
 

 

 

          
Matthias Guck, Mühlweg 3, 97618 Unsleben 

 

An alle Schützenmeister/innen 

des Schützengaues  

Rhön - Grabfeld 

 

 Unsleben, den 04.01.2023 

 

Betreff:  

Standaufsichten Lehrgang 

 

 

 

Sehr geehrte Schützenmeister/innen 

Liebe Sportschützinnen und Sportschützen 

 

 

Ein frohes neues Jahr, steht´s eine ruhige Hand und vor allem Gesundheit, wünsche ich euch für 2023. 

 

Nun endlich ist es soweit und ich kann euch ebenfalls den Lehrgang zur qualifizierten Standaufsicht 

anbieten.  

Der Unterrichtsplan und Unterrichtsinhalt wird sich nach den Richtlinien des DSB / BSSB richten und 

ist somit nicht nur in Bayern sondern Bundesweit gültig. 

 

Wer in seinem Verein die Schießstandaufsicht und somit die Schießstandleitung übernimmt oder 

übernehmen möchte benötigt hierfür zwingend diese Schulung. Es ist bei allen Schießständen, egal ob 

Luftdruck (Erwerbsschein freie Waffen) oder bei Feuerwaffen (Erwerbsschein pflichtigen Waffen) 

von Nöten diese Schulung zur qualifizierten Standaufsicht besucht und absolviert zu haben. Wer al-

lerdings auch Standaufsicht bei Erwerbsscheinpflichtigen Waffen machen möchte, benötigt hierzu 

ebenfalls die Waffen-Sachkunde  nach § 7 WaffG, welche ich in diversen anderen Lehrgängen für 

euch anbiete. 

 

Wer Interesse hat die Schulung zur qualifizierten Standaufsicht am Mittwoch, den 08. Februar von 

18:30 Uhr bis ca. 22:30 Uhr zu besuchen, möchte sich bitte bei mir mit dem beiliegenden Anmelde-

formular anmelden.  

  

Die Kursgebühr beträgt 10,00 Euro, welche am Schulungstag in Bar zu begleichen ist. Nach dem Kurs 

erhaltet ihr von mir die Bestätigung der Teilnahme. Ich werde ebenfalls eure Teilnahme in das Ver-

waltungsprogramm des BSSB ZMI ein pflegen, dass auch eurem Schützenmeister ersichtlich ist, da-

mit ihr erfolgreich teilgenommen habt. 

 

Zusätzlich biete ich für die Vereine einen von mir erstellten DIN A4 Ordner, speziell für die Standauf-

sicht, Standreinigung, etc. an. Dieser ist mit den wichtigsten Aushängen und Formularen bestückt und 

kann für euren Verein für die Standüberprüfung genutzt werden. Die Kosten pro Ordner belaufen sich 

auf 15,00 Euro. Welcher Verein hier Interesse hat möge dies Bitte bei mir per Email anmelden, damit 

ich diesen vorbereiten kann. 

 

Matthias Guck 

Mühlweg 3 

97618 Unsleben 

Tel. 0170 / 573 12 71 

Email: guckmatthias@aol.com 

mailto:guckmatthias@aol.com


Für weitere Fragen stehe ich euch wie immer mit Rat und Tat zur Seite. 

 

Mit freundlichem Gruß 

Matthias Guck 

Waffen-Sachkunde-Prüfer 


