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Anlage  
 

Folgende Schusswaffe(n) wurden auf Wettkämpfen eingesetzt 

 

Waffe: 
 

Marke und Modell: 
 

Kaliber: 
 

Waffenbesitzkarte: 
 

Position in WBK 
 

Waffe wurde auf folgendem Wettkampf eingesetzt: 
 

BDS-Kennziffer gem. SHB: 
 

Nummer des eingereichten Nachweises: 
 

und wird weiter zur Ausübung des Wettkampfsports benötigt. 
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