Freiwillige Feuerwehr
Langsdorf e.V.
Aufnahmeantrag
Name / Firma:

_______________________________________________

Vorname:

_______________________________________________

Straße:

_______________________________________________

PLZ / Wohnort:

_______________________________________________

Geburtsdatum:

_______________________________________________

Eintrittsdatum:

_______________________________________________

Aktiv / Passiv / Jugendfeuerwehr

(Nichtzutreffendes bitte streichen)

SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE35ZZZ00000054338
Mandatsreferenz: FFWL (plus 4-stellige Nr.; wird individuell vergeben)
Ich ermächtige die Freiwillige Feuerwehr Langsdorf e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von „Freiwillige Feuerwehr Langsdorf e.V.“ 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.

IBAN:

DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __

BIC:

__ __ __ __ __ __ __ __ | __ __ __

Name Kreditinstitut: __________________________________________________
__________________________________________________________________
Ort, Datum & Unterschrift

Jahresbeitrag zur Zeit: 12,00 EUR
Dies sollte Ihnen Ihre Feuerwehr wert sein! Wenn Sie jedoch mehr zahlen
möchten, so setzen Sie bitte unten Ihren individuellen Jahresbeitrag ein:
Freiwilliger Jahresbeitrag: ________ EUR

Hinweise & Zustimmung zur Datenverarbeitung
Der Verein „Freiwillige Feuerwehr Langsdorf e.V.“ hat sich eine Datenschutzordnung anhand der
jeweils aktuell gültigen Fassung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) erstellt.
Diese Ordnung informiert gemäß § 13 DSGVO darüber, welche Daten der Verein zu welchen
Zwecken speichert und verarbeitet. Des Weiteren wird über das Auskunfts- und Beschwerderecht
aufgeklärt. Die Satzung und die Datenschutzordnung können beim Vorstand angefordert werden.
Darüber hinaus wird eine Einwilligung für die Daten eines Mitgliedes, die über den Vereinszweck
(gem. § 6 DSGVO) hinaus genutzt werden, erforderlich.
Ich willige ich ein, dass der Verein „Freiwillige Feuerwehr Langsdorf e.V.“ meine Daten für die
folgenden Zwecke nutzen darf (bitte zutreffendes ankreuzen):
Veröffentlichung von Fotos und Videos des Mitgliedes.1
Weitergabe von Daten an andere Vereinsmitglieder (z.B. Telefonnummer, Anschrift,
E-Mail-Adresse).2
Veröffentlichung von Daten auf der Internetseite (www.feuerwehr-langsdorf.de).3
Publikation von Daten in Print- und Onlinemedien der Presse und des Vereins.1
Weitergabe der Daten an Verbände (z. B. Kreisfeuerwehrverband).4
Veröffentlichung des Geburtsdatums.5

o
o
o
o
o
o

Mir ist bekannt, dass ich jederzeit diese Einwilligung wiederrufen kann. Änderungen sind
schriftlich bei dem geschäftsführenden Vorstand einzureichen.

________________________________

__________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift
(bei Minderjährigen:
Unterschrift eines Erziehungsberechtigen)

1

Über Veranstaltungen darf auch ausdrücklich ohne Einwilligung textlich und bildlich berichtet werden, wenn dabei die
Veranstaltung im Vordergrund steht und Einzelpersonen nicht abgebildet werden. Zudem muss es sich um eine
öffentliche Veranstaltung handeln. Personenbezogene Daten können u.U. offenbart werden, wenn es sich um
besondere Leistungen eines Mitgliedes handelt oder eine Information im Interesse des Vereins oder der Öffentlichkeit
erforderlich erscheint. Zu unterscheiden ist zu dem, was das Mitglied gegenüber der Presse selbst erklärt hat und was
die Presse ihrerseits in Erfahrung bringen konnte.
2
Dient der Weitergabe z.B. von Informationen und Terminen an die Mitglieder, der Organisation von Veranstaltungen
und der Kommunikation untereinander, z.B. in der WhatsApp Gruppe.
3
Auf der Internetseite werden nicht nur Fotos veröffentlich, sondern es erfolgt auch eine Berichterstattung zu Übungen
und Veranstaltungen.
4
Aufgrund des Meldestandards kann eine Weitergabe von Daten erforderlich werden (vgl. § 3 Abs. 4 Satz 2
Nr. 3), aber auch für Ehrungen, Anmeldung zu Fachtagungen und Seminaren.
5
Die Veröffentlichung des Geburtsdatums bezieht sich hier auf die Überbringung von Glückwünschen. Gibt es
rechtliche Vorschriften zur Weitergabe des Geburtsdatums kann dem nicht widersprochen werden.

