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  Aufnahmeantrag 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme für die Freiwillige Feuerwehr Schmelz. 

 

Löschbezirk: 

☐ Schmelz ☐ Hüttersdorf ☐ Limbach ☐ Michelbach ☐ Primsweiler ☐ Dorf 

 

Antragsteller Familienname, Vorname  Geschlecht: W ☐  M ☐ 

 

 
Geburtsdatum    Familienstand  

  in 

Adresse Straße, Nr., PLZ, Ort 

 

 

Telefonnummer mit Vorwahl Privat:     _________/______________ 

Handy:     _________/______________ 

E-Mail Adresse           @ 

Bankverbindung 
(freiwillige Angaben) 

IBAN 

 

 

Geldinstitut mit BIC 

 

 

Führerschein ☐ Nein ☐ Ja, Klasse(n): ☐A   ☐B   ☐BE    ☐C   ☐C1   ☐CE   ☐C1E     

                 ☐D   ☐DE ☐D1E ☐L   ☐T 

Schulbildung  

Erlernter Beruf 

Ausgeübter Beruf 

 

Arbeitgeber(genaue Anschrift) 

 

 

 

Krankenkasse  

Zugehörigkeit andere Vereine 
(z.B. DRK, THW, Handball usw.) 

 

 

Besondere Kenntnisse 
(Schwimmer, Erste Hilfe usw.) 

☐ Schwimmer   ☐ Sonstiges 

☐ Nichtschwimmer 
Folgende Krankheiten, 
Behinderungen, Beschwerden 
und Allergien (auch  
Arzneimittelunverträglichkeiten) 
sind bekannt:  

 

Frühere Mitgliedschaft in 

einer Feuerwehr 
(Kopien beifügen) 

☐ Nein  ☐ Ja, Zeitraum  von  bis 

Mitglied in der FF/WF/BF 

Dienstgrad  

 

 

☐ Aktive (ab 16 Jahre)   ☐ Jugendfeuerwehr (ab 8 Jahre) ☐ Löschfüchse (ab 6 Jahre) 
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Erziehungsberechtigter 

Eltern Familienname, Vorname  Geschlecht: W ☐  M ☐ 

 

 

Adresse Straße, Nr., PLZ, Ort 

 

 

Telefonnummer mit Vorwahl Privat: ________/______________ 

Handy: ________/______________ 

E-Mail Adresse 1.     @           2.             @ 

Sonstiges 

 

 

 

 

 

Angaben nur für Jugendfeuerwehr und Löschfüchse 

 

Ich/Wir bin/sind damit 
einverstanden, dass 

 

mein/unser Kind Speisen und Getränke, die gemeinsam mit den Kindern 
hergestellt wurden, verzehrt: 
☐ Ja     ☐ Nein 

mein/unser Kind Speisen und Getränke, die von anderen Kindern mitgebracht 
wurden, verzehrt 
☐ Ja     ☐ Nein 

Ich/Wir erkläre/n, dass 
mein/unser Kind von 
nachfolgend aufgeführten 
Personen von der 
Gruppenstunde abgeholt 
werden darf: 
 

Familienname, Vorname, Anschrift, Telefonnummer 

Familienname, Vorname, Anschrift, Telefonnummer 

Familienname, Vorname, Anschrift, Telefonnummer 

Familienname, Vorname, Anschrift, Telefonnummer 

Mein/Unser Kind darf allein 

nach Hause gehen nach der 

Gruppenstunde (ab 8 Jahren): 

☐ Ja     ☐ Nein 

 

Lehrgänge (Kopien beifügen) 

Lehrgang, Wann, Wo 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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BILDRECHTE UND DATENSCHUTZ  
 
☐ Mit der Anmeldung erkläre ich mich oder der gesetzlicher Vertreter 

grundsätzlich damit einverstanden, dass Veranstaltungen der Feuerwehr 
(Löschfüchse/Jugend/Aktive) dokumentiert werden und die angefertigten 
Fotos, Filme oder sonstiges Material im Rahmen der gemeinnützigen 
Aufgabenstellung der Feuerwehr Schmelz auf verantwortungsvolle Art und 
Weise veröffentlicht und verwertet werden z.B. (Homepages). Ein 
Vergütungsanspruch entsteht dadurch nicht. Diese Einwilligung kann 
jederzeit schriftlich widerrufen werden. 

