
Freiwillige Feuerwehr 
 

Oberbeisheim 

 

Aufnahmeantrag 
 
Ich beantrage die Aufnahme in den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Knüllwald-
Oberbeisheim.  Zusätzlich beantrage ich die Aufnahme in die Einsatzabteilung 
 
Name, Vorname: ____________________________________________________ 

Akad. Grad:   _______________ Geburtsort: ____________________ 

Geburtsdatum: _______________ Geschlecht:   männlich  weiblich 

Anschrift:  _________________________________________________________ 

Tel. privat:  ___________________ Tel. mobil: __________________________ 

Tel. berufl.: ___________________ e-mail: _____________________________ 

 
Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch Lastschriften 
Ich ermächtige die Freiwillige Feuerwehr widerruflich, die von mir nach Aufnahme zu 
entrichtenden Zahlungen (Beiträge, Abgaben usw.) bei Fälligkeit zu Lasten meines 
folgenden Kontos durch Lastschrift einzuziehen: 
 
Kontoinhaber/-in (falls vom Antragsteller abweichend): _______________________________ 

IBAN: _____________________________________________  BIC: _________________ 

Kreditinstitut: ____________________________________________________________ 

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des 
kontoführenden Kreditinstituts (siehe oben) keine Verpflichtung zur Einlösung. 
Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. 
Bei einer Änderung der Bankverbindung verpflichte ich mich, dies der Freiwilligen 
Feuerwehr mitzuteilen. 
 

___________________________________ 
Unterschrift Kontoinhaber/-in oder Kontobevollmächtigte/r 

 
Hiermit erkläre ich, über die Erfassung meiner für mein Mitglieds- und Dienstverhältnis in der 
Feuerwehr notwendigen persönlichen Daten in einem elektronischen Datenverarbeitungssystem 
unterrichtet worden zu sein. Die Berechtigung zur Erfassung und der Umfang der erhobenen Daten 
ergeben sich aus § 55 Abs. 2 und 3 HBKG sowie § 34 Hessisches Datenschutzgesetz. Ein Zugriff und 
eine Nutzung der Daten erfolgt vollumfänglich ausschließlich durch die Gemeinde (bzw. deren 
Einrichtung „Feuerwehr“), die unmittelbare Aufsichtsbehörde (Landkreis) sowie durch Dienststellen im 
Bereich des für den Brandschutz zuständigen Ministeriums zum Zwecke der Organisation der Aus- 
und Fortbildung, für statistische Auswertungen und zur Wahrnehmung von deren Aufsichtsfunktion. 
Meine erhobenen Daten dürfen an den örtlichen Feuerwehrverein übermittelt und von diesem für 
Zwecke gemäß § 10 Abs. 7 HBKG genutzt werden sowie ausschließlich für statische Auswertungen 
auch durch dessen übergeordneten Verbände bis auf Landesebene („Vereine und Verbände zur 
Förderung des Feuerwehrgedankens“). Eine Weitergabe der Daten außerhalb der oben 
beschriebenen Bereiche erfolgt – vorbehaltlich bestehender gesetzlicher Verpflichtungen – nicht. Ich 
wurde darauf hingewiesen, dass ich auf Wunsch einen Ausdruck der im Datenverarbeitungssystem 
über mich erfassten Daten (Stammdatensatz) erhalten kann. 
 

Ich erkenne die Vereinssatzung des Feuerwehrvereins, die Feuerwehrsatzung an. 

 
______________________    _________________________ 
Ort, Datum        Unterschrift Antragsteller/-in 
 


