
1. Vorsitzender Jürgen Kaufmann 

Bayreuther Str. 44

95469 Speichersdorf

Tel. 09275 6508 | Mobil: 0151 42301242 

E-Mail: juergen_ _kaufmann@web.de

Beitrittserklärung 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur Freiwilligen Feuerwehr Kirchenlaibach e.V. und erkenne die Vereinssatzung, 
sowie den festgesetzten Jahresmitgliedsbeitrag an.


Der Austritt aus dem Verein ist schriftlich unter den in der Satzung genannten Bedingungen zu erklären und nur 
zum Schluss des Geschäftsjahres möglich. Bereits entrichtete Beiträge werden nicht erstattet.

Änderungen der Mitgliedschaft (z.B. neue Adresse, neue Bankverbindung) sind dem Verein umgehend mitzuteilen.


Vorname:	 	 	 	 	 	 Nachname:


Straße, Nummer:


PLZ, Ort:	 	 	 	 	 	 Geburtsdatum:


Telefon:		 	 	 	 	 	 E-Mail:


Frühere aktive Feuerwehrdienstzeiten:







Aktives Mitglied		 	 	 	 	 Förderndes Mitglied	 


Passives Mitglied	 	 	 	 	 Eintrittsalter: 

	 	 	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	 	 	 Bei einem Eintrittsalter ab 50 Jahren wird eine 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 einmalige Aufnahmegebühr von 50,00 € erhoben.



Zusendung von Vereinspost, Veranstaltungshinweisen, Einladungen usw.


per E-Mail	 	 	 	 	 	 per Post 	 


Datenschutzbestimmungen 
Die im Aufnahmeantrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, 
Bankdaten, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Mitgliedsverhältnisses notwendig und 
erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben. Mir ist dabei bewusst, dass diese 
Daten zum ausschließlichen Zweck der Mitgliederverwaltung auch an den Kreisfeuerwehrverband im Rahmen 
gesonderter Vereinbarungen gemeldet werden können. 

Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher 
Informationen bedarf es der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche Einwilligung können Sie im Folgenden 
Abschnitt freiwillig erteilen. 


Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken 
• Ich willige ein, dass mir die FF Kirchenlaibach e. V. (Vertragspartner) postalisch Informationen und Angebote zu 

weiteren Veranstaltungen zum Zwecke der allgemeinen Information übersendet.

• Ich willige ein, dass mir die FF Kirchenlaibach e.V. (Vertragspartner) per E- Mail/Telefon/Fax/SMS Informationen 

und Angebote zu weiteren Veranstaltungen zum Zwecke der allgemeinen Information übersendet. 

• Ich willige ein, dass die FF Kirchenlaibach e.V. (Vertragspartner) Daten zu zwecken von Mitgliederehrungen an 

das Landratsamt und den Kreisfeuerwehrverband senden darf.
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1. Vorsitzender Jürgen Kaufmann 

Bayreuther Str. 44

95469 Speichersdorf
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Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos und Filmaufnahmen

Ich willige ein, dass im Rahmen von Veranstaltungen angefertigte Foto- und Filmaufnahmen für 
Veröffentlichungen, Berichte, in Printmedien, Neuen Medien und auf der Internetseite des Vereines und seinen 
übergeordneten Verbänden unentgeltlich verwendet werden dürfen. Eine Verwendung der Aufnahmen für andere 
als die beschriebenen Zwecke oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahme an Dritte außer der 
Dachorganisation des Vereins ist unzulässig. Diese Einwilligung ist freiwillig. Sie kann jederzeit mit Wirkung für die

Zukunft widerrufen werden.




Ort, Datum	 	 	 	 	 	 Unterschrift des Mitglieds / gesetzlichen Vertreters


Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht 
Sie sind gemäß § 34 BDSG jederzeit berechtigt, gegenüber der FF Kirchenlaibach e.V. (Vertragspartner) um 
umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. 

Gemäß § 35 BDSG können Sie jederzeit gegenüber der FF Kirchenlaibach e.V. (Vertragspartner) die Berichtigung, 
Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. 

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen 
und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können 
den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Vertragspartner übermitteln. Es entstehen 
Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden 
Basistarifen. 


SEPA-Lastschriftmandat

Hiermit ermächtige ich der Freiwilligen Feuerwehr Kirchenlaibach e.V., die anfallenden Mitgliedsbeiträge bis auf 
Widerruf von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der 
Freiwilligen Feuerwehr Kirchenlaibach e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Im Falle einer 
Rücklastschrift werde ich die anfallenden Kosten übernehmen.


IBAN:	 	 	 	 	 	 	 BIC:


Kontoinhaber:	 	 	 	 	 	 Bank:


Hinweis zur Rückgabemöglichkeit: Innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, kann die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangt werden. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. 
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