
Freiwillige Feuerwehr Linden e.V. 
 Gegr. 1876 

Aufnahmeantrag 
 

Ich beantrage die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr Linden e.V. als 
 
⃝  aktives Mitglied  (Falls der aktive Dienst  für einen längeren Zeitraum nicht mehr gegeben ist, wird die Mitgliedschaft  

nach Rücksprache in eine passive umgewandelt, wodurch der Mitgliedsbeitrag fällig wird.) 

⃝  förderndes Mitglied 
 
Angabe der personenbezogenen Daten: 
 
Nachname:____________________________________ Vorname:_____________________________ 
 
Straße:____________________________________________________ Hausnummer:_____________ 
 
Ort:___________________________________________ Postleitzahl:__________________________ 
 
Tel.:____________________________________ Handy:_____________________________________ 
 
Geburtstag:_______________________ E-Mail:____________________________________________ 
 
Die personenbezogenen Daten aus dem Mitgliedsantrag, sowie während der Feuerwehr-Laufbahn gesammelte Daten*, 
die allein zum Zwecke der (Vereins- und Feuerwehrtätigkeiten)  notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage 
gesetzlicher Berechtigung erhoben. Als Mitglied des Kreisfeuerwehrverbandes ist der Verein angehalten, einige dieser 
Daten  an den Verband (Kreis-, Bezirks-, Landesebene) zu melden. 
*Führerscheinklasse, Funktion(en) im Verein, Dienstgrad(e) in der aktiven Wehr, erhaltene Auszeichnungen und Ehrungen, sowie durchgeführte 
feuerwehrtechnische Ausbildungen, Untersuchungen und Prüfungen 

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

Einzugsermächtigung für Mitgliedsbeiträge  
(für passive und fördernde Mitglieder) 

 

Ich möchte die Vorteile des Lastschrifteinzugsverfahrens nutzen und ermächtige die Freiwillige 
Feuerwehr Linden e.V. widerruflich die fälligen Beiträge von meinem Konto 

 
IBAN:______________________________________________________________________________ 
 
BIC:_______________________________________________________________________________ 
 
bei (Geldinstitut):____________________________________________________________________ 
 
abzubuchen. Die Abbuchung erfolgt zum Fälligkeitstermin der Beiträge. 
 
 
 
 
_________________________________________________________                ____________________________________________________________ 
                                                (Ort, Datum)                               (Unterschrift) 



Datenschutzerklärung für Vereinsmitglieder 
 

 

Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung: 
 

Ich bin damit einverstanden, dass Freiwillige Feuerwehr Linden e.V. meine Personalien erhebt, speichert, 
nutzt und, falls notwendig, den weiteren Vereinsmitgliedern zur Verfügung stellt. Die Daten werden 
ausschließlich dazu verwendet, mich in allen Angelegenheiten, die dem Verein dienen, optimal und umfassend 
zu informieren, zu beraten und zu betreuen. 
 
Der Freiwillige Feuerwehr Linden e.V. beabsichtigt eventuell, personenbezogene Daten der 
Vereinsmitglieder, sowie Bilder und Videos (z.B. von Veranstaltungen, Übungen und Einsätzen) in der Presse 
oder im Internet öffentlich zugänglich zu machen. (Durch die Veröffentlichung im Internet auf www.fw-linden.de und anderen 

Portalen (z.B. Facebook, Youtube) kann weltweit auf die personen-bezogenen Daten zugegriffen und diese über Suchmaschinen aufgefunden werden. 
Dritte könnten damit diese Daten mit weiteren im Internet verfügbaren Daten der Vereinsmitglieder verknüpfen und ein Persönlichkeitsprofil erstellen, 
die Daten verändern oder zu anderen Zwecken nutzen.) 

 

Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig. Ich kann sie jederzeit widerrufen. 
 
Der Unterzeichner bestätigt, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erlaubt dem Verein 
folgende Daten online, in den Druckmedien oder über das Internet zu veröffentlichen: 
 
- Vorname, Zuname 
- Geschlecht, Alter, Nationalität, Funktion(en) im Verein, Dienstgrad(e) 
- Feuerwehrtechnische Ausbildungen, erhaltene Auszeichnungen und Ehrungen 
- Fotos, Videos 

 
 

_________________________________________________________                ____________________________________________________________ 
                                                (Ort, Datum)                               (Unterschrift) 
 
 

 
 
 

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, 
Widerspruchsrecht 

 
Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem Freiwillige Feuerwehr Linden e.V. um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer 
Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht. 
 
Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber dem Freiwillige Feuerwehr Linden e.V. die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner 
personenbezogener Daten verlangen, soweit sie nicht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. 
 
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. 


