
Aufnahmeantrag 
als Mitglied in die Jugendfeuerwehr 
 

Ich bitte um Aufnahme in die Jugendfeuerwehr Linsengericht-Geislitz 
 

Persönliche Daten 
 

__________________________________________    ___________________________________________ 
Name       Vorname 

__________________________________________ _____________  _____________________________ 
Straße und Hausnummer     geb. am     Geburtsort    

__________      _____________________________ ___________________________________________ 
PLZ   Wohnort     Staatsangehörigkeit (freiwillige Angabe) 

__________________________________________ ___________________________________________ 
Telefon       e-Mail 

__________________________________________  Geschlecht:  männlich   weiblich 
Handy 

 

Erziehungsberechtigte/r: 
 

__________________________________________     ___________________________________________ 
Name(n)       Vorname(n) 

__________________________________________ __________      ______________________________ 
Straße und Hausnummer     PLZ   Wohnort 

__________________________________________ ___________________________________________ 
Telefon       Handy 

 

Meine/unsere Tochter/mein/unser Sohn muss konstant medikamentös versorgt werden. Dabei handelt es sich 
um:   

Weitere Hinweise/Krankheiten/Bemerkungen:   

_________________________________________________________________________________________ 

 

Erklärung: 
 Bei einem Ausscheiden aus der Jugendfeuerwehr verpflichten wir uns zur Rückgabe aller während der    

Mitgliedszeit erhaltenen Ausrüstungsgegenstände und des Lehrmaterials. Die Rückgabe erfolgt vollständig 
und in einwandfreiem Zustand. Bei unvollständiger oder schadhafter Rückgabe kann die Gemeinde 
Linsengericht Schadenersatz fordern. 

 Bei Änderung der persönlichen Daten werden wir diese den Jugendfeuerwehrverantwortlichen 
unverzüglich melden. 

 Hiermit erkläre(n) ich mich/wir uns einverstanden, dass im Rahmen von Berichten über die Feuerwehr und 
Jugendfeuerwehr Bilddarstellungen, auf denen mein/unser Kind zu erkennen ist, in Presse und im Internet 
(auf den Seiten www.feuerwehr-geislitz.de, www.gnz.de, www.vorsprung-online.de, www.botingo.de, 
www.main-echo.de) verwendet werden dürfen. Weiter darf in Berichten der Name meines/unseres Kindes 
genannt werden. Diese Erklärung gilt bis auf Widerruf. 

 Ich/wir stimme(n) zu, dass die Daten des Aufnahmeantrags sowie weitere Informationen zu den 
Ausbildungen meines/unseres Kindes im Feuerwehrverwaltungsprogramm „ZMS-Florix“ im Rahmen der 
allgemein gültigen Datenschutzbestimmungen eingegeben, verarbeitet und weitergeleitet werden dürfen.  
 

Ich erkenne die Jugendordnung der JF Linsengericht  Ich/wir bestätige(n) die Angaben und stimme(n) dem   
an und verpflichte mich, sie zu befolgen. Antrag zur Aufnahme zu. 
 
 

___________   _____________________________ ___________ ______________________________ 
Datum Unterschrift Jugendlicher Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 

 
 
Hiermit bestätige ich die Aufnahme in die Jugendfeuerwehr Linsengericht-Geislitz 
 
 
____________ ___________________ ____________ ___________________ 
Datum Jugendfeuerwehrwart o.i.V. Datum Wehrführung o.i.V. 
 

Passfoto (nicht 

einkleben! Nur 
anheften mit 

Büroklammer!) 

Mitgl.-Nr. Ausweis-Nr. 

  

 



Datenschutzrechtliche Ergänzung  zur Beitrittserklärung 

der Freiwilligen Feuerwehr Geislitz e.V. 

 
Ich willige ein, dass die Freiwillige Feuerwehr Geislitz e.V. als verantwortliche Stelle, die in 

dieser Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, 

Geburtsdatum, Adresse, E-Mail Adresse, Telefonnummer, Funktion im Verein und 

Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges 

und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein und für alle in der Satzung 

genannten Zwecke verarbeiten und nutzen darf. 

Eine Datenübermittlung an Dritte findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke 

verbiete ich. Bei Beendigung der Mitgliedschaft sind die personenbezogenen Daten zu 

löschen, soweit sie nicht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden 

müssen. 

Vor der Löschung kann ich von meinem Recht auf Datenportabilität (Art. 20 DSGVO) 

Gebrauch machen mit der Folge, dass alle gespeicherten personenbezogenen Daten an 

mich herauszugeben sind. 

Ich habe Kenntnis davon, dass ich im Rahmen der Vorgaben der 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes n.F. (BDSG 

n.F. - DSAnpUG EU) ein Recht auf Auskunft über meine personenbezogenen Daten, die zu 

meiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind, habe. 

Außerdem habe ich  im Falle von fehlerhaften Daten ein Korrekturrecht.  

Beschwerdestelle ist der geschäftsführende Vorstand der Freiwilligen Feuerwehr Geislitz 

e.V. 

 

__________________________ _____________________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift des Mitglieds / des gesetzlichen Vertreters  

 


