 Nachstehender Antrag gilt für die fördernde Mitgliedschaft im Verein der FFW Moosburg
und/oder für die Mitgliedschaft in der Sparte Alte Löschfahrzeuge (ALF). Bitte Antrag ausdrucken,
vollständig ausfüllen und unterschrieben an die FFW Moosburg senden.
 Wenn Sie aktives Mitglied bei der FFW Moosburg werden wollen (Jugendliche ab 14 Jahre, aktiver Dienst ab 18 Jahre), kontaktieren Sie bitte einen der Kommandanten zu Beginn unserer terminierten Übungen, kurz vor 19.00 Uhr

Antrag auf Aufnahme in die

Freiwillige Feuerwehr Moosburg a.d. Isar e. V.
(Name, Vorname)
(Straße, Hausnummer)

(PLZ, Wohnort)

(Geburtsdatum)

(Geburtsort)

(Tel. geschäftl./privat)

(e-mail)

als förderndes Mitglied
zur Abteilung ALF (Alte Löschfahrzeuge) der FFW
Eintrittsdatum:

Jahresbeitrag Mitgliedschaft:
Fördernd 25,00 €

Mandatsreferenz: (wird separat mitgeteilt)

ALF-Mitglied 25,00 €

Gläubiger-Identifikationsnummer der FFW Moosburg a.d. Isar:

DE29ZZZ00000545945
Ich ermächtige die FFW Moosburg a.d. Isar e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift jährlich einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber, wenn abweichend vom Antragsteller:
BIC:

IBAN:

Datenschutz: Mit Unterschrift erkenne ich die Vereinssatzung an und bin damit einverstanden, dass vorstehende Daten, sowie
Lehrgangs- u. Einsatzdaten zur Mitgliederverwaltung elektronisch verwertet werden. Zugriffsberechtigte sind in der vereinsinternen Datenschutzrichtlinie festgelegt. Die Daten bleiben auch nach einem Vereinsaustritt in einer separaten Datei für spätere
Mitgliedsbestätigungen und Bestätigungen von Ausbildungsnachweisen (nur auf Aufforderung durch mich) gespeichert, sofern
ich beim Austritt nicht ausdrücklich widerspreche. Ich kann i.R. des BDSG jederzeit Einblick in meine gespeicherten Daten
erhalten oder die Einverständniserklärung widerrufen.
Ich willige ein, dass im Rahmen von Veranstaltungen, Einsätzen und der Mitgliederverwaltung angefertigte Foto- u. Filmaufnahmen in Medien, Berichten und der Internetseite des Vereins unentgeltlich verwendet werden dürfen, wenn ich nicht ausdrücklich auf diesem Antrag widerspreche. Eine Verwendung für andere Zwecke, oder Überlassung an Dritte (außer dem Dachverband des Vereins) ist unzulässig. Vorstehende Einwilligung kann jederzeit – ohne Nachteile für meine Mitgliedschaft – generell oder für den Einzelfall widerrufen werden.

(Ort, Datum)

(Unterschrift, auch gesetzl. Vertreter bei Minderjährigen)

