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Aufnahmegesuch 

 
Hiermit beantrage ich die Aufnahme meiner Tochter/meines Sohnes 
 

1. Persönliche Daten 
 
 

Name: ___________________________ Vorname: _______________________  

 
 

geb.:___________________ 
 
 

Straße und Hausnummer:______________________________________________________ 

 
 

PLZ und Wohnort: ____________________________________________________________ 

 
 

Tel: ____________________ 
 

in die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Hähnlein. 

 
 

2. Erziehungsberechtigte 
 

Name: ___________________________ Vorname: _______________________  
 

 
Name: ___________________________ Vorname: _______________________  

 
 

geb.:___________________    geb.:___________________ 
 
 

Straße und Hausnummer:______________________________________________________ 

 
 

PLZ und Wohnort: ____________________________________________________________ 
 
 

Tel: ____________________________  Email(wenn vorhanden): __________________________________ 

 
3. Krankheiten / Medikamente 

 
Folgende Krankheiten und Allergien (auch Arzneimittelunverträglichkeiten) sind bekannt: 

 

___________________________________________________________________________  

 

Meine Tochter/mein Sohn muss konstant medikamentös versorgt werden. Dabei handelt es sich um: 
 

___________________________________________________________________________ 
 
Meine Tochter/mein Sohn ist (zutreffendes bitte ankreuzen): 

 
                      Schwimmer                                                           Nichtschwimmer 
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4. Erklärung / Verpflichtungen 

 
Beim Ausscheiden aus der Jugendfeuerwehr verpflichten wir uns zur Rückgabe aller während der 
Mitgliedschaft erhaltenen Ausrüstungsgegenstände. Bei unvollständiger oder vorsätzlicher 

beschädigter Rückgabe erfolgt eine Rechnungsstellung durch die Gemeinde. 

 
Wir erklären uns grundsätzlich damit einverstanden, dass im Rahmen von Veranstaltungen der 

Jugendfeuerwehr Hähnlein / Feuerwehr Hähnlein entstandene Bilder, auf denen unsere Tochter/unser 
Sohn erkennbar ist, auf der Homepage, auf dem Social Media auftritt und zur Öffentlichkeitsarbeit 

sowie Werbezwecke der Freiwilligen Feuerwehr Hähnlein veröffentlicht werden. 
 

Des Weiteren erklären wir uns grundsätzlich damit einverstanden, dass die hier angegebenen 

persönlichen Daten zu Verwaltungszwecken durch die Feuerwehr Hähnlein elektronisch verarbeitet 
werden dürfen. 

 
Wir erkennen die Jugendordnung der Jugendfeuerwehr Hähnlein in der gültigen Fassung an. 
 
5. Datenschutzbestimmungen 

 
Wir willigen ein, dass der Feuerwehrverein Hähnlein als verantwortliche Stelle, die in der 

Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, 
E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der 

Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges, der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den 

Verein und für alle in der Satzung genannten Zwecke verarbeitet und genutzt werden. Eine 
Übermittlung von Daten an übergeordnete Institutionen und die Gemeinde Alsbach-Hähnlein findet 

nur im Rahmen der in der Satzung festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind 
notwendig zum Zwecke des Vereins. Eine Datenübermittlung an Dritte findet nicht statt. Eine 

Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden 
die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben 

aufbewahrt werden müssen. Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben der 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes n.F. (DSAnpUG EU) das 
Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen 

Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein 
Korrekturrecht.   

 

Beschwerdestelle ist der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Gustav-
Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden. 

 

 
_______________  ___________________ ____________________ 

Datum    Unterschrift des   Unterschrift eines  
Jugendlichen   Erziehungsberechtigten 

 

 

Platz für Anmerkungen (nur für interne Zwecke): 
 
 
 
 
 

Mitgliedsnummer: ____________               JF-Ausweisnummer: ______________              Aus-/Übertritt am: ___________             


