
  

                      

Freiwillige Feuerwehr Windeck 
Jugendfeuerwehr 

Aufnahmeantrag 
 
Ich beantrage die Aufnahme    
in die Jugendfeuerwehr     der FF Windeck 

   
Name: 
      
 

Vorname: 
      

geb. am  
        

   
Straße - Nr 
      
 

PLZ 
      

Wohnort 
      

Mobil:       E-Mail (wenn vorhanden):       

Geschlecht : (bitte ankreuzen) :      männl.  weibl. 

   

Name der Schule / des Arbeitgebers 
 Grundschule  Gesamtschule  Gymnasium  Sonstige:        

   
Schul - oder Berufsverhältnisse (Bitte ankreuzen) : 

 Azubi  sonstiges  

   

Zur Jugendfeuerwehr bin ich gekommen (bitte ankreuzen) 
 aus eigenem Intresse  durch ein Mitglied geworben 

   
In folgenden Vereinen / Organisationen bin ich tätig. (bitte ankreuzen) : 
 

 
DRK 

 
THW 

 
Sportverein 

 
Schützenverein 

 
Musikverein 

 
kirchlich 

 
sonstiges 

   

Erziehungsberechtigte : Mutter   Vater   Sonstiges:       
 

Name:       

 

Vorname:       

Anschrift:       

Tel:       E-Mail:       Mobil:       

  

Erziehungsberechtigte : Mutter   Vater   Sonstiges:       
 

Name:       

 

Vorname:       

Anschrift:       

Tel:       E-Mail:       Mobil:       

 

ERKLÄRUNG  des/ der Antragstellers / in und der Erziehungsberechtigten. 
 
Sollten bei Eintritt in die Jugendfeuerwehr gesundheitliche Beeinträchtigungen vorhanden sein oder während der 
Mitgliedschaft auftreten, die den Antragsteller / die Antragstellerin oder andere Mitglieder gefährden, so ist dies 
umgehend dem Jugendfeuerwehrwart mitzuteilen. 
Bei einem Ausscheiden aus der Jugendfeuerwehr verpflichten wir uns zur Rückgabe aller während der 
Mitgliedschaft erhaltenen Ausrüstungsgegenstände und des Lehrmaterials. Die Rückgabe erfolgt vollständig und in 
einem einwandfreien Zustand. 
 
Ich/wir stimmen ausdrücklich zu, dass mein/unser Kind im Rahmen der Aktivitäten der Jugend-/Feuerwehr 
fotografiert bzw. gefilmt werden kann. Personenfotos (Einzel-/Gruppenaufnahmen) von meinem/unserem Kind im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Jugendfeuerwehr veröffentlicht werden dürfen. Bilder von meinem/unserem 
Kind auch im Internet/auf der Homepage der Jugend-/Feuerwehr sowie im Web 2.0 veröffentlicht werden dürfen. 
Mir/uns ist bewusst, dass über das Internet, über Soziale Mediennetzwerke und Suchmaschinen eine weltweite 
Verbreitung erfolgt. der Vorname und Familienname bei Bildunterschriften verwendet werden kann. Bisher erstellte 
Bilder, von meinem/unserem Kind, dürfen verwendet werden. 
 



Ich/wir habe/n zur Kenntnis genommen, dass beim Umgang mit den Bild- und Tonaufnahmen meines/unseres 
Kindes seitens der Jugend-/Feuerwehr das Presserecht und die erforderlichen Sorgfaltspflichten eingehalten 
werden. Die Entscheidung über eine Veröffentlichung wird im Rahmen der erteilten Zustimmung durch die 
Verantwortlichen der Jugend-/Feuerwehr getroffen.  
Die erteilte Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden. Nachteile entstehen nicht, wenn wir/ich die Zustimmung 
verweigern.  
 
Des Weiteren möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass wir durch das BHKG (Gesetz über den 
Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz) verpflichtet sind, personenbezogene Daten zu erheben 
und zu verwalten. Daher werden Ihre Daten elektronisch erfasst und werden verarbeitet auf Grundlage der 
Bestimmungen des jeweils geltenden Datenschutzgesetztes. 
 
Außerdem möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass wir keine Haftung für persönliche Wertgegenstände 
übernehmen werden. 
 

 Ich/wir stimmen ausdrücklich den o. g. Punkten zu. 

 

 Ich/wir stimmen den o. g. Punkten nicht zu. 
 

 
Bitte fügen Sie diesem Antrag ein Passbild bei, da dieses für die Erstellung des 

Mitgliedsausweises benötigt wird. 
 

 
Ich erkenne die Jugendordnung der Jugendfeuerwehr 
an und verpflichte mich, sie zu befolgen 

 
Ich bestätige die Angaben und stimme dem 
Aufnahmeantragzu. 

 
 
 

( Datum )                    ( Unterschrift – Antragsteller) 

 
 
 

( Datum )                (  Unterschrift / 
Erziehungsberechtigter) 

 

 
 

Nicht vom Antragsteller auszufüllen: 
 
Der Antrag wird 

befürwortet 

Jugendwart Löschzugführer Gemeindejugendwart 

 

Aufnahme erfolgt zum:  Wehrleiter: 

Mitgliedsausweis Nr. Ausgestellt am:  

Übernahme in die aktive Feuerwehr am:  

Ausgeschieden am: Grund: 

 


