
Name des Vereins 

Bestätigung 

zum Nachweis eines Bedürfnisses für die Erteilung einer Erlaubnis 
nach § 27 des Sprengstoffgesetzes 

Name, Vorname 

geboren am 

wohnhaft in 

in 

wird hiermit bescheinigt, seit dem ~----------'------ Mitglied der 

Schützenabteilung unseres Vereins zu sein und regelmäßig und erfolgreich 

mindestens 6 Monate am Übungsschießen teilgenommen zu haben. 

Für die ausgeübte 

• Sportdisziplin "Schießen mit Schwarzpulverwaffen" 

• Böllerschießen 
--' 

• Wiederladen von Patronenhülsen 

• FK-Salutböllern 

ist der Erwerb und Umgang explosionsgefährlicher Stoffe erforderlich. 

Ein Bedürfnis im Sinne des § 27 Abs. 3 Nr. 2 SprengG wird hiermit bestätigt. 

Ort, Datum 

Schießleiter Vereinsstempel Vorsitzender 



Stadt Filderstadt 
Ordnungsamt 
Rosenstraße 16 
70794 Filderstadt 

~ . 

• FILDERSTADT 
Eine Stadt. 
Viele Möglichkeiten. 

Fragebogen zur Lagerung kleinerer Mengen an Explosivstoffen 

Name, Vorname --------------------
Angaben zur Aufbewahrung von folgenden Stoffen (Art und Menge) 

zutreffendes bitte ankreuzen) 
Schwarzpulver .. . .. .. kg Zündmittel .. ..... m 

Nitrocellulosepul\ier ... ... kg Sprengschnur ...... ... .. m 

Pyrodex ...... . kg Zündschnur .. .. ... .... . m 

Gewerbliche Sprengstoffe .. . ... . kg 

Pyrotechnische Gegenstände der 
Kat. T1 oder T2 ..... .. kq 

Aufbewahrungsort: 
• Einfamilienhaus • Mehrfamilienhaus • unbewohntes Gebäude 

In welchen Raum werden die Explosivstoffe gelagert (z.B. Gerätekammer, Keller, etc.)? 

Aufbewahrungsraum: • bewohnt • unbewohnt 

1. Ist in dem Aufbewahrungsraum eine Druckentlastungsfläche, z.B. Fenster, vorhanden? • ja • nein 

2. Erfolgt die Aufbewahrung in einem Behältnis, Kassetten, Blechschränke, Panzerschränke • ja • nein 

3. Ist das Behältnis verschließbar? • ja • nein 

4. Ist das Behältnis gegen Wegnahme gesichert? • ja • nein 

5. Ist das Behältnis von außen mit dem Gefahrensymbol versehen? • ja • nein 

6. Werden die Explosivstoffe so.aufbewahrt, dass deren Temperatur 75°C nicht überschreiten? 
• ja • nein 

7. Wird im Aufbewahrungsort offene Licht oder offenes Feuer verwendet? • ja • nein 

8. Wird im Aufbewahrungsraum leicht entzündliches oder brennbares Material gelagert? • ja • nein 

9. Sind in der Nähe des Aufbewahrungsortes geeignete Einrichtungen zur Brandbekämpfung vorhanden? 
• ja • nein . bei Feuerlöscher; ____ Klasse und Löschmenge oder Wandhydrant? 

10. Werden Zündhütchen getrennt von dem übrigen Explosivstoff aufbewahrt? • ja • nein 

Ort, Datum Unterschrift 
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