
 

Freiwillige Feuerwehr 

Pfaffing e.V. 
 

Aufnahmeantrag für eine Mitgliedschaft der 
Freiwilligen Feuerwehr Pfaffing 

 

Jugendfeuerwehr   Aktiv  Fördernd 
 
Vorname:     …............................................................................. 
 
Nachname:     …............................................................................. 
 
Adresse:     …............................................................................. 
 
Geburtsdatum und Geburtsort:  …............................................................................. 
 
Telefon privat/beruflich:   …..................................../........................................ 
 
Mobil:      …............................................................................. 
 
E-Mail (Angabe nur bei regelmäßiger Benutzung) …...................................................................... 
 

Evtl. früher Mitglied bei der Feuerwehr in...........................................  Eintrittsdatum......................... 
 

Der Mitgliedsbeitrag für eine fördernde Mitgliedschaft beträgt mind. 10,00 € pro Jahr. Sie können den 
Feuerwehrverein jedoch gerne mit einem darüber hinausgehenden Betrag besonders unterstützen. Ich möchte die 
Feuerwehr mit einem Mitgliedsbeitrag in der Höhe von .…................EURO/Jahr unterstützen. 
Die Mitgliedschaft kann jederzeit formlos beim 1. Vorsitzenden gekündigt werden.  
Ich ermächtige die Freiwillige Feuerwehr Pfaffing e.V. widerruflich, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Feuerwehr Pfaffing e.V. auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Der Mitgliedsbeitrag wird jährlich per SEPA-Lastschriftmandat eingezogen, eine nochmalige 
Vorankündigung wird hiermit ausgeschlossen. 
Mandatsreferenz-Mitgliedsnummer:  …………………………….. 
Gläubiger – Identifikationsnummer: DE02ZZZ00000109155       Freiwillige Feuerwehr Pfaffing e.V. 
 

IBAN: DE _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ /_ _ _ _ / _ _    BIC: …......................................... 
(Diese Nummern befinden sich auf der Rückseite Ihrer Bank Card..) 
 
Bank: ….....................................     Kontoinhaber: ............................................................... 
 
 ….............................,  den ….................   …............................................................... 
Ort    Datum             Unterschrift (Bei Minderjährigen Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten)
  

Bildaufnahmen: 
Ich stimme zu, dass im Rahmen von Veranstaltungen und Einsätzen angefertigte Foto- und Filmaufnahmen für 
Veröffentlichungen, Berichte, Printmedien, neuen Medien und auf der Internetseite des Vereins unentgeltliche 
verwendet werden dürfen. Diese Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.  
Datenschutz:  
Ich stimme zu, dass der obengenannte Verein die in der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten 
ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzugs und der Übermittlung durch den Verein an 
übergeordnete Institutionen verwendet. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke des Vereins. Die 
Daten werden ausschließlich vereinsintern verwendet, eine Datenübermittlung an Dritte oder für Werbezwecke findet 
nicht statt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht 
entsprechend der gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. Außerdem hat jedes Mitglied im Rahmen der 
gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person 
gespeicherten Daten, deren Empfänger und den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder 
Sperrung seiner Daten. 
 
 
….............................,  den ….................   …............................................................... 
Ort    Datum            Unterschrift (Bei Minderjährigen Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten)

          

   


