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SCHIESSSPORTVEREIN LAUACHER 2540 GRENCHEN 

Vereinsbeitritt Jungschützen GEWEHR-/PISTOLENSEKTION 

 

Beschreibung 
Du hast Interesse nach deinem Jungschützenkurs oder dem Militär dem Schützenverein 
beizutreten? Du musst dazu nicht der beste im Kurs sein und auch generell kein Profi. Der Verein 
besitzt keine Leihwaffen die er dir zur Verfügung stellen könnte. Deshalb findest du in diesem 
Dokument, Möglichkeiten wie du dir eine Pistole oder ein Gewehr organisieren kannst. Ausserdem 
erfährst du wie du dem Verein betreten kannst. 
 

Waffenerwerbsschein (WES) 
Für einen WES brauchst du einen Strafregisterauszug diesen kannst du über [Link1] bestellen. 
Danach hast du drei Monate Zeit den Waffenerwerbsantrag [Link2] auszufüllen und bei der Polizei 
abzugeben. Für Gewehre mit Magazinen von mehr als 10 Schuss und Pistolen mit Magazinen von 
mehr als 20 Schuss musst du den Antrag [Link3] ausfüllen. Wichtig ist, dass pro Antrag drei Waffen 
aufgelistet werden können. Solltest du gleich drei erwerben wollen, musst du sicherstellen, dass du 
alle drei beim selben Händler kaufen kannst. In der Regel kannst du Waffen mit einer kleinen 
Anzahlungsgebühr vom Händler reservieren lassen.  
Wenn beim Antrag alles in Ordnung ist, erhältst du eine dreifache Ausführung des 
Waffenerwerbsscheines per Post. Mit diesem kannst du danach zum Waffenhändler und die Waffen 
kaufen. Der Verkäufer füllt alle drei Exemplare mit den entsprechenden Informationen aus, sendet 
eines der Polizei zurück, behält eines bei sich und gibt dir eines. Dieses musst du mindestens 10 
Jahre oder solange du die Waffe besitzt aufbewahren. Am besten erstellst du eine Kopie davon, die 
du bei jeder Waffe platzierst, damit du ihn immer vorweisen kannst.  
 
Strafregisterauszug:  20 CHF 
Waffenerwerbsschein:  50 CHF 
 
Eine Waffe ist für die meisten nach der Lehre zu kostspielig. Weiter unten findest du Informationen 
zu preiswerten Waffen. Sollten die Preise dein Budge aktuell übersteigen, findest du unter dem Punkt 
«Leihwaffen» eine sehr kostengünstige Alternative. 
 

Links 
[Link1]  
https://www.e-service.admin.ch/crex/cms/content/strafregister/uebersicht_de 
 
[Link2] 
https://www.fedpol.admin.ch/dam/fedpol/de/data/sicherheit/waffen/gesuche_formulare/erwerb/gesu
ch_wes-d.pdf.download.pdf/gesuch_wes-d.pdf 
 
[Link3] 
https://www.fedpol.admin.ch/dam/fedpol/de/data/sicherheit/waffen/gesuche_formulare/sportschuet
zen/gesuch-aube-sportschuetze-d.pdf.download.pdf/gesuch-aube-sportschuetze-d.pdf 
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Pistolen 
Um in der Pistolensektion mitschiessen zu können brauchst du eine Pistole. Für die 
Vereinsmeisterschaft (VM) braucht es eine 9mm oder 7.65mm Pistole. Willst du einfach nur 
trainieren, kannst du dir auch eine Kleinkaliberpistole kaufen. (Die wird in der Regel einhändig 
geschossen). Die Vereinsmeisterschaft ist freiwillig und muss nicht geschossen werden. Die hier 
aufgelisteten Waffen sollten alle für die offiziellen OPs und FS sowie die Vereinsmeisterschaft 
zugelassen sein. Es gibt noch weiter Modelle mit denen das Schiessen der VM gestattet ist, 
erkundige euch gegebenenfalls bei uns im Verein. 
 

Occasionen: 
Eine gute SIG P210 (P49) Pistole, kostet Occasion zwischen 1’200 und 1’800 Franken. Sie ist sehr 
präzise und zuverlässig. Eine SIG P220 (P75) kann Occasion zwischen 800 und 1’300 Franken 
gefunden werden. Sie ist weniger präzise aber auch zuverlässig.  
 

