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Frist zur Watfen-wehre bzw. Flobert - und D
binnen sechs Wochen zu mel-re g istri e ru n g e nd et tr;"if;,.,'#:*#h,,''#;

^ BesilzervonWaffenjeglicher Lichtbildausweis mitUrlnge;
Art haben nur noch bis 30.,Juni müssen, nimmt der ermächtigte
Zeit, diese im Zentralen Waf- Waffenfachhändler vor. Diesäm
fenregister (ZWR) eintragen zu muss der Waffenbesitzer Kate-
lassen. Alle. Meldungen.. die gorie, Marke, Typ, Kaliber und
vor dem l. Oktober 2O12.abge- F{erstellungsnummer nennen
geben wurden, sind ungültig. sowie einä Begründung für

Während der Erwerb bzw. den Besitz der-schussüaffe.
das Überlassen von Schuss- Der Fachhändler stellt dann
waffen der _Kategorien A und pro Gewehr . eine Registrie-
B von der Waffenbehörde re- rungs- bzw. übernahmöbestä-
gistriert wird, sind neu erwor- tigung aus.
bene Schusswaffen der Kate- Bei Fristversäumnis sieht das
gorien C - darunter fallen Re- Waffengesetz empfindliche
petierer und Kipplaufbüchsen Strafen vor, so etwa äine Geld_
oder auch Kleinkaliber-Ge- strafe von bis zu 3.600 €. ,"rrn

OBERKARNTNER
VOLLTREFFER13

sie lhre Waffen jetzt!

Jeder OsterreicJteri der eine Waffe der l{at. C
besitzt, ist zur Begistrierung bis zum

FriSt 30. Juni 2O14 verpnichtet.
AIIe Meldungen vor dem I. Oktober 2012

verJieren thre GüItig:keit.
Wir beraten Sie gerne! ,-f1

gffi1t1',';i;ii,, un. il C,gA @)rvl nacnmllulgs geschtossen -y

Sa 9-12 IJhr - -:

Albin Egger-Straße 6 in Lienz, Tel. 0626 86g9220

,,Jubiläumsradtour"
der besonderen Art

Am Tag genau zwanzig Jahre nach seinem schweren
MTB-Unfall, mit der Erstdiagnose euerschnitttähmung,
radelte Paralympic-Silbermedaillengewinner Wolfgang
Dabernig mit seinem Behindertensportkollegen Michael
Kurz eine,,Jubiläumsradtour,,.

Die beiden inkom-
plett querschnitt-
gelähmten Radler
machten sich am
frühen Morgen des
2l.Mai auf den Weg
um eine Tages-Rad-
tour um den gesam-
ten Drauzug (Lien-
zer Dolomiten und
Gailtaler Alpen) zu
machen. Am Ende
des Tages (oder bes-

ser gesagt bei Nacht) waren 281
krn,2.382 Höhenmeter und eine
Fahrzeit von 13 Stunden und 16
Minuten geschafft. ,,Ich möchte
mich bei Michi Kurz, den Trai-
ningspartnerinnen Sabrina und
Motz sowie bei Karin für dieses
,Geburtstagsgeschenk' (genau
20 Jahre danach) recht herz-
lich bedanken", meinte der
Radlwolf. Die beiden Behin-
dertensportler zeigten mit die-
ser ,,Jubiläumstour", dass man
mit Willensstärke Höchstleis-
tungen erbringen und seine
Lebensqualität verbessern kann.

Euro-Notruf:
Feuerwehr:
Polizei:
Rettu ng:
Bergrettung:
Wasserrettung:
Arztefunkdienst:
OAMTC:
ARBO:
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