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Aufnahmegesuch 

als Mitglied in die Jugendfeuerwehr 

der Freiwilligen Feuerwehr Ludwigsau-Friedlos 

Hiermit bitte ich um Aufnahme als Mitglied in die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Ludwigsau-Friedlos. 

Persönliche Daten 
Diese Daten sind für die Vereins- und Mitgliederverwaltung mindestens erforderlich. 

Name : ______________________________ Vorname : ______________________________ 

Geburtstag : _____________________ Geburtsort : ______________________________ 

Anschrift : _____________________________________________ 
  Straße und Hausnummer 

  _____________________________________________ 
  Postleitzahl und Wohnort 

Persönliche Daten Erziehungsberechtigte(r) 
Diese Daten sind für die Vereins- und Mitgliederverwaltung mindestens erforderlich. 

Name : ______________________________ Vorname : ______________________________ 

Geburtstag : _____________________ 

Anschrift : _____________________________________________ 
  Straße und Hausnummer 

  _____________________________________________ 
  Postleitzahl und Wohnort 

Kontaktdaten Erziehungsberechtigte(r) 
Kontaktdaten sind sinnvoll, um ggf. mit einer erziehungsberechtigten Person Kontakt aufnehmen zu können – z.B. in einem Notfall. Die Angabe ist freiwillig. 

Email-Adresse : _________________________________ Telefon : ____________________________ 

   Mobil : ____________________________ 

Was uns noch interessiert… 

Die Beantwortung folgender Fragen ist freiwillig und die Angaben werden in keiner Mitgliederliste oder Mitgliederdatenbank geführt. 

Wie bist Du zur Jugendfeuerwehr gekommen? 

 …aus eigenem Interesse.  …durch Werbung eines aktiven Mitglieds.  …sonstiges. 

In welchen der folgenden Vereine/Organisationen bist Du bereits tätig? 

 DRK  THW  DLRG  Sportverein 

 Schützenverein  Musikverein  Reitverein  Sonstiges: __________________________ 

Hiermit erkläre ich, dass ich mich verpflichte, bei Austritt aus der Jugendfeuerwehr alle mir während meiner Mitgliedszeit überlassenen 

Ausrüstungsgegenstände und Lehrmaterial vollständig zurückzugeben. 
 

Die Jugendordnung der Jugendfeuerwehr Friedlos wurde mir ausgehändigt und ich erkenne sie hiermit an. 

Die Jugendordnung kann jederzeit eingesehen werden, z.B. beim Jugendfeuerwehrwart oder dem Schriftführer! 

 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten gemäß der umseitig abgedruckten Datenschutz-

erklärung verarbeitet und in der EDV der Freiwilligen Feuerwehr Ludwigsau-Friedlos gespeichert bzw. in Mitgliederakten vorgehalten werden. 

 Ich bestätige die Angaben und stimme der Aufnahme in die Jugendfeuerwehr Friedlos zu. 

 Die umseitige Datenschutzerklärung habe ich gelesen. 

______________________________________ ______________________________________ 
Datum, Unterschrift (Antragsteller/in) Datum, Unterschrift (Erziehungsberechtigte/r) 
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Datenschutzerklärung 

Personenbezogene Daten 
Unter Beachtung der Vorgaben der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) werden personenbezogene Daten 

durch den Vereinsvorstand/die Wehrführung bzw. die Gruppenleiter/innen (im Auftrag des Vereinsvorstands/der Wehrführung) der Freiwilligen Feuerwehr 

Ludwigsau-Friedlos erhoben und verarbeitet, welche ausschließlich zu Zwecken der Vereins- und Mitgliederverwaltung und für die Erfüllung der Zwecke und 

Aufgaben des Feuerwehrvereins benötigt werden. 

Es werden nur die personenbezogenen Daten erhoben, welche ausschließlich zu Zwecken der Vereins- und Mitgliederverwaltung und für die Erfüllung der 
Zwecke und Aufgaben des Feuerwehrvereins benötigt werden und nur so lange als Dateien gespeichert bzw. in Mitgliederakten vorgehalten, wie sie für diese 
Zwecke gebraucht werden. Eine Löschung bzw. Vernichtung der Daten erfolgt spätestens zum Ende des Geschäftsjahres oder nach Ablauf von einzuhaltenden, 
gesetzlichen Vorhaltefristen. 

Es besteht für jedes Mitglied jederzeit das Recht auf Auskunft über die erhobenen, personenbezogenen Daten und wie diese vom Vereinsvorstand/der 
Wehrführung verwendet und verarbeitet werden. Außerdem besteht bezüglich personenbezogener Daten jederzeit 

 das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 EU-DSGVO 

 das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 EU-DSGVO,  

 das Recht auf Löschung nach Artikel 17 EU-DSGVO,  

 das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 EU-DSGVO,  

 das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 EU-DSGVO und  

 das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 EU-DSGVO. 

Ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (wer mit personenbezogenen Daten von Vereinsmitgliedern zu tun hat und in welcher Weise) kann jederzeit 
eingesehen werden. 

Den Organen des Vereins und den Gruppenleiter(inne)n ist es absolut untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen zur 

Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das 

Ausscheiden oben genannter Personen aus dem Feuerwehrverein hinaus. 

Über Dienste, wie z.B. sog. Social Media (z.B. Facebook), Messenger (z.B. WhatsApp, Telegram) und Cloud-Speicher (z.B. DropBox, OneDrive), werden 

personenbezogene Daten von (Vereins-)Mitgliedern nicht ausgetauscht, da die Datensicherheit bei diesen Diensten fraglich bzw. nicht gegeben ist. 

Fotos und Veröffentlichungen 
Ausschließlich im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit können von der Freiwilligen Feuerwehr Ludwigsau-Friedlos Fotos in öffentlichen Medien (z.B. regionale 

Tageszeitung) und auf der Internetseite der Freiwilligen Feuerwehr Ludwigsau-Friedlos veröffentlicht werden, auf denen ggf. Vereinsmitglieder zu sehen sind. 

Die Veröffentlichung solcher Fotos bedarf der Erlaubnis der Mitglieder bzw. die Mitglieder können der Veröffentlichung widersprechen. 

Ausschließlich im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit können von der Freiwilligen Feuerwehr Ludwigsau-Friedlos Namen (nur Vor- und Nachnamen) in öffentlichen 

Medien (z.B. regionale Tageszeitung) und auf der Internetseite der Freiwilligen Feuerwehr Ludwigsau-Friedlos genannt werden, wenn es z.B. um Ehrungen auf 

der Jahreshauptversammlung oder besondere Leistungen auf Wettkämpfen geht. 

Die Veröffentlichung des Namens bedarf der Erlaubnis der Mitglieder bzw. die Mitglieder können der Veröffentlichung widersprechen. 


