
Freiwillige Feuerwehr Dressendorf e. V  
 

Bankverbindung VR Bank Bayreuth-Hof eG   BIC: GENODEF1HO1   IBAN: 
DE22780608960008260699 

 
 Aufnahmeantrag  

für 
 

 
Name: ____________________ Vorname: ____________________ 
 
Geburtsdatum:  ____________________  
 
Anschrift: ______________________________________________________________ 
 
 
Ich möchte ab ________________ aktives/förderndes * Mitglied der FF Dressendorf werden. 
 
Um die Arbeit des Kassiers zu erleichtern, haben wir uns entschlossen, den Beitrag durch die 
Bank einziehen zu lassen. Wir bitten um Verständnis und um die Genehmigung, den 
Jahresbeitrag mittels Lastschrift von Ihrem Konto abzubuchen. 
 
 
_____________________________   ____________________________ 
                  Unterschrift             Unterschrift der Eltern 
                (falls nötig) 
 
* nicht zutreffendes streichen 
 
 

 
Der Freiwilligen Feuerwehr Dressendorf gebe ich hiermit die Genehmigung, den Jahresbeitrag 
in Höhe von 
 
 

    aktives Mitglied 10 Euro 

 

    förderndes Mitglied 20 Euro 

 

    Jugendfeuerwehr 5 Euro 

 
 
 
erstmals ab dem ______________________ von meinem Konto abzubuchen. 
 
 
Name: ______________________________ Vorname: ___________________________ 
 
Anschrift: _________________________________________________________________ 
 

BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      IBAN: DE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
Bank: ______________________________ 
 
Die Genehmigung gilt für die Dauer einer Mitgliedschaft. 
 
_________________, den __________________________ 
 
 
_____________________________   ____________________________ 
                  Unterschrift             Unterschrift der Eltern 
 
 



Freiwillige Feuerwehr Dressendorf e. V  
 

 

Bankverbindung VR Bank Bayreuth-Hof eG   BIC: GENODEF1HO1   IBAN: 
DE22780608960008260699 

Hinweis zur Datenschutzverordnung: 
 
 

 
 
Ich willige ein, dass die Freiwillige Feuerwehr Dressendorf e.V. / Aktiver Dienst als 
verantwortliche Stellen die obenstehenden personenbezogenen Daten zum Zwecke der 
Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen 
durch den Verein verarbeiten und nutzen darf.  
 
Eine Übermittlung dieser Daten findet nur im Rahmen der in den Satzungen festgelegten 
Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke der Organisation des 
Vereinsbetriebes und ggf. zum Zwecke der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln. Eine 
weitere Datenübermittlung an Dritte findet nicht statt und ist auch in Anlehnung an die 
Vereinssatzung verboten.  
 
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit 
sie nicht entsprechend den steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.  
 
Mir ist bewusst, dass ich im Rahmen der Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung das 
Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten habe, die zu meiner Person bei der 
verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem habe ich das Recht im Falle fehlerhafter 
Datenspeicherung auf Korrektur.  
 
 
Ort/Datum: _________________________ Unterschrift: __________________________ 
 
 
 
Ich willige ein, dass die Freiwillige Feuerwehr Dressendorf e.V. / Aktiver Dienst Bilder 
von vereinsbezogenen oder gesellschaftlichen Veranstaltungen auf der Website des Vereins 
oder sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke der 
Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt. 
 
 
Ort/Datum: __________________________ Unterschrift: __________________________ 


