
Anrede: * ____________________

Vorname: * _____________________________________________

Nachname: * _____________________________________________

Geburtsdatum: * ____________________

Straße / Haus-Nr.: * _____________________________________________

Postleitzahl / Ort: * _____________________________________________

Hiermit trete ich dem Verein 'Freiwillige Feuerwehr Reichenbach e.V.' als

aktives Mitglied (Mindestbeitrag jährlich z. Zt. € 7,00) 

förderndes Mitglied (Mindestbeitrag jährlich z. Zt. € 12,00) bei. 

Jugendfeuerwehr (z. Zt. beitragsfrei) Einsatzabteilung 

B e i t r i t t s e r k l ä r u n g

seit 1892

in der

(Ort, Datum) (Unterschrift - bei Minderjährigen ein gesetzlicher Vertreter)

Sofern sich meine personenbezogenen Daten, insbesondere auch meine Bankverbindung ändern, verpflichte ich 
mich, dies zeitnah mitzuteilen. Mir ist bekannt, dass die jeweils aktuelle Satzung des Vereins auf der Internetseite 
''http://www.ffw-lautertal-reichenbach.de/verein/satzung/'' zum Lesen bzw. zum Herunterladen bereitgestellt wird. 
Ein Austritt ist schriftlich mit einer Frist von einem Monat zum Jahresende mit einem einfachen Brief gegenüber der 
/ dem Vorstandsvorsitzenden zu erklären.

Telefon: ** _____________________________________________

Mobiltelefon: ** _____________________________________________

eMail-Adresse: ** _______________________________________________________________________

Titel: * _____________________________________________

Staatsangehörigkeit: ** _____________________________________________

Telefax: ** _____________________________________________

* = Pflichtangaben für alle Mitglieder / ** = zusätzliche Pflichtangaben für aktive Mitglieder 

Datenschutzerklärung der ''Freiwilligen Feuerwehr R eichenbach e.V.''

(Ort, Datum) (Unterschrift - bei Minderjährigen ein gesetzlicher Vertreter)

Ich bestätige hiermit die Datenschutzerklärung der ''Freiwilligen Feuerwehr Reichenbach e.V.'', welche mir auf der 
Internetseite ''http://www.ffw-lautertal-reichenbach.de/datenschutz/'' zum Lesen bzw. Herunterladen angeboten 
wird, gelesen zu haben. Gleichzeitig erkläre ich meine Zustimmung zu dieser Datenschutzerklärung. 
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_______________ Euro

Ich ermächtige den Verein 'Freiwillige Feuerwehr Reichenbach e.V.' (Gläubiger-ID: DE68ZZZ00000173927) 
widerruflich, bei Fälligkeit (1. Arbeitstag im Juli eines jeden Jahres) den Mitgliedsbeitrag in Höhe von 

von meinem Konto 

Kontoinhaber/in: ______________________________________________________________

IBAN: DE ___________________________________________________________________ 

BIC: _______________________________________ 

Kreditnstitut: _________________________________________________________________ 
mittels SEPA-Basislastschrift einzuziehen. 

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Verein 'Freiwillige Feuerwehr Reichenbach 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. Meine 
Mandatsreferenz (Mitgliedsnummer) wird mir separat mitgeteilt.

(Ort, Datum) (Unterschrift Kontoinhaber/in)

SEPA - Lastschriftmandat zum Einzug des Mitgliedsbe itrages

Mit dem beantragten Beitritt zum Verein 'Freiwillige Feuerwehr Reichenbach e.V.' bin ich / sind wir einverstanden. 
Als gesetzliche/r Vertreter/in erkläre ich zudem, für die aus der Mitgliedschaft entstehenden Beitragsverpflichtungen 
einzustehen.

(Ort, Datum)

Bei Minderjährigen: Einwilligung der / des gesetzli chen Vertreter(s)

(Unterschrift/en gesetzliche/r Vertreter/in)

Hiermit erlaube/n ich / wir  meinem / unserem Kind an den Badeveranstaltungen der Jugendfeuerwehr / 
Feuerwehr Reichenbach in öffentlichten Badeanstalten teilzunehmen.

Mit Eintritt der / des Minderjährigen in die Jugendfeuerwehr verpflichte/n ich / wir mich / uns, dass beim 
Ausscheiden aus der Jugendfeuerwehr alle während der Mitgliedschaft erhaltenenen Ausrüstungsgegenstände 
zurückgegeben werden. Bei unvollständiger oder schadhafter Rückgabe erfolgt eine Rechnungsstellung durch die 
Gemeinde Lautertal.

Ich erkenne die Jugendordnung der Jugendfeuerwehr an und verpflichte mich diese zu befolgen. Mir ist bekannt, 
dass diese auf der Internetseite ''http://www.ffw-lautertal-reichenbach.de/jugendfeuerwehr/jugendordnung/'' zum 
Lesen bzw. Herunterladen bereitgestellt wird.

Bei Eintritt in die Jugendfeuerwehr: Anerkennung de r Jugendordnung

(Ort, Datum) (Unterschrift Minderjährige/r)

Bestätigung durch den Vorstand: ____________________

____________________

Bearbeitungsvermerke des Vereins

Grund: ___________________________________Austritt am: ____________

Eintritt am: ____________

SEPA-Mandatsreferenz / Mitgliedsnummer: ____________________
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