☐ Ich bin damit einverstanden, dass die hier angegebenen persönlichen 
Daten zu Verwaltungszwecken durch die Feuerwehr Schmelz in eine 
Datenbank aufgenommen und gespeichert werden dürfen. 

 
 
 
ERKLÄRUNG/ VERPFLICHTUNG  
von Antragsteller/in und Erziehungsberechtigten  
Ich verpflichte mich,  
 

1. an den Veranstaltungen der Feuerwehr (Jugend/Aktiv) regelmäßig, pünktlich und in vollständiger 
Dienstkleidung teilzunehmen. Als Ausnahme gelten Urlaub, Krankheit, Schulbesuch, berufliche 
Verpflichtungen oder dringende persönliche Angelegenheiten. Der/die Jugendfeuerwehrwart(in) oder 
Löschbezirksführer/ (in) ist in den o. g. Fällen zu informieren.  

2. die bei der Feuerwehr Schmelz erhaltene Dienstkleidung sowie Geräte und Fahrzeuge pfleglich zu 
behandeln, ausschließlich aus dienstlichen Gründen zu benutzen und bei mutwilliger Beschädigung zu 
ersetzen. Hierfür sind die Erziehungsberechtigten haftbar.  

3. durch kameradschaftliches Verhalten zu einem guten Zusammenhalt in der Jugendfeuerwehr 
beizutragen.  

4. den jeweils kürzesten Weg von der Wohnung zum Gerätehaus bzw. umgekehrt zu benutzen, da 
ansonsten kein Versicherungsschutz seitens der Gemeindeunfallversicherung besteht.  

5. bei allen Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr oder der Freiwilligen Feuerwehr, während meiner 
Mitgliedschaft in der Jugendfeuerwehr, auf Alkohol, Tabakwaren und sonstige Rausch- oder 
dementsprechende Genussmittel zu verzichten.  

6. bei einem Ausscheiden aus der Feuerwehr (Jugend/Aktiv) zur Rückgabe aller während der 
Mitgliedszeit erhaltenen Ausrüstungsgegenstände und des Lernmaterials. Die Rückgabe erfolgt 
vollständig und in einwandfreiem Zustand. Nicht zurück gegebene Ausrüstungsgegenständekönnen 
durch die Gemeinde Schmelz in Rechnung gestellt werden. Ich erkenne die Jugendordnung der JF und 
die Brandschutzsatzung der Gemeinde Schmelz an und verpflichte mich sie zu befolgen und 
einzuhalten. Ich bestätige die Angaben und stimme der Aufnahme in die Feuerwehr zu. 
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Mir ist bekannt, dass ich bei Missachtung der einzelnen Punkte dieser 
Verpflichtung aus der Feuerwehr (Jugend/Aktiv) ausgeschlossen werden kann.  
 
Ich habe von der Erklärung/Verpflichtung Kenntnis genommen.  
 

 

 

Schmelz den, _________________ 

 

 

Unterschrift Antragsteller    Unterschrift Erziehungsberechtigter 

 

 
Nachstehende Angaben die nicht vom Antragsteller auszufüllen sind. 
 

Der/die Antragsteller/in wurde als Mitglied in die Feuerwehr am: _______________ 
aufgenommen. 
 

 

 

 

 

Unterschrift 

Beauftragter Jugendwehr 

Unterschrift 

Löschbezirksführer 

Unterschrift  

Wehrführer 
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