
   

 

Freiwillige Feuerwehr Mauern e.V. 

 

 
 

Aufnahmeantrag 
 
 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt in die 
Feuerwehr Mauern und in den Feuerwehrverein Mauern e.V. als 

 

     □  aktives Mitglied 

     □  passives Mitglied 

     □  förderndes Mitglied 

     □  Mitglied in der Jugendfeuerwehr 
 

zum _____________________.  
 
 

Die aktuelle Vereinssatzung wird anerkannt. 
 
 

Name: _______________________ _ Vorname: ____________________________ 
 
Straße: _______________________  Ort: ___________________________ 
 
Geburtsdatum: _________________ Geburtsort: ___________________________ 
 
Telefon: _______________________  Mobil: _________________________ 
 
E-Mail: ________________________  Beruf: _________________________ 

 
Fahrerlaubnisklassen: ____________________ 
 
 

Einzugsermächtigung 
 

Hiermit ermächtige ich den Feuerwehrverein Mauern e.V., den Jahresbeitrag in Höhe von 

____________ Euro zu Lasten meines Kontos 
 
 

Kreditinstitut: ___________________________________________________ 
 
 

IBAN: ____________________________________ BIC: ______________________ 
 
 

mittels SEPA-Lastschrifteinzugsverfahren einzuziehen. 
 
 

Mauern, den _____________________________________ 
   Datum und Unterschrift 

 
 
Wird vom Verein ausgefüllt: 

Aufnahme durch Beschluss am _________________________.  Mandatsnummer:  F M  
 
MP-Feuer-Nr:___________________ 
 



   

 

Für die Jugendfeuerwehr 
 
Gesetzlicher Vertreter: 
 

_________________________________________________________________________ 
Vorname    Nachname    Vorname   Nachname 

 

_________________________________________________________________________ 
Anschrift        Anschrift 

 

_________________________________________________________________________ 
Telefon / Mobil       Telefon / Mobil 

 

_________________________________________________________________________ 
Email        Email 

 

Die gesetzlichen Vertreter sind damit einverstanden, dass unser/e Sohn/Tochter am aktiven und 
passiven Feuerwehrdienst teilnimmt. 
 
 

Unterschrift(en): ___________________________________________________________ 
 
 
 

Angaben für den feuerwehrtechnischen Dienst: 
 

 Schwimmer   Nichtschwimmer 
 

Folgende Krankheiten, Allergien (auch Arzneimittelunverträglichkeit) und Behinderungen sind 
bekannt: 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
 

Bildrechte und Datenschutz (bei Zustimmung bitte ankreuzen) 

Mit der Anmeldung erklären ich und meine gesetzlichen Vertreter uns grundsätzlich damit einverstanden, dass 
Veranstaltungen der (Jugend)Feuerwehr dokumentiert werden und die angefertigten Fotos, Filme oder sonstiges 
Material im Rahmen der gemeinnützigen Aufgabenstellung der (Jugend)Feuerwehr auf verantwortliche Weise 
veröffentlicht und verwertet werden. Ein Vergütungsanspruch entsteht dadurch nicht. Diese Einwilligung kann jederzeit 
schriftlich widerrufen werden. 

Ich damit einverstanden, dass die hier angegebenen persönlichen Daten zu Verwaltungszwecken durch die Feuerwehr 
Mauern in eine Datenbank aufgenommen und gespeichert werden dürfen. 

Der/Die AntragstellerIn erklärt, dass das Einverständnis zu den beiden vorstehenden Punkten auch über das 18. 
Lebensjahr hinaus mit dem Erwerb der Vollmitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr weiter gilt. 

 
Erklärung / Verpflichtung von AntragstellerIn und gesetzlichen Vertreter: 
 
Ich verpflichte mich, 
 
1.  an den Veranstaltungen der (Jugend)Feuerwehr regelmäßig, pünktlich und in vollständiger Dienstkleidung teilzunehmen. 

Als Ausnahme gelten Urlaub, Krankheit, Schulbesuch, berufliche Verpflichtungen oder dringende persönliche 
Angelegenheiten. Die Feuerwehr ist in den o.g. Fällen zu informieren. 

2. die bei der (Jugend)Feuerwehr erhaltende Dienstkleidung sowie Geräte und Fahrzeuge pfleglich zu behandeln, 
ausschließlich aus dienstlichen Gründen zu benutzen und bei mutwilliger Beschädigung zu ersetzen. Hierzu sind die 
gesetzlichen Vertreter haftbar. 

3. durch kameradschaftliches Verhalten zu einem guten Zusammenhalt in der (Jugend)Feuerwehr beizutragen. 

4. den jeweils kürzesten Weg von der Wohnung zur Feuerwache bzw. umgekehrt zu nutzen, da sonst keine 
Versicherungsschutz seitens der Gemeindeunfallversicherung besteht. 

5. den Heimweg selbst zu organisieren. 

6. bei den Veranstaltungen der Feuerwehr während meiner Mitgliedschaft, die Regelungen des Jugendschutzes einzuhalten. 
 
Mir ist bekannt, dass ich bei Missachtung der einzelnen Punkte dieser Verpflichtung aus der Feuerwehr ausgeschlossen werden 
kann. 
 

__________________________________________________________________________ 
Ort, Datum         Unterschrift AntragstellerIn 

 
__________________________________________________________________________ 
Unterschift der gesetzlichen Vertreter 
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