
Beitrittserklärung 
 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in der 
 

„Freiwilligen Feuerwehr Ried“ 
 

Name:______________________ Vorname:______________________ 
 

Straße:______________________ PLZ/Ort:_______________________ 
 

Geb. am:____________________ Telefon:________________________ 
 

E-Mail-Adresse:_______________________________________________ 
 
 
Die Satzung der FF Ried habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne diese an. 
(Veröffentlicht auf der Homepage: www.ffried.de bzw. beim Vorstand einsehbar) 
 
Ich willige ein, dass die in der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten unter Beachtung der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes n.F. (DSAnpUG EU), für 
vereinsinterne Zwecke in einer EDV-gestützten Mitglieder- und Beitragsdatei gespeichert, übermittelt und 
geändert werden dürfen. 
Eine Übermittlung von Daten an übergeordnete Institutionen, wie z.B. dem Kreisfeuerwehrverband, findet nur 
im Rahmen der in der Satzung festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum 
Zwecke des Vereins. Eine Datenübermittlung an Dritte außerhalb des Feuerwehrwesens findet nicht statt. 
Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden 
die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt 
werden müssen. Jedes Mitglied hat das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner 
Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften 
Daten, ein Korrekturrecht. 
 

SEPA-Lastschriftmandat zum Einzug des Beitrages der Freiwilligen Feuerwehr Ried 
 

Gläubiger Identifikationsnummer: DE82ZZZ00002439013   
Mandatsreferenz: wird Ihnen mit der ersten Abbuchung über Ihren Kontoauszug mitgeteilt 
 
Hiermit ermächtige ich den Verein „Freiwillige Feuerwehr Ried“ die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei 
Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.  
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Freiwilligen Feuerwehr Ried 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. 
 

Aktueller Jahresbeitrag: 5,- € 
 

Der Beitrag wird jeweils zum 15.11. eines Jahrs eingezogen. 
 

Bankverbindung: 
 

Vorname u. Name (Kontoinhaber)______________________________________ 
 

IBAN:  DE__ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ 
 

Kreditinstitut:___________________________ BIC:______________________ 
 

Ort, Datum: ___________________________ 
 
 

_____________________________   ____________________________ 
Unterschrift des gesetzl. Vertreters   Unterschrift des Mitglieds 
(bei Jugendlichen unter 18 Jahren) 

http://www.ffried.de/

