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Freiw il l ige Feuerwehr  

VG OBERES GLANTAL  
 

EINTRITTSERKLÄRUNG 

Mit (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder! 

  PRIVATE DATEN 

Name (*): ___________________ Vorname (*): ___________________ 

Geschlecht (*): ___________________ Staatsangehörigkeit (*): ___________________ 

Geburtsdatum (*): ___________________ Geburtsort (*): ___________________ 

Im Notfall 

benachrichtigen 

(Erziehungsberechtigte): 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________                            

(Name, Familienbeziehung und Festnetz-, sowie Handynummer, ggf. Adresse) 

  

ANSCHRIFTMITGLIED (*): 

PLZ: _ _ _ _ _ Ort: ___________________________ 

Straße: _____________________ Hausnummer: ___________________________ 

 

ERREICHBARKEITENMITGLIED (*): 

Telefon Festnetz privat: 

E-Mailadresse: 

___________________ 

___________________ 

Telefon Mobil privat: ___________________ 

 

MEDIZINISCH: 

Unverträglichkeiten/ 

Allergien: _____________________ Notfallmedizin: ___________________________ 

 

FEUERWEHR (*): 

Jugendfeuerwehr: ___________________ Eintrittsdatum JF: _ _ . _ _ . _ _ _ _ 
 

 

 

 

Bei Änderung der Daten bitte umgehend Meldung an die VG über den Jugendwart! 

 Bei einem Ausscheiden aus der Jugendfeuerwehr verpflichten wir uns zur Rückgabe aller 

 während der Mitgliedszeit erhaltenen Ausrüstungsgegenstände und des Lehrmaterials. Die 

 Rückgabe erfolgt vollständig und in einwandfreien Zustand ohne Aufforderung. 

 

Ich erkenne die Jugendordnung der JF an     Ich bestätige die Angaben und stimme   

und verpflichte mich, sie zu befolgen.     der Aufnahme in die Jugendfeuerwehr zu. 

 ...............................................     ....................................................... 
              (Datum) (Unterschrift Antragsteller)     (Datum) (Unterschrift Erziehungsberechtigter 1) 

         ....................................................... 

         (Datum) (Unterschrift Erziehungsberechtigter 2)Die  

 

Mitgliedschaft (Versicherungsschutz) beginnt mit Unterschrift der Beitrittserklärung. 

 

Bitte auch die zweite Seite beachten! 
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Freiw il l ige Feuerwehr  

VG OBERES GLANTAL  
 

EINTRITTSERKLÄRUNG 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG  
zur Verwendung von Bild- und Tonaufnahmen von Mitgliedern der Jugend-/Feuerwehr 

 

 

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 Jugend-/ 

 Feuerwehr 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 verwendet werden dürfen. 

 

 

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.  

 

 

 

 

.......................................................    ....................................................... 
(Datum) (Unterschrift Erziehungsberechtigter 1)    (Datum) (Unterschrift Erziehungsberechtigter 2) 

          

 

 

 

 

 