Neuwaffen: 
Eine Glock 17 Gen4 kostet aktuell, neu 820 Franken ist etwas weniger präzise aber gut gewartet 
genauso zuverlässig. Eine Walther PDP kostet neu mit 950 Franken etwas mehr als die Glock. Sie 
wurde 2021 Waffe des Jahres, was also für eine gute Waffe spricht. 
Die SIG P210 Target, Super Target, Legend gibt es zwischen 2’300 und 3’500 Franken, je nach 
Modell, zu kaufen. Sie besitzt im Gegensatz zu alten Occasionen einen Magazindruckknopf. Ist 
äusserst präzise aber vergleichsweise teuer. Aus meiner Sicht ist sie ihren Preis wert! 
 

Links 
https://www.waffen-ingold.ch/product-category/waffen/pistolen/ (Glock, Walther, SIG z.t. Occasionen) 
https://www.waffenboerse.ch/occasionen/gebrauchtwaffen/faustfeuerwaffen.html (occasionen) 
https://www.waffenboerse.ch/waffen-munition/neuwaffen/neuwaffen-faustfeuer.html?kaliber=27691 
(neuwaffen) 
https://www.waffenmarti.ch/shop/pistolen.html (Neuwaffen) 

 
  

https://www.waffen-ingold.ch/product-category/waffen/pistolen/
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Gewehr 
Um in der Gewehrsektion mitschiessen zu können brauchst du ein Gewehr. Für die 
Vereinsmeisterschaft (VM), sowie OP und FS sind die Waffen Stgw90, Stgw 57, Karabiner, 
Standardgewehr und Freigewehr zugelassen. Diese sind in verschiedene Kategorien unterteilt. Die 
Vereinsmeisterschaft ist freiwillig und muss nicht geschossen werden. 
 

Occasionen: 
Ein gut erhaltenes Stgw90 kosten in der Regel zwischen 1'200 und 1'800 Franken. Dabei ist bei den 
meisten eine Irisblende, Farbfilter und eine verstellbare Zweibeinstütze dabei. Ein Stgw57 kann je 
nach Aufrüstung zwischen 1'000 und 2'600 Franken kosten. Standard und Freigewehre sind eher 
etwas für geübte Schützen. Sie kosten je nach Zustand ab 850 bis 2'500 Franken und um damit 
liegend schiessen zu können braucht man eine Schiessjacke (ab 250 Franken Occasion!) 
 

Neuwaffen 
Neue Stgw90 Gewehre kosten 3’600 Franken. Hier ist kein Zubehör wie Irisblende, Farbfilter und 
verstellbare Zweibeinstütze dabei. 
 

Links: 
https://waffen-froelicher.ch/online-shop/?term=72 (Neuwaffen) 
https://waffen-froelicher.ch/online-shop/?term=79 (Occasion) 
https://www.waffenboerse.ch/waffen-munition/neuwaffen/neuwaffen-
sport.html?hersteller=29071&kaliber=28885 (Neuwaffen) 
https://www.waffenboerse.ch/occasionen/gebrauchtwaffen/sportwaffen.html?kaliber=27703 (Occasionen) 
https://www.gunfactory.ch/ (Neu und Occasionen) 
https://www.waffenmarti.ch/shop/diverse-gewehre/sig-sauer-ag-schweiz.html (Neuwaffen) 

 

Waffenzubehör Stgw90 
Das hier aufgeführte Zubehör kann euch helfen euer Gewehr besser auf die Bedingungen im 
Schiessstand anzupassen. Die Preise sind beim Kauf eines Kombipacks (Irisblende inklusive 
Farbfilter) besser, je nach Occasiongewehr habt ihr aber bereits eine Irisblende oder Verstellbare 
Zweibeinstütze. 
 
