
A u f n a h m e a n t r a g   
in die Freiwillige Feuerwehr Röttenbach - Mühlstetten 

 
 
Name: ..................................................... Vorname:  ............................................... 

Geburtsdatum:  ...........................................  

Anschrift: ...................................................................   .............................................. 
                                                  (Straße, Nr.)                                                                                  (PLZ, Ort) 

Telefon: ............................................ – E-Mail: …………………………………………. 

Beruf: ..................................................  beschäftigt als: ............................................. 

bei Firma: ...................................................... 
 
Frühere Dienstzeiten von ................ bis .................. bei FFW ....................................................... 

Leistungsabzeichen ................................................................ 

Lehrgänge: ....................................................................................................................................... 

Feuerwehranwärter seit ............................................ 

Ich gehöre keiner / folgender *) Hilfsorganisation an: ...................................................................... 
*) nichtzutreffendes streichen 

 
Ich beantrage die Aufnahme  als Feuerwehrdienstleistender 

  in die Jugendfeuerwehr 

  als Fördermitglied 
 

in den Verein:       Freiwillige Feuerwehr Röttenbach e.V. 
in den Verein:       Freiwillige Feuerwehr Mühlstetten e.V. 
 

Erklärung für Feuerwehrdienstleistende: 
 

Ich bin gesund und den Anforderungen des Feuerwehrdienstes gewachsen. 
Ich erkläre, dass ich die Pflichten eines Feuerwehrdienstleistenden nach dem Bayer. Feuerwehrgesetz vom 
23.12.81, der gemeindlichen Feuerwehrsatzung und dem Katastrophenschutzgesetz nach besten Kräften erfüllen 
werde. Insbesondere werde ich an den Einsätzen, Übungen, Ausbildungsveranstaltungen, Lehrgängen, Sicher-
heitswachen und am Bereitschaftsdienst teilnehmen und die Weisungen der Vorgesetzten befolgen, die Ausbil-
dungs- und Unfallverhütungsvorschriften beachten, die mir anvertrauten Gegenstände, Einrichtungen und Geräte 
pfleglich behandeln, sie nur zu dienstlichen Zwecken zu benutzen und bei meinem Ausscheiden wieder abzugeben, 
bei einer Dienstverhinderung mich zu entschuldigen und eine Abwesenheit von länger als fünf Wochen vorher 
anzuzeigen. 

 

....................................................................       ........................................................ 
                      Ort, Datum                                  Unterschrift 
 

 

Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: 

 
....................................................................       ........................................................ 
                      Ort, Datum                                  Unterschrift 

 

Einzugsermächtigung:  

 

Ich ermächtige den Verein FFW Röttenbach e.V. / FFW Mühlstetten e.V.  (nichtzutreffendes streichen) 
den Mitgliedsbeitrag von meinem Konto im Lastschriftverfahren   
 

bei Bank ................................................................... IBAN  (...................................................................................) 

einzuziehen.   

Ort, Datum ........................................................................... Unterschrift .......................................  

 

Bitte wenden! 
  



 

 

Datenschutzbestimmungen:  
 
Ich willige ein, dass der oben genannte Verein als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung 
erhobenen personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, 
Telefonnummer, Funktion im Verein und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitglieder-
verwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein und 
für alle in der Satzung genannten Zwecke verarbeitet und genutzt werden. Eine Übermittlung von Daten 
an übergeordnete Institutionen findet nur im Rahmen der in der Satzung festgelegten Zwecke statt. 
Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke des Vereins. Eine Datenübermittlung an Dritte 
findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. Bei Beendigung der 
Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der ge-
setzlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben der Da-
tenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes n.F. (DSAnpUG EU) das 
Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen 
Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht. 
Beschwerdestelle ist das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) Promenade 27, 
91522 Ansbach 

 
 
………………………………………     ………………………………. 
Ort,       Datum  
 

 
 
……………………………………………………………….. 
Unterschrift des Mitglieds/ gesetzlichen Vertreters  
 

 
 
 
 

 
Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos und Filmaufnahmen:  
 
Ich willige ein, dass im Rahmen von Veranstaltungen und Einsätzen angefertigte Foto- und Filmaufnah-
men für Veröffentlichungen, Berichte, in Printmedien, Neuen Medien und auf der Internetseite des Ver-
eines und seinen übergeordneten Verbänden unentgeltlich verwendet werden dürfen. Eine Verwendung 
der Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung 
der Aufnahme an Dritte außer der Dachorganisation des Vereins ist unzulässig. Diese Einwilligung ist 
freiwillig. Durch eine nicht erteilte Einwilligung entstehen mir als Mitglied keine Nachteile. Die Einwilli-
gung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.  

 
……………………………………….      ……………………………….. 
Ort,       Datum  

 
 
……………………………………………………………….. 
Unterschrift des Mitglieds/ gesetzlichen Vertreters  
 


