
 
 Aufnahmeantrag 
  
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt in die Freiwilligen Feuerwehr Bertsdorf-Hörnitz als 

 □ aktives Feuerwehrmitglied   □ Jugendfeuerwehrmitglied 

  
______________________________________________________   __________________________ 
Name, Vorname                     Geburtsdatum 
 

______________________________________________________   __________________________ 
Adresse                      Führerscheinklassen 
 

_______________________   ________________________  ________________________________ 
Telefon          Mobil                E-Mail 
 
 

__________________________     __________________________ 
Ort, Datum            Unterschrift 
 
 

Bankdaten für evtl. Entschädigungszahlungen, Auslagen, Jubiläumszuwendungen (nur für aktive 
Feuerwehrmitglieder) 
 
______________________________________________________   __________________________ 
Kreditinstitut                      BIC 
 

_________________________________________________________________________________ 
IBAN 
 

Erziehungsberechtigte (nur für Jugendfeuerwehrmitglieder) 
 
__________________________________________   ______________________________________ 
Name, Vorname, Geburtsdatum               Name, Vorname, Geburtsdatum 
 

__________________________________________   ______________________________________ 
Adresse                  Adresse 
 

_______________________   ________________________  ________________________________ 
Telefon          Mobil                E-Mail 
 

____________________________                     ___________________________________________ 
Ort, Datum           Unterschrift Erziehungsberechtigte 
 

Gesundheit und körperliche Einschränkungen: 

Mein Sohn/meine Tochter ist    □ Schwimmer □ Nichtschwimmer 

 
Er/Sie ist beifolgender Krankenkasse versichert: ___________________________________________ 
 
Krankheiten, Beschwerden, Allergien, etc.: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 



Die nächsten Punkte bitte nur ausfüllen, wenn Sie schon einmal Mitglied in einer anderen Feuerwehr waren 
(nur aktive Feuerwehrmitglieder): 
 
________________________________________________________________________________________________ 

Ich war schon einmal Mitglied bei der Feuerwehr (von - bis) 
 
________________________________________________________________________________________________ 

Ich besitze folgende Feuerwehrabzeichen 
 
Ich habe bereits folgende Lehrgänge mit Erfolg besucht (bitte Nachweis vorlegen): 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

G26 vorhanden:   □ ja, gültig bis: ________________________  □nein   

      

 
Erklärung/Verpflichtung (für aktive und Jugendfeuerwehrmitglieder) 
 
Ich verpflichte mich, 
 
- an den Veranstaltungen der Freiwilligen Feuerwehr Bertsdorf-Hörnitz regelmäßig, pünktlich und in 
vollständiger Dienstkleidung (bei praktischen Diensten) teil zu nehmen. Als Ausnahme gelten 
Schulbesuch, berufliche Verpflichtungen, Krankheit oder dringende persönliche Angelegenheiten. In 
diesen Fällen sind die Führungskräfte/ Ausbilder zu informieren. 
 
- die von der Freiwilligen Feuerwehr Bertsdorf-Hörnitz erhaltene Dienstkleidung sowie Geräte und 
Fahrzeuge pfleglich zu behandeln, ausschließlich aus dienstlichen Gründen zu nutzen und bei 
mutwilliger Beschädigung zu ersetzen. Bei Feuerwehranwärtern unter 18 Jahren sind hierfür die 
Erziehungsberechtigten haftbar. 
 
- durch kameradschaftliches Verhalten zu einem guten Zusammenhalt in der (Jugend-)Feuerwehr 
beizutragen. 
 
- den jeweils kürzesten Weg von der Wohnung zum Feuerwehrgerätehaus bzw. umgekehrt zu 
benutzen, da ansonsten kein Versicherungsschutz seitens der Gemeinde besteht. 
 

□ Ich habe die genannten Punkte durchgelesen und mir ist bekannt, dass ich bei Missachtung der  

      einzelnen Punkte dieser Verpflichtung von der Feuerwehr ausgeschlossen werden kann. 
 

zusätzlich bei Jugendfeuerwehrmitgliedern: 
 
- den Heimweg in Absprache mit den Erziehungsberechtigten selbst zu organisieren, falls dies aus 
organisatorischen, personellen oder sonstigen Gründen von der Freiwilligen Feuerwehr Bertsdorf-
Hörnitz nicht übernommen werden kann. 
 
- bei allen Veranstaltungen der Freiwilligen Feuerwehr Bertsdorf-Hörnitz während meiner 
Mitgliedschaft in der Jugendfeuerwehr die Regelungen des Jugendschutzgesetzes einzuhalten. 
 

□ Ich habe die genannten Punkte durchgelesen und mir ist bekannt, dass ich bei Missachtung der  

     einzelnen Punkte dieser Verpflichtung von der Feuerwehr ausgeschlossen werden kann. 
 

 



Datenschutzbestimmungen 
 

□ Ich willige ein, dass die Freiwillige Feuerwehr Bertsdorf-Hörnitz als verantwortliche Stelle, die in der 

Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, 
Telefonnummer, Mobilfunknummer, E-Mail- Adresse, und Bankverbindung (bei Jugendfeuerwehrmitgliedern 
zusätzlich Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer, - Mobilfunknummer und E-Mail-
Adresse der Erziehungsberechtigten sowie Schwimmer/Nichtschwimmer, Krankenkasse und 
Krankheiten/Beschwerden/Allergien) ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, evtl. anfallender 
Entschädigungszahlungen oder Auslagen verarbeitet und genutzt werden. Eine Übermittlung von Daten an 
übergeordnete Institutionen findet nur im Rahmen der feuerwehrtechnischen Ausbildung, sowie 
Ehrungen/Auszeichnungen auf Kreis- oder Landesebene statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig 
zum Zwecke der Freiwilligen Feuerwehr Bertsdorf-Hörnitz. 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 gesetzlichen Vorgaben 
aufbewahrt werden müssen (bei Jugendfeuerwehrmitgliedern werden die personenbezogenen Daten der 
Erziehungsberechtigten mit Vollendung des 18. Lebensjahres gelöscht). Jedes Mitglied hat im Rahmen der 
Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung (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 der Sächsische Datenschutzbeauftragte, Bernhard-von-Lindenau-
Platz 1, 01067 Dresden 
 

 
Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos und Filmaufnahmen 
 

□ Ich willige ein, dass im Rahmen von Veranstaltungen, Übungen und Einsätzen angefertigte Foto- und 

Filmaufnahmen für Veröffentlichungen, Berichte, in Printmedien, Neuen Medien (Internet, Social-Media) 
und auf der Internetseite des Vereines 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 ist unzulässig. Diese Einwilligung ist freiwillig. 
Durch eine nicht erteilte Einwilligung entstehen mir als Mitglied keine Nachteile. Die Einwilligung kann 
jederzeit, auch in Teilen, mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 
 
 
 
 

_______________________  ________________________   ___________________________ 
Ort, Datum        Unterschrift              Unterschrift Erziehungsberechtigte 
                  (nur bei Jugendfeuerwehr und  

aktiven Mitgliedern unter 18 Jahren) 


