
 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 
Matthias Guck, Mühlweg 3, 97618 Unsleben 

 

An alle Schützenmeister/innen 

des Schützengaues  

Rhön - Grabfeld 

 

 Unsleben, den 21.08.2020 

 

Betreff:  

Waffen- Sachkundeprüfung 

 

 

 

Sehr geehrte Schützenmeister/innen 

 

Zuerst hoffe ich, dass es euch allen in dieser Zeit mit Corona gut geht und ihr es bis jetzt so gut es geht 

überstanden habt. Dieser Virus hat uns alle auf eine harte Probe gestellt welches wir uns hätten nie 

träumen lassen. So langsam treten Lockerungen wieder ein und die Angst vor einer zweiten Welle ist 

dennoch sehr hoch. Dennoch möchte ich euch mit den Lockerungen auch weiter mit meinem Service 

zur Seite stehen. Aus diesem Grund biete ich euch im Oktober einen Waffen-Sachkunde-Lehrgang 

unter Einhaltung der gültigen Hygienemaßnahmen an.  

Dieser Waffen- Sachkunde-Lehrgang mit anschließender Prüfung, gem. § 7 Waffengesetz, wird am 

Samstag, den 24.10. und Sonntag, den 25.10.2020 inkl. der Prüfung stattfinden. Die Lehrgangsgebühr 

beträgt 90,00 Euro, welche am 1. Tag des Lehrgangs zu zahlen sind. 

 

Dieser Nachweis ist Pflicht für Sportschützen welche erwerbscheinpflichtige Waffen erwerben 

wollen, sowie für die Meldung beim LRA als Standaufsicht in den Vereinen. 

Ebenso ist der Nachweis für den Erwerb von Trainerlizenzen unerlässlich. 

 

Samstag, den 24.10.2020 wird von 09:00 bis ca. 21:00 Unterricht sein. Die schriftliche und praktische 

Prüfung wird dann am Sonntag, den 25.10.2020 stattfinden. 

Die Teilnehmerzahl ist für diesen Lehrgang auf max. 8 Personen beschränkt, sollten sich mehrere 

Teilnehmer finden wird ein weiterer Lehrgang, zu einem späteren Zeitpunkt abgehalten. 

 

Nachdem ich alle Teilnehmer beim LRA zu dieser Prüfung melden muss, bitte ich daher mir das 

beiliegende Anmeldeformular auszufüllen und an mich bis zum 06.10.2020 zurück zu senden.  

 

Nachdem es bei der Prüfung einen praktischen Teil gibt, kann ich leider nur Teilnehmer 

annehmen die das 14. Lebensjahr vollendet haben. 

 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

Matthias Guck 

Waffen-Sachkunde-Prüfer 

Matthias Guck 

Mühlweg 3 

97618 Unsleben 

Tel. 0170 / 573 12 71 

Email: guckmatthias@aol.com 

mailto:guckmatthias@aol.com

