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          Beitrittserklärung 
 
Ich, ____________________ , geboren am _____________  

 

wohnhaft in Straße/Nr. ___________________________________, 

 

PLZ/Ort _______, __________________________________, trete hiermit als 
 

 Aktives  Passives (bei passiver Mitgliedschaft ist nur die erste Seite auszufüllen!) 
 

Mitglied in die Freiwillige Feuerwehr Niederbiel ein. 
 

Ich war von __________bis __________ als aktives Mitglied 
 

in der (freiwilligen) Feuerwehr ___________________________________. 

 

Niederbiel, den __________ Unterschrift__________________________________ 
 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung der Freiwilligen Feuerwehr Niederbiel e.V. an.         
Mir ist bekannt, dass ich die Satzung zur Einsicht zur Verfügung gestellt bekommen kann.  

____________________________________________________________________ 
 

 Ich zahlen den Jahresbeitrag von 7,50€   
 

 Ich entrichte freiwillig einen Jahresbeitrag von ______€ 
 

 Zur Förderung des Brandschutzes in Solms-Niederbiel und von Vereinsaktivitäten spende    
      ich einen einmaligen Betrag von ______€ 
(Mitgliedsbeiträge sowie einmalige Förderbeiträge können steuerlich geltend gemacht werden)   

____________________________________________________________________ 
 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE33ZZZ00000039339, Mandatsreferenz: Mitgliedsnummer 

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen per SEPA-Basis-Lastschrift 

 
Hiermit ermächtige ich die Freiwillige Feuerwehr Niederbiel e.V. den Jahresbeitrag von meinem unten 
stehenden Konto abzubuchen. 

 

IBAN-Nummer: ______________________________________ 

BIC-Code: ___________________________________________ 

Name der Bank: ____________________________________________ 
. 
 
Wenn mein Konto nicht die erforderliche Deckung aufweist, besteht seitens des kontoführenden 
Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren 
nicht vorgenommen. 
 
 
 

Niederbiel, den ______   Unterschrift__________________________________ 
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Hinweise zum Ausfüllen: 

 
Die Beitrittserklärung muss vollständig ausgefüllt werden! (1 Seite) 
 

Die weiteren Angaben sind nicht zwingend erforderlich aber erleichtern die Verwaltung. 
Wir bitten um Verständnis, dass nur Lehrgänge anerkannt werden können, die auch belegbar 
sind (auf Seite 3 bitte ausfüllen). Lehrgänge aus anderen Bundesländern könnten 
inkompatibel sein, werden aber in Absprache berücksichtigt.  
Bei weiteren Fragen einfach Kontakt zur Wehrführung aufnehmen! 
 
Weitere Angaben zur Beitrittserklärung 
 

Im Weiteren werden folgende Daten zwecks Kontaktaufnahme benötigt: 

 

Name: ________________ Vorname: ______________________ 

E-Mail-Adresse: ____________________________________________ 

Telefonnummer: ____________________________________________ 

Faxnummer: _______________________________________________ 

Mobilfunknummer: __________________________________________ 
(Mobilfunknummer ist für Zusatzalarmierung erforderlich – Bitte unbedingt angeben!) 
 
Bitte jede Änderung sofort mitteilen! 
 
Verpflichtungserklärung: (nur für aktive Mitglieder) Ich komme allen Verpflichtungen nach, 
die sich aus dem Brandschutzhilfeleistungsgesetz ergeben und versichere, den Übungen 
immer pünktlich beizuwohnen, bei den Einsätzen stets schnellstens zur Stelle zu sein, 
während des Dienstes politische Neutralität zu wahren, den Anordnungen der Vorgesetzten 
folge zu leisten, bei der praktischen und theoretischen Ausbildung stets entsprechende 
Mitarbeit zu zeigen, die mir überlassenen Kleidungs- und Ausrüstungsgegenstände sorgsam 
zu behandeln und nur für dienstliche Zwecke zu gebrauchen. 
 
 
 

Niederbiel, den __________   Unterschrift__________________________________ 
 
 
 
 

Datenschutzrechtliche Einwilligung 
zur Nutzung von Daten der öffentlich-rechtlichen Feuerwehr 

durch die Feuerwehrvereine und deren Verbände 
 

Über die Verarbeitung meiner persönlichen Daten für mein Dienstverhältnis in der Feuerwehr 
stimme ich folgender erweiterten Datenübermittlung und Datennutzung zu: 
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Meine dienstlich erhobenen Daten dürfen an den örtlichen Feuerwehrverein 
übermittelt und von diesem für Zwecke gemäß § 10 Abs. 7 HBKG genutzt werden sowie 
ausschließlich für statische Auswertungen auch durch dessen übergeordneten Verbände bis 
auf Landesebene („Vereine und Verbände zur Förderung des Feuerwehrgedankens“). 
Eine Weitergabe der Daten außerhalb der oben beschriebenen Bereiche erfolgt – vorbehaltlich 
bestehender gesetzlicher Verpflichtungen – nicht. 
Ferner stimme ich zur Erfüllung der Aufgaben der o.g. Institutionen der Erfassung folgender 
persönlicher Daten im ZMS-FLORIX Datenverarbeitungssystem zu: 
 

- Familienstand 

- Beiträge zum örtlichen Feuerwehrverein (zur Ermöglichung des bargeldlosen 

Zahlungsverkehrs) 

Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich auf Wunsch einen Ausdruck der im 
Datenverarbeitungssystem über mich erfassten Daten (Stammdatensatz) erhalten kann. 
 
Name: __________________________ 
 
Solms Niederbiel, den __________Unterschrift: ________________________  
 
 

Folgende Lehrgangsbescheinigungen werden eingereicht 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Diese Seite ist nur auszufüllen bei vorhandenen Lehrgängen / bzw. bei Wechsel von einer anderen Feuerwehr.) 
 


