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BSB-aktuell-Sportschützen 01/2023 

Sehr geehrte Damen und Herren, werte Kameraden, 

im Auftrag des Verbandsschießwart - Gerd Silberhorn - übermittle ich nachfolgende 
Information für alle Sportschützen zur Kenntnis. 

************************************  

Liebe Kameradinnen und Kameraden, 

in den vergangenen Wochen gab es viele Diskussionen zu der von der Bundesministerin 
des Innern beabsichtigten Verschärfung des Waffenrechts. 
 
Ursprünglich wollten wir dieses Thema bei der bevorstehenden Jahreshauptversammlung 
der Sportschützen behandelt, nachdem aber die Zahl der Anfragen aus unseren 
Mitgliedsvereinen zugenommen hat, möchte ich mit jetzt schon an Euch wenden. 
 
Wir alle sind der Meinung, dass eine Verschärfung des Waffenrechts zum aktuellen 
Zeitpunkt und mit den vorgesehenen Sanktionen für uns Sportschützen keinen 
Sicherheitsgewinn für unsere Nation bringen würde. 
 
Der Bayerische Soldatenbund 1874 e.V. ist Mitglied im Forum Waffenrecht e.V., einem 
Zusammenschluss aller Interessen-, Jagd- und Schießsportverbände in Deutschland. Dort 
fand am 11. Januar zu diesem Thema eine Tagung statt, deren Ergebnis Ihr im Anhang 
nachlesen könnt. 
Ich schließe mich vollumfänglich den Aussagen an und empfehle Euch allen, dass wir uns in 
Zusammenarbeit mit dieser für uns doch sehr starken Allianz an der richtigen Adresse 
befinden. 
 
Bedauerlicherweise ist ja der VDB, der ebenfalls Mitglied im Forum Waffenrecht ist, 
entgegen der gemeinsamen Vereinbarung etwas "ausgeschert" und ruft zur Beteiligung an 
einer Online-Petition auf sowie stellt einen Briefgenerator zur Verfügung, mit dem Schreiben 
an die Ministerin gefertigt und an diese verschickt werden sollen.  
Ich empfehle Euch, in diesem Zusammenhang, keine Einzelaktionen durchzuführen sondern 
lasst uns vielmehr dann, wenn ein Gesetzgebungsverfahren offiziell in die Wege geleitet 
werden sollte, zusammen mit unseren Partnern gemeinsam und mit abgestimmten 
sachlichen Argumenten vorzugehen. Einzelaktionen können nämlich genau das Gegenteil 
von dem, was wir alle möchten, bewirken! 
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Für Fragen stehe ich Euch selbstverständlich gerne zur Verfügung und verbleibe 
mit kameradschaftlichen Grüßen 
 
"In Treue fest!" 
 
Euer 
Gerd Silberhorn 
Verbandsschießwart 

************************************  

Mit kameradschaftlichen Grüßen  

Manfred Wild 
Sachbearbeiter BSB und 
Geschäftsführer SoW 
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