Freiwillige Feuerwehr Drosendorf b. Bbg. e. V.
Beitrittserklärung
Vorname: ___________________________

Nachname: ___________________________________

Anschrift: ___________________________________________________________________________
Geburtsdatum: ________________ Tel.-Nr.: _________________ Mobil: ________________________
E-Mail-Adresse: ______________________________________________________________________
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur FFW Drosendorf e. V., c/o Meisleinsstr. 15, 96117 Memmelsdorf,
zum: _____________________________
als

☐ aktives Mitglied

☐ förderndes Mitglied

Der derzeitige jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt für Aktive 4 € für fördernde Mitglieder 8 €.
Für aktive Mitglieder:
Ich war bereits aktives Mitglied der FFW___________________________________________________
von _____________________ bis ____________________. (Leistungsabzeichen Stufe: ____________)
Ich habe folgende Lehrgänge besucht:
____________________________________________________________________________________
(Lehrgangsbezeichnung, wann, wo)
____________________________________________________________________________________
(Lehrgangsbezeichnung, wann, wo)

__________________________________
(Ort, Datum)

_____________________________________________
Unterschrift (Bei Minderjährigen gesetzlicher Vertreter)

! ! ! Datenschutzerklärung auf der Rückseite beachten ! ! !
…...................................................................................................................................................................
Freiwillige Feuerwehr Drosendorf b. Bbg. e.V. Gläubiger-ID: DE63ZZZ00000678417
SEPA-Basis-Lastschriftmandat (wiederkehrende Zahlung)
Ich ermächtige die FFW Drosendorf bei Bamberg e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der FFW Drosendorf auf mein Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Name und Anschrift: __________________________________________________________________
Kreditinstitut Name: __________________________________________________________________
IBAN: DE-____________________________________________, BIC: _________________________
Datum: __________________ Ort: _______________________________________________________
Unterschrift: _________________________________________________________________________

Datenschutz/DSGVO
Ich willige ein, dass der oben genannte Verein als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung erhobenen
personenbezogenen Daten wie Funktion im Verein oder aktiven Feuerwehrdienst, Name und Vorname, Geburtsdatum,
Geburtsort, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der
Mitgliederverwaltung in Papier- und elektronischer Form, des Einzuges des Mitgliedsbeitrages und der Übermittlung von
Vereinsinformationen durch den Verein und für alle in der Satzung genannten Zwecke verarbeiten und nutzen darf. Eine
Übermittlung von Daten an übergeordnete Institutionen und Behörden findet nur im Rahmen der in der Satzung
festgelegten Zwecke statt. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben
werden kann. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke des Vereins. Eine Datenübermittlung an Dritte
außerhalb der im Sinne der Vereinsverwaltung notwendigen Verarbeitungen findet nicht statt. Eine Datennutzung für
Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten aus
sämtlichen elektronischen Systemen gelöscht und gefertigte Dokumente in Papierform einer gesicherten
unwiederherstellbaren Entsorgung zugeführt, soweit sie nicht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt
werden müssen. Unabhängig vom Mitgliedsstatus werden jegliche Daten in elektronischer- oder Papierform gesichert
unter Verschluss in verschlüsselten EDV-Systemen oder abschließbaren Räumen oder Schränken im Gebäude der
Freiwilligen Feuerwehr aufbewahrt oder archiviert. Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes 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. Die oben genannten Punkte der
Datenschutzbestimmungen gelten ebenfalls zur Verwaltung im aktiven Feuerwehrdienst durch die Kommandanten.
Personenbezogene Daten werden nur in Abstimmung mit dem/der Dienstleistenden, wie zum Beispiel bei Anmeldungen
zu Lehrgängen oder Schulungen an übergeordnete Verbände (Kreisfeuerwehrverband, Landesfeuerwehrverband) oder
Behörden (Gemeinde, Landratsamt, Regierung) ausgehändigt. Eine Weitergabe an weitere Dritte findet nicht statt.
Beschwerdestelle ist das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) Promenade 27 in 91522 Ansbach.
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie satzungsgemäßen
Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir in sozialen Netzwerken und auf der Homepage des Vereins
veröffentlicht und diese ggf. an Print und andere Medien übermittelt. Dieses Einverständnis betrifft
insbesondere folgende Veröffentlichungen: Kontaktdaten von Vereinsfunktionären, Berichte über Ehrungen und
Geburtstage sowie Aktivitäten in der Jugend- und Vereinsarbeit, Übungen im aktiven Dienst und Schadensereignisse.
Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name, die Vereins- und Abteilungszugehörigkeit, die Funktion im Verein, sowie
Berichte zu den o. g. Aktivitäten. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von
Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung / Veröffentlichung
unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten
werden dann unverzüglich entfernt.

Zusatzerklärung für Minderjährige
Diese Erklärung ist erforderlich für die Meldung zur gemeindlichen Unfallversicherung (GUF).
Wir erklären uns einverstanden, dass unser/e Sohn/Tochter
Vorname: ________________________________ Nachname: _________________________________
Geboren am: _____________________________ in _________________________________________
der Freiwilligen Feuerwehr Drosendorf als Feuerwehranwärter/in beitritt.
Unser/e Sohn/Tochter ist körperlich und geistig gesund.
Unser/e Sohn/Tochter besucht zurzeit folgende Schule_______________________________________
mit dem späteren Berufsziel: ____________________________________________________________
Unser/e Sohn /Tochter in der Berufsausbildung als __________________________________________
Ort: ____________________________________

Datum: ________________________________

Unterschrift gesetzlicher Vertreter: _______________________________________________________

