
 

Beitrittserklärung an 

Freunde der Freiwilligen Feuerwehr in Sendling e.V. 

Zillertalstraße 25, 81373 München 

Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr München, Abteilung Sendling 

E-Mail: verein.abt.se@ffw-muenchen.de, Internet: www.feuerwehr-sendling.de 

 

 

Ich beantrage die Mitgliedschaft beim Freunde der Freiwilligen Feuerwehr in Sendling e.V. 

 

Personalien des Antragstellers / der Antragstellerin (bitte in Druckbuchstaben): 
 
Name, Vorname: ............................................................................................... Geburtsdatum: ............................................................... 
 
Straße + Hsnr.: ............................................................................................... Telefon/Mobil:  ............................................................... 
 
PLZ/Wohnort: ............................................................................................... E-Mail:  ............................................................... 
 

Die Mitgliedschaft beginnt ab: ..................................... (rückwirkend zum Jahresanfang möglich, spätestens zum 01.01. des Folgejahres) 
 

Nach Aufnahme in den Verein möchte ich (bitte ankreuzen/ausfüllen): 

 den vom Vorstand festgelegten Mindestbeitrag (€ 15,00 / Jahr, Stand: 01.01.2013) zahlen. 

 einen individuellen Mitgliedsbeitrag in Höhe von €  ............... / Jahr (> Mindestbeitrag) zahlen. 
 

Ich verpflichte mich, sofern meinem Antrag stattgegeben wird, den festgesetzten Mitgliedsbeitrag zu entrichten. Ich erkenne außerdem die 

Vereinssatzung als für meine Mitgliedschaft verbindlich an. Der Austritt kann nur zum Jahresende erfolgen. Voraussetzung dafür ist, dass die 

schriftliche Austrittserklärung dem Vorstand bis zum 30. November desselben Jahres zugestellt wird. 
 

  

.................................................................................................... ...................................................................................................... 
(Ort, Datum) (Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin) 
 
 

Zusätzlich, nur bei minderjährigen Antragsstellern: Als Erziehungsberechtigte/r des Antragstellers erkläre ich gem. §101 Abs.1 BGB hiermit mein 
Einverständnis zu seiner / ihrer Mitgliedschaft beim Freunde der Freiwilligen Feuerwehr in Sendling e.V. 

 

  

.................................................................................................... ...................................................................................................... 
(Ort, Datum) (Name und Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten) 

 
 

Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung und -betreuung folgende Daten 
der Mitglieder in automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt werden: Namen, Adressen, Geburtsdaten, 
Telefonnummern, E-Mailadressen, Bankkontodaten. - Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung o.g. personenbezogener Daten 
durch den Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden. Mir ist bekannt, dass dem 
Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann. 

  

.................................................................................................... ...................................................................................................... 
(Ort, Datum) (Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin bzw. Erziehungsberechtigten) 
 

 

SEPA Lastschriftmandat | Gläubiger-ID-Nr. DE03ZZZ00000224567 | Mandats-Referenz-ID: FFSE _ _ _ _ *) 
 
Ich ermächtige den Freunde der Freiwilligen Feuerwehr in Sendling e.V. Zahlungen vom o.g. Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Freunde der Freiwilligen Feuerwehr in Sendling e.V. 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. 
 

....................................................................................................... 
Name, Vorname (falls abweichend von Antragsteller) 
 

D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
IBAN BIC 

 

  

.................................................................................................... ...................................................................................................... 
(Ort, Datum) (Unterschrift des Kontoinhabers/