
Freiwillige Feuerwehr Günzburg e.V. – Am Stadtbach 3A, 89312 Günzburg – 08221 / 36340 

MITGLIEDSANTRAG 

Name: _________________________ Vorname: _________________________ 

Geburtsdatum: ___________________ Geburtsort: _________________________ 

Straße: _________________________ PLZ, Ort: _________________________ 

Telefon: _________________________ 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft bei dem Verein 
„Freiwilligen Feuerwehr Günzburg e.V.“ als 

□ aktives Mitglied
mit dem lt. Satzung durch die Mitgliederversammlung festgesetzten 
Mitgliedsbeitrag 

□ förderndes Mitglied
mit einem jährlichen Förderbeitrag von ______ Euro (min. 10,00 Euro) 

______________________ _____________________ 
Ort, Datum Unterschrift

Aufgenommen gemäß Beschluss des Vorstandes vom ________________ . 

Einverständniserklärung bei minderjährigen Feuerwehranwärterinnen und -anwärtern 

Wir erklären uns damit einverstanden, dass unser / e Sohn / Tochter als 
Feuerwehranwärter / -in dem Verein „Freiwilligen Feuerwehr Günzburg e.V.“ beitritt. 

_____________________ _____________________ 
Ort, Datum Unterschrift des gesetzlichen Vertreters 

Bei Änderung der Anschrift bitte den Verein informieren! 

Folgende Formulare sind dem Mitgliedsantrag ausgefüllt und unterschrieben beizufügen: 

• Erklärung zu Datenschutzrichtlinie und elektronischer Datenverarbeitung
• SEPA-Lastschriftmandat
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ERKLÄRUNG ZU DATENSCHUTZRICHTLINIE, 
ELEKTRONISCHER DATENVERARBEITUNG 

SOWIE FOTO- UND VIDEOAUFNAHMEN 
 
  
personenbezogene Daten 
 
Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für 
Vereinszwecke und zur Mitgliederverwaltung im Verein „Freiwilligen Feuerwehr Günzburg e.V.“ 
gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) bin ich einverstanden. 
 
Im Fall einer Tätigkeit als aktiver Feuerwehrmann stimme ich der Weitergabe meiner Daten an 
die Stadtverwaltung Günzburg zu sämtlichen Verwaltungs- und Abrechnungszwecken zu. 
 
Ich habe die Möglichkeit, jederzeit Auskunft über meine gespeicherten Daten zu erhalten. 
 
 
Foto- und Videoaufnahmen 
 
Ich bin damit einverstanden, dass die Feuerwehr Günzburg sowie der Verein „Freiwillige 
Feuerwehr Günzburg e.V.“ Fotografien und Videoaufnahmen von aktiven Mitgliedern bei 
Einsätzen, Übungen, Diensten  sowie von allen Mitgliedern bei Vereinsveranstaltungen 
anfertigen und für Berichterstattung sowie Ausbildungszwecke unentgeltlich verwenden darf. 
 
Ich bin außerdem damit einverstanden, dass die vorgenannten Fotografien, Video- und 
Tonaufnahmen auf der Internetseite www.feuerwehr-guenzburg.de sowie in gedruckten 
Broschüren der Feuerwehr Günzburg (z.B. Jahresbericht) unentgeltlich veröffentlicht werden 
dürfen. 
 
 
 

_____________________ 
Name, Vorname 

 
 
 _____________________ _____________________ 
 Ort, Datum Unterschrift 
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SEPA-Lastschriftmandat 

Ich ermächtige / Wir ermächtigen unten stehenden Zahlungsempfänger, Zahlungen von 
meinem / unseren Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich / weisen wir 
mein / unser Kreditinstitut an, die vom unten stehenden Zahlungsempfänger auf mein / unser 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Mandatsreferenz: (wird vor der ersten Abbuchung schriftlich mitgeteilt) 

Zahlungsempfänger: Freiwillige Feuerwehr Günzburg e.V. 
Am Stadtbach 1, 89312 Günzburg 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE08ZZZ00001062328 

Vereinsmitglied: _______________________________________ 
Vorname und Name des Vereinsmitglieds 

Zahlungspflichtiger: _______________________________________ 
(Kontoinhaber) Vorname und Name des Zahlungspflichtigen 

_______________________________________ 
Straße und Hausnummer des Zahlungspflichtigen 

_______________________________________ 
Postleitzahl und Ort des Zahlungspflichtigen 

Kreditinstitut: _______________________________________ 
Name des Kreditinstituts des Zahlungspflichtigen 

IBAN: DE__ __|__ __ __ __|__ __ __ __|__ __ __ __|__ __ __ __|__ __ 
internationale Bankkontonummer des Zahlungspflichtigen 

BIC / Swift: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
internationale Bankleitzahl 

_____________________ _____________________ 
Ort, Datum Unterschrift des Zahlungspflichtigen 

Wenn Kontoinhaber abweichend vom Vereinsmitglied: 

_____________________ _____________________ 
Ort, Datum Unterschrift des Vereinsmitglieds 

Änderungen der Kontoverbindung sind unverzüglich 
dem Verein „Freiwilligen Feuerwehr Günzburg e.V.“ mitzuteilen! 
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ERWEITERTE DATENERFASSUNG 
FÜR AKTIVE MITGLIEDER 

 
Name: _________________________ Vorname: _________________________ 
 
Handy: _________________________ e-Mail: _________________________ 
 
Beruf: _________________________ Arbeitgeber: _________________________ 
 
Vordienstzeiten:   (Bitte Nachweise vorlegen!) 
 

von bis Name der Feuerwehr Art 
aktiv passiv 

     
     
     
     

 
Lehrgänge:    (Bitte Nachweise vorlegen!) 
 

von bis Lehrgangsart Lehrgangsort 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Auszeichnungen / Ehrungen:  (Bitte Nachweise vorlegen!) 
 

Datum Art (z.B. Ehrenzeichen, Leistungsabzeichen, Dienstgrad-Beförderungen) 

  
  
  
  
  
  

 
Bitte aktuelle Kopie des Führerscheines vorlegen! 
 
  
 _____________________ _____________________ 
 Ort, Datum Unterschrift 

Dieses Formular betrifft nur aktive Mitglieder!  
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