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BEITRITTSERKLÄRUNG 
 
Name: _________________________  Vorname: __________________________ 
 
Wohnort/Adresse: ___________________________________________________ 
 
Telefon-Nr: _____________________   Geb.-Datum: _______________________ 
 
 
Hiermit erkläre ich den Beitritt zur FFW Rettenbach als 
 

 aktives Mitglied (15,- €) 
 förderndes Mitglied (30,- €) 
 Passives Mitglied ab dem 60. Lebensjahr (10,- €) 

 
_________________________   _________________________ 

 (Ort und Datum)             (Unterschrift) 
 
 
 
Sepa-Lastschriftmandat für Bankeinzug 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE40ZZZ00000708610 
Mandatsreferenz:     wird separat mitgeteilt 
 
 
Ich ermächtige die FF Rettenbach Zahlungen, (insbesondere Mitgliedsbeiträge) von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.) Zugleich weise ich mein Kreditinstitut 
an, die von der FF Rettenbach auf mein Konto gezogene 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:  ________________________________ 
 
Strasse/Anschrift:  ________________________________ 
 
PLZ und Ort:   ________________________________ 
 
Kreditinstitut:   ________________________________ 
 
BIC:    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
IBAN:    DE_ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _  
 
 
_________________________   _________________________ 

 (Ort und Datum)             (Unterschrift) 
 

Freiwillige Feuerwehr Rettenbach 
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EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG zur Erhebung personenbezogener Daten 
 
 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten bei der Freiwilligen Feuerwehr Rettenbach zu 
folgenden Zwecken erhoben, verarbeitet und genutzt werden: 
 

- Erstellung von Mitgliederlisten und statistischen Auswertungen (für die Gemeinde Rettenbach 
und das Landratsamt Cham) 

- Erstellung der Vereinsabrechnung 
- Aushang im Feuerwehrgerätehaus [nur bei aktiven Feuerwehrdienstleistenden]  

(betrifft z.B. die Fälligkeit von bestimmten, für den Feuerwehrdienst notwendige 
Untersuchungen und Prüfungen) 

 
Im Einzelnen werden über meine Person folgende Daten bei der Freiwilligen Feuerwehr Rettenbach 
gespeichert: 

- Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer/n, E-Mail-Adresse, 
- Geburtsdatum, Eintrittsdatum,  
- Beitragshöhe, Ehrungen 
- Führerscheindaten [nur bei aktiven Feuerwehrdienstleistenden] 
- Lehrgänge [nur bei aktiven Feuerwehrdienstleistenden] 

 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke 
erhobenen persönlichen Daten meiner Person unter Beachtung des Bayerischen 
Datenschutzgesetzes (BayDSG) sowie des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), erhoben, 
verarbeitet, genutzt und übermittelt werden. 
 
Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner 
Daten auf freiwilliger Basis erfolgt. Ferner, dass ich mein Einverständnis ohne für mich nachteilige 
Folgen verweigern, bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. 
 
 
Meine Widerrufserklärung werde ich schriftlich richten an: 
Freiwillige Feuerwehr Rettenbach, z.Hd. Herrn Michael Schebler, Finkenweg 5, 93191 Rettenbach 
Im Fall des Widerrufs werden alle über meine Person bei der Freiwilligen Feuerwehr Rettenbach 
hinterlegten Daten gelöscht. 
 
 
Mit meiner Unterschrift stimme ich der Erhebung meiner personenbezogenen Daten zu. 
 
 
______________________________________________________________________________ 
(Ort, Datum)    (Unterschrift) 
 
 
 
 
 
Bei Minderjährigen: 
Ich/Wir erkläre/n mich/uns einverstanden, dass die Daten unser/e Sohn/Tochter bei der 
Freiwilligen Feuerwehr Rettenbach im Rahmen seiner/ihrer Mitgliedschaft erhoben und 
gespeichert werden. 
 
 
______________________________________________________________________________ 
(Ort, Datum)    (Unterschrift)     (Unterschrift) 

Freiwillige Feuerwehr Rettenbach 


