
ANTRAG AUF MITGLIEDSCHAFT 
IN DER FREIWILLIGEN FEUERWEHR LORSBACH EV 

 
 
Ich möchte förderndes Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Lorsbach eV werden und verpflichte mich 
hiermit zur jährlichen Zahlung des Mitgliedsbeitrags in Höhe von  
 
________ Euro (Mindestmitgliedsbeitrag 10 Euro pro Jahr) per Lastschriftmandat. 
 
 
______________________________________________________ 
Vorname und Name  
 
______________________________________________________ 
Geburtsdatum 
 
______________________________________________________ 
Straße und Hausnummer  
 
______________________________________________________ 
Postleitzahl und Ort  
 
Ich habe die rückseitige Datenschutzerklärung gelesen und stimme ihr zu. 
 
______________________________________________________ 
Ort, Datum und Unterschrift  
 (ggf. Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)  
 
 

SEPA-Lastschriftmandat: 
 
Freiwillige Feuerwehr Lorsbach eV, Im Lorsbachtal 13, 65719 Hofheim am Taunus 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE35ZZZ00000281997 
Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt 
 
Ich ermächtige die Freiwillige Feuerwehr Lorsbach eV, Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Freiwilligen Feuerwehr 
Lorsbach eV 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.  
Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung. 
 
 
DE __ __ | __ __ __ __  __ __ __ __ | __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  
      IBAN  
 
_______________________________________________________ 
Ort, Datum und Unterschrift des Kontoinhabers 

 

Aufnahme durch Vorstandsbeschluss am:                                      Datum, Unterschrift des 1. Vorsitzenden  

 

 



DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

Unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Bestimmungen der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des 

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) werden zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins personenbezogenen Daten 

über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder des Vereins erhoben und in den vereinseigenen EDV-Systemen 

gespeichert, genutzt und verarbeitet. 

Verantwortliche Stelle im Sinne des § 3 (7) BDSG bzw. Art. 4 lit. 7. DSGVO ist der Vorstand der Freiwilligen Feuerwehr 

Lorsbach e.V. im Sinne von §26 BGB (Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender, Rechnungsführer, Schriftführer).  

Freiwillige Feuerwehr Lorsbach e.V. 

Im Lorsbachtal 13 

65719 Hofheim 

Telefon: 06192 / 901970 

E-Mail: verein@feuerwehr-lorsbach.de 

Mit dem Beitritt des Mitglieds nimmt der Verein alle für die Mitgliedschaft im Verein relevanten Daten (Name, Anschrift, 

Geburtsdatum, Bankverbindung) auf. Weitere vom EDV-System erfasste Daten sind eine Mitgliedsnummer, Datum des 

Beitrittes und zugehörige Abteilung (z.B. förderndes Mitglied). Diese Daten sind im Sinne von Art. 6 Nr. 1 lit. b und c DSGVO 

notwendig um die Mitgliedschaft zu verwalten (z.B. Beitragseinzug oder Ausstellung einer Spendenquittung). 

Sonstige freiwillige Angaben der Mitglieder (z.B. E-Mail-Adresse) werden grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn 

sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind (z.B. Einladung zu einer Ehrung) und keine Anhaltspunkte bestehen, 

dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht (Art. 6 Nr. 

11 DSGVO). 

Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der 

Kenntnisnahme Dritte geschützt. Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht 

an Stellen außerhalb der Freiwilligen Feuerwehr Lorsbach e.V. weiterzugeben, solange dazu keine rechtliche Verpflichtung 

vorliegt. Eine Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbezwecke findet nicht statt. 

Jedes Mitglied hat das Recht darauf, 

• Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten zu erhalten, 

• dass die zu seiner Person gespeicherten Daten berichtigt werden, wenn sie unrichtig sind, 

• dass zu seiner Person gespeicherten Daten gesperrt werden, wenn sich bei behaupteten Fehlern weder deren 

Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit feststellen lässt, 

• dass die zu seiner Person gespeichert Daten gelöscht werden, wenn die Speicherung unzulässig war oder die 

Zwecke, für die sie erhoben und gespeichert wurden, nicht mehr notwendig sind, 

• der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zu widersprechen, 

• seine Daten in einem strukturierten, gängigen Format zu erhalten. 

Jedes Mitglied hat die Pflicht der Freiwilligen Feuerwehr Lorsbach e.V. eine Änderung von für die Mitgliedschaft relevanten 

Daten (Name, Anschrift, Bankverbindung) unaufgefordert mitzuteilen. 

Nach einer Beendigung der Mitgliedschaft werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht, entsprechend 

rechtlicher Vorgaben, aufbewahrt werden müssen.  

Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht Ihnen das Recht auf 

Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt. 


