aus dem jeweiligen Personalausweis und nicht aus der 
Mitgliederverwaltung übernommen wurden, ist die Nr. des Personalausweises anzugeben. Diese wird nicht 
in der Sachkundedatei erfasst und steht deshalb im automatisierten Verfahren nicht zur Verfügung. Die 
Erhebung fällt daher nicht unter den Datenschutz. 

6. Die eMail-Adresse und Telefonnummer dient der raschen Kontaktaufnahme mit den Lehrgangsteilneh-
mern. Sie werden nach Abschluss des Lehrgangs dauerhaft gelöscht. Es muss in jedem Fall eine Adresse 
angegeben werden. Ist keine eigene vorhanden, so kann die Adresse eines Familienangehörigen Verwen-
dung finden. 

7. Die Angabe des Vereinseintritts dient der Kontrolle der Mindestmitgliedsdauer. Maßgeblich ist das im ZMI 
erfasste Datum. 

8. Die BSV-Mitglieds-ID dient der schnelleren Suche im Mitgliederbestand der Vereine und verhindert Dop-
pelterfassungen in der Sachkunde-Datenbank. Sie wird auch auf der Teilnahmebescheinigung abgedruckt. 

9. Falls die Qualifikation zur Jugendarbeit gegeben ist, kann dies auf dem Nachweisdokument nach § 10 
AWaffV mit angegeben werden. Es wird dann kein gesonderter Nachweis für die Wahrnehmung der Obhut 
beim Schießen von Kindern und Jugendlichen benötigt. 

10. Der Schießnachweis dient dem Nachweis vorhandener praktischer Kenntnisse im Umgang mit erlaubnis-
pflichtigen Waffen. Die Angaben müssen der Wahrheit entsprechen. Sollten im Verlauf des Lehrgangs De-
fizite festgestellt werden, die darauf schließen lassen, dass hier eine „Gefälligkeitsbescheinigung“ vorge-
nommen wurde, kann der Teilnehmer von der weiteren Lehrgangsteilnahme ausgeschlossen und auf die 
Teilnahme an einem späteren Lehrgang verwiesen werden. Bei der praktischen Prüfung wird diese als 
nicht bestanden gewertet und muss zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt werden. Bei gravierenden 
Fehlern kann der Prüfungsausschuss die Wiederholung des gesamten Lehrgangs verlangen. Die Über-
sendung von Kopien der Schießbücher ist zu unterlassen. 

11. Bei „Anmerkungen und Hinweise“ sind Besonderheiten zu einzelnen Teilnehmern einzutragen werden, z.B. 
wenn nur der Sachkundelehrgang oder nur die Standaufsicht gebucht werden soll. 
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