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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion AfD 
 
 
Individualsport ermöglichen - Ende des Schießsports verhindern 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
1. Der Minister für Inneres und Sport wird aufgefordert, Sportstätten für den Indivi-

dualsport unter freiem Himmel ohne Zuschauerbetrieb von den pandemiebe-
dingten Schließungen auszunehmen.  
 

2. Der Minister für Inneres und Sport wird aufgefordert, im Rahmen seiner Wei-
sungskompetenz die nachgeordneten Waffenbehörden anzuweisen, die Ausle-
gung des Merkmals der regelmäßigen Ausübung des Schießsports nach § 14 
Abs. 2 Satz 2 Waffengesetz mindestens bis Ende 2021 nicht von jährlichen 
Mindesttrainingseinheiten abhängig zu machen und insbesondere vom Widerruf 
waffenrechtlicher Erlaubnisse wegen nicht vorhandener Trainingsmöglichkeiten 
abzusehen. 
 
 
 

Begründung 
 
Zu 1.: 
 
Individualsportarten wie Tennis, Golf, Segeln, Reiten oder Leichtathletik können ohne 
Publikum mit Beteiligung von bis zu zwei Personen unter Beachtung von Abstands-
regeln auch derzeit ohne Gesundheitsgefährdung ausgeübt werden. Wenn bereits 
von den Vereinen, Ligen und Sportverbänden für Mannschaftssportarten eine Locke-
rung verlangt wird, und bewiesen wurde, dass auch im Mannschaftsport ein Training 
möglich ist, das der Bedrohung durch die Corona-Pandemie gerecht wird, ist zu ver-
langen, dass auch die Einschränkungen für Individualsportarten gelockert werden. 
Die pauschale Schließung aller Sportstätten, die einer Sport- und Trainingsuntersa-
gung gleichkommen, ist als nicht verhältnismäßig anzusehen, zumal bereits weitere 
Lockerungen für Schulen geplant sind. Die Gratwanderung zwischen Bevölkerungs-
schutz und individuellen Freiheiten erlaubt bei dem zunehmenden Wissensstand zur 
Verbreitung des Corona-Virus eine Öffnung zugunsten individueller Sportarten. Der 
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Individualsport stärkt zudem die physischen und psychischen Abwehrkräfte der 
Sportler. Der Minister für Inneres und Sport trägt die Verantwortung für die Sicherung 
der Rahmenbedingungen der Sportler des Landes, die sich in absehbarer Zeit natio-
nalen und internationalen Wettbewerben mit einem akzeptablen Trainingsstand stel-
len wollen und müssen. Eine differenzierte Regelung zur Nutzung von derzeit pau-
schal geschlossenen Sportstätten ist dazu Grundvoraussetzung.  
 
Zu 2.: 
 
Nach § 14 Abs. 2 Satz 2 Waffengesetz fordert der Bundesgesetzgeber für die Aner-
kennung eines waffenrechtlichen Bedürfnisses, dass Sportschützen seit mindestens 
12 Monaten regelmäßig den Schießsport in einem Verein ausüben. Die Regelmäßig-
keit gilt in der Verwaltungspraxis mit entweder 12 regelmäßigen Trainingseinheiten 
pro Jahr (eine Trainingseinheit pro Monat) oder 18 unregelmäßigen Trainingseinhei-
ten pro Jahr als erbracht. Wegen mangelnder Regelmäßigkeit der Ausübung des 
Schießsports wären die waffenrechtlichen Erlaubnisse aller Sportschützen widerruf-
bar. Durch eine Richtlinie an die nachgeordneten Waffenbehörden kann der Minister 
für Inneres und Sport bewirken, dass wegen nicht erbrachter Trainingseinheiten nicht 
automatisch das waffenrechtliche Bedürfnis der Sportschützen entfällt. Dies ist in 
Zeiten der Corona-Pandemie von besonderer Bedeutung, denn ein Festhalten an 
starren Mindesttrainingseinheiten, die in der Praxis derzeit wegen der Schließung al-
ler Schießstätten nicht erbracht werden können, hätten das Ende des Schießsports 
im ganzen Land zur Folge. Hieran kann der Minister für Inneres und Sport kein Inte-
resse haben. Widerrufe waffenrechtlicher Erlaubnisse, die sich während und einige 
Zeit nach der akuten Corona-Krise auf das Merkmal der mangelnden Regelmäßigkeit 
des Schießsporttrainings des Schützen beziehen, müssen präventiv auf dem Erlass-
weg verhindert werden. 
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