Allgemeine Links für Geschäfte mit Waffenzubehör: 
https://www.waffenboerse.ch 
https://shop.indoorswiss.ch 

 

Irisblenden: 
https://www.waffenboerse.ch/waffen-munition/waffenzubehor/stgw-90/irisblende-90-match.html 
https://www.waffenboerse.ch/waffen-munition/waffenzubehor/stgw-90/wyss-irisblende-stgw-90.html 

 

Irisblenden inklusive Farbfilter 
https://www.waffenboerse.ch/waffen-munition/waffenzubehor/stgw-90/g-e-12-farbenfilter-stgw-90.html 
https://shop.indoorswiss.ch/de/irisblenden/12849-irisblende-match-zu-stgw90-mit.html 

 

Irisblende und Farbfilter Schutz: 
https://www.waffenboerse.ch/waffen-munition/waffenzubehor/stgw-90/wyss-schutzdeckel-stgw-90.html 

 

Verstellbare Zweibeinstützen: 
https://www.waffenboerse.ch/waffen-munition/waffenzubehor/stgw-90/wyss-verstellbare-zweibeinstutzen-
stgw-90-schwarz.html 
https://shop.indoorswiss.ch/de/stgw-90/5391-109328-wyss-zweibeinstutze-zu-stgw90.html#/3175-50_farbe-
schwarz_grau 
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Leihwaffen 
Wenn du dem Verein beitreten möchtest und gewillt bist den Schützenmeisterkurs für das Gewehr 
oder Pistole zu machen, kannst du eine Leihwaffe von der Armee beantragen. Der 
Schützenmeisterkurs dauert zwei Tage, in der Regel Freitag und Samstag. Dieser kostet dich nichts 
und du lernst dabei alles Wichtige was du über das Verhalten im Schiessstand sowie mit der Waffe 
wissen musst. 
Schützenmeister können bei Trainings, Feldschiessen und Obligatorischen Bundesprogrammen als 
Helfer eingesetzt werden. Du wirst nicht bei jedem Training, OP oder FS der Schützenmeister sein, 
dennoch zählen wir darauf, dass wir dich bei der Unterstützung im Verein einsetzen können. 
Der Schützenmeisterkurs findet meistens am Anfang des Jahres statt. Leider gibt es jeweils nur 
einen Termin für Gewehr und Pistole parallel, deshalb kann pro Jahr nur einer besucht werden. 
Wenn du also den Kurs für das Gewehr machst, kannst du zuerst nur ein Gewehr als Leihwaffe 
beantragen und umgekehrt beim Pistolenschützenmeisterkurs. 
Als Leihwaffe erhältst du ein Stgw90 oder eine SIG P220. Diese musst du dann alle 2 Jahre im 
Zeughaus zur Kontrolle vorbeibringen. 
 

Vereinsbeitritt 
Um dem Verein beitreten zu können, kannst du in der Regel bei einem Training oder Anlass im Stand 
vorbeikommen. Wenn du bereits eine Waffe besitzt, kannst du deinen Willen zum Beitritt äussern 
und wir nehmen dich bis zur nächsten GV temporär auf. An der GV stimmen wir über 
Mitgliedsanträge ab und du wirst in der Regel aufgenommen.  
Wenn du keine Waffe besitzt, können wir dich zum Schützenmeisterkurs zu Beginn des Jahres 
anmelden. Sobald du den Kurs hast, kannst du eine Leihwaffe beim Zeughaus beantragen. Dazu 
brauchst du dann die oben beschriebenen Unterlagen für den WES. 
 
Unser Jahresbeitrag ist 40 Franken, willst du die Vereinsmeisterschaft Pistole und/oder Gewehr 
mitschiessen, kostet dich dies je Disziplin zusätzliche 40 Franken. 
Die Stiche die du in den Disziplinen schiessen musst, kosten ebenfalls etwas, wenn du alle Stiche 
einer Disziplin schiesst und am Schützenfest nur den Vereinsstich schiesst, kostet dich das ungefähr 
90 Franken. Die Rechnung aller Stiche, der Disziplinen und des Vereinsbeitrags erhältst du Ende 
Jahr. 
 
Grundbeitrag: 40 CHF 
Disziplinenbeitrag: 40 CHF / Je Disziplin 
Stichkosten:  ca. 90 CHF / Je Disziplin 
 

Munition 
Sturmgewehr 90: 20 CHF (50 Schuss 5.6mm) 
Stgw 57, Standard/Frei:  24 CHF (60 Schuss 7.5mm) 
 
 

Interesse? 
Dann Melde dich beim Vereinspräsidenten des SSVLauacher Grenchen. Alle Infos dazu findest du 
auf unserer Webseite: http://www.ssvlauacher.ch/  

http://www.ssvlauacher.ch/

