
Freiwillige Feuerwehr Aßlar 
 

Seite 1 von 3  Stand 11/2018 

  

Aufnahmeantrag 
in die Einsatzabteilung der Freiwillige Feuerwehr Aßlar 

 
 
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in die Einsatzabteilung der Freiwilligen Aßlar –  
 
………………………………: 
 
Name:       Vorname:      

Straße:             

PLZ, Wohnort:       Geb. Datum:   ______ 

Tel. Nr (privat):     Handy:     ______ 

Email:_______________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                      

 

Daten zu meiner Person 
(freiwillige Angaben, zutreffendes bitte ankreuzen) 

 
Ich bin Diabetiker / in:    Ja:   Nein:  
 
Ich bin Asthmatiker / in:    Ja:   Nein:  
       
 
Ich habe folgende Allergien:_______________________________________ 
 
Beim Ausscheiden aus der Freiwilligen Feuerwehr Aßlar verpflichte ich mich zur Rückgabe 
aller während der Mitgliedschaft erhaltenen Ausrüstungsgegenstände.  
Bei unvollständiger Rückgabe werden die entstehenden Kosten durch die Stadt Aßlar  in 
Rechnung gestellt.  
Meine erhobenen persönlichen Daten können für dienstliche Zwecke im öffentlichen 
rechtlichen Bereich der Feuerwehr elektronisch verarbeitet werden. Darüber hinaus bin ich 
mit der elektronischen Nutzung der meiner persönlichen Daten  durch den Feuerwehrverein 
[  ]   einverstanden [  ] nicht einverstanden. 
 
Ich erkenne die Satzung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Aßlar an und verpflichte mich, 
diese zu befolgen. Ein Exemplar der aktuellen Satzung habe ich erhalten. 
 
Ich verpflichte mich meine Aufgaben gewissenhaft gegenüber jedermann unabhängig von 
Nationalität, Rasse, Religion oder Hautfarbe zu erfüllen und jederzeit für die freiheitlich 
demokratische Grundordnung einzutreten. 
 
 
 
              

Datum       Unterschrift 
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Ich / wir bestätige(n) die Angaben und stimme(n) der Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr  
zu.  
Ich / wir gestatten die Anmeldung und den Besuch von Lehrgängen auf Kreisebene 
(Jugendliche im Alter von 17. Jahren).  
 
 
________________________  ________________________________________ 

Datum        Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten 
 
 
 
2. Einverständniserklärung Bild und Tonrechte  

Ich stimme ausdrücklich zu, dass 

 

 ich im Rahmen der Aktivitäten der Feuerwehr fotografiert bzw. gefilmt werden kann. 

 Personenfotos (Einzel-/Gruppenaufnahmen) von mir im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehr veröffentlicht werden dürfen.  

 Bilder von mir auch im Internet/auf der Homepage der /Feuerwehr sowie den sozialen 
Medien veröffentlicht werden dürfen.  

 Mir ist bewusst, dass über das Internet, über Soziale Mediennetzwerke und 
Suchmaschinen eine weltweite Verbreitung erfolgt.    

 der Name bei Bildunterschriften verwendet werden kann. 

 bisher erstellte Bilder von mir verwendet werden dürfen. 

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass beim Umgang mit den Bild- und Tonaufnahmen 
seitens der Feuerwehr das Presserecht und die erforderlichen Sorgfaltspflichten 
eingehalten werden. Die Entscheidung über eine Veröffentlichung wird im Rahmen der 
erteilten Zustimmung durch die Verantwortlichen der Presse- und Medienarbeit 
getroffen.   

Die erteilte Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden. Nachteile entstehen nicht, 
wenn ich die Zustimmung verweigere.  

 

_______________________          _____________________________________________  
            Ort/Datum                                                           Unterschrift  
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- ab hier bitte nichts mehr ausfüllen -  

 

 

Dem Antrag wurde in der Sitzung des Feuerwehrausschusses am:     

zugestimmt / nicht zugestimmt. 
 
              
   Datum       Unterschrift des Wehrführers 
 
Dem Antrag wird zugestimmt / nicht zugestimmt. Die Aufnahme in die Einsatzabteilung der 
Stadt Aßlar erfolgt 
 
 ab:  
              
  Datum        Leiter der Feuerwehr 
______________________________________________________________________________ 
 
In zms-hessen erfasst: am ………………….. Personalnummer: ……………. 
 
Die Leistungsspange der DJF erworben am:    in      
 
Das Mitglied wurde in die Alters- und Ehrenabteilung übernommen am:   ___ 
 
Das Mitglied war in der Zeit von_____________bis_______________ in der Feuerwehr  
 
__________________________________ aktiv. (Nachweis ist beizulegen!) 
 
Das Mitglied ist aus der Einsatzabteilung am       ausgetreten. 
 
Grund des Austritts:           
 
Ausschluss beschlossen am: _____ . _____. ________________  
 

 
Verteiler: Original zu den Akten, 1 Kopie Mitglied, 1 Kopie Stadtbrandinspektor 

 


