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Informationen zur Mitnahme von Bögen nach Spanien
Bitte bis zum Ende lesen!
Das spanischen Generalkonsulat gibt folgende Auskunft:
Der Bogen fällt in Spanien unter das Waffengesetz.
Eine Einfuhr ( auch Mitnahme in den Urlaub ) ist nur erlaubt, wenn man dort an einem offiziellen
Wettbewerb eines spanischen Verbandes teilnimmt.
Dazu benötigt man eine Einladung und eine Teilnahmebestätigung für die Ausfuhr.
Außerdem ist eine Haftpflichtversicherung (Pflichtversicherung) , die in Spanien gilt notwendig.
Die erhält man über den spanischen Verband mit der Einladung.
Der DFBV bietet keine derartige Haftpflichtversicherung an, weil sie in Deutschland nicht benötigt
wird.
Eine Mitnahme nur zum Training ist nicht möglich.
Mitnahme von Bögen auf der Durchreise:
Das Konsulat weist darauf hin, dass die Bögen dann jeweils an der Grenze angegeben und registriert
werden müssen, wobei eine Teilnehmerbestätigung des z.B. portugiesischen Verbandes vorgelegt
werden muss.
Eine Erlaubnis gilt dann nur für die unmittelbare Durchfahrt durch Spanien.
Ein paar Tage Urlaub in Spanien mit Bogen im Auto sind nicht drin. Dann gibt es bei der Ausfuhr
massiven Ärger.
Einfach auf der Heimfahrt Durchfahren geht auch nicht. Die Spanier verstehen bei Verstößen gegen
das Waffengesetz keinen Spaß und leiten die Strafverfolgung in Deutschland ein.
Das Konsulat empfiehlt daher Bögen übrigens auch feststehende Messer, vorab nach Portugal per
Post oder Spediteur zu schicken, wenn man mit dem Auto fährt. Gleiches gilt für den Rücktransport.
Man kann natürlich auch direkt nach Portugal fliegen und damit die ganze Prozedur vermeiden.

Originaltext der spanischen Botschaft:
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Sportbögen gehören zu der Waffenkategorie 7, die im königlichen Erlass 137 vom 29. Januar 1993
aufgeführt werden. Gemäß diesem Gesetz, 5.Abschnitt, Artikel 67 dürfen bis zu 2 Waffen in ihren
Transporttaschen, auseinandergebaut, eingeführt werden.
Bei Einreise nach Spanien auf dem Landweg muss an der Grenze sowohl vom Zoll als auch von der
Guardia Civil eine Bescheinigung eingeholt werden, die die zeitweilige Einfuhr von Waffen
autorisiert. (Guardia Civil: Guía de circulación de clase A; Zoll: Pase de importación temporal).
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Bestimmt ist Ihnen bekannt, dass Sie bei Einreise nach Spanien auf dem Luftweg die Sportbögen
nicht als Handgepäck aufgeben können. Bezüglich des Transports setzen Sie sich bitte mit der
Fluggesellschaft in Verbindung.
Bei Einreise wird das deklarierte Gepäck von der Fluggesellschaft an die Guardia Civil im Flughafen
ausgehändigt, von wo man es Ihnen gegen eine Empfangsbestätigung mit den entsprechenden
Bescheinigungen aushändigt.
In beiden Fällen wird eine Gebühr erhoben, über deren Höhe uns keine Information vorliegt..
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Die spanische Botschaft weist darauf hin, dass die Zollämter an den Grenzen am Wochenende
nicht besetzt sind.
Wer also am Wochenende mit einem Bogen im Gepäck reist, muss mit Verzögerungen bei der
Einreise bis zu zwei Tagen rechnen.
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