
Aufnahmeantrag                                                                                                                     
der Freiwilligen Feuerwehr Allersberg 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr Allersberg 

                      

                     

  Name: 
    

Vorname: 
     

                     

  Straße, Hausnummer: 
   

Postleitzahl, Wohnort: 
    

                     

  Telefon: 
    

Mobil: 
     

                     

  Geburtsdatum: 
    

Geburtsort: 
     

                 

  Email:                   

 

      Die Aufnahme erfolgt als: ( bitte ankreuzen)           

              

     Mitglied der aktiven Wehr, (beinhaltet auch die Aufnahme in den Feuerwehrverein)    

    möglich ab 18 Jahren, der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt derzeit 12€.     

              

     Mitglied der Jugendfeuerwehr, (beinhaltet auch die Aufnahme in den Feuerwehrverein)    

    möglich ab 12-18 Jahren, der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt derzeit 6€.     

              

     Mitglied der Kinderfeuerwehr, (beinhaltet auch die Aufnahme in den Feuerwehrverein)    

    möglich ab 6- 12 Jahren, der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt derzeit 6€.     

              

     Mitglied im Feuerwehrverein als förderndes Mitglied      

    der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt derzeit mindestens 25€, oder ich bezahle    

    freiwillig _________ € / Jahr.        

                        

 

Die aktuelle Satzung des Vereins ist mir bekannt und wird mit der Unterschrift vollumfänglich anerkannt. Diese kann beim 

Vorstand und unter www.ff-allersberg.de jederzeit eingesehen werden. 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass vorstehende Daten unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes für vereinsinterne 

Zwecke in einer EDV-gestützten Mitglieder- und Beitragsdatei gespeichert, übermittelt und geändert werden. Im Rahmen des 

vorgeschriebenen Mitgliedermeldeverfahrens werden personenbezogene Daten u.a. an die Kreisverwaltungsbehörde sowie die Kommune 

übermittelt. Meine Handynummer kann im Rahmen der aktiven Tätigkeit für die SMS Alarmierung verwendet werden und wird dann an 

den Server des Anbieters weiter geleitet. Ich bin damit einverstanden, dass Bilder und Textbeiträge die über mich bzw. mein Kind (bei 

Minderjährigen) erstellt wurden bzw. ich im Auftrag der Feuerwehr erstellt hatte u.a. auf der Internetseite unserer Feuerwehr www.ff-

allersberg.de veröffentlicht werden. Diese verfolgen den Zweck, die Feuerwehr in der Öffentlichkeit darzustellen, sowie zu 

Dokumentations-und Schulungszwecken bei Einsätzen und Übungen. Die Darstellung wird unter den Verantwortlichkeiten gem. dem 

Impressum der Seite erstellt und laufend überarbeitet. Nach dem Kunst- und Urheberrechtsgesetz hat jeder Mensch ein Recht am 

eigenen Bild. Daher dürfen grundsätzlich keine Bilder ohne sein ausdrückliches Einverständnis verbreitet werden. Gleiches gilt für Text-

darstellungen, sofern sie auf einzelne Personen Bezug nehmen.  

Das Einverständnis kann jederzeit beim Vorstand oder dem Kommandanten schriftlich widerrufen werden.  

Ohne ein Einverständnis kann jedoch eine Mitgliedschaft nicht begründet werden bzw. weiter bestehen.  

Weiter wird darüber informiert, dass die private Erstellung von Einsatzfotos, sowie deren Veröffentlichung im Internet und in sozialen 

Netzwerken nicht gestattet ist. Bei Zuwiderhandlung haftet der Verantwortliche für sich selbst. 



Aufnahme Verein: Aufnahme MP-Feuer: Handzeichen:  

Bankverbindung: 

                      

             

  Vorname Kontoinhaber      Nachname Kontoinhaber       

  
 
            

  IBAN        BIC         

  
 
            

  Name der Bank                  
 

Hiermit ermächtige ich die Feuerwehr Allersberg widerruflich den jährlichen Mitgliedsbeitrag vom oben genannten Konto 

mittels Lastschrift einzuziehen. Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des 

kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Kontoänderungen müssen rechtzeitig angezeigt werden. 

Eventuelle Kosten der Rücklastschrift gehen zu Lasten des Kontoinhabers. 

Allersberg, den______________    _________________________________ 
        Unterschrift Kontoinhaber 
 

 

Notfallkontakt: (Eltern, Familienmitglieder, Ehepartner, Partner etc.) 
 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      
 
 

Sonstige Angaben insbesondere für Kinder- und Jugendfeuerwehr (z.B. Allergien) 
 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

             

                      

                      

                      

             

                      
 
 

Allersberg, den________________ 
 
 
 
_____________________________________   _____________________________________ 
Unterschrift Antragsteller     Unterschrift Erziehungsberechtigte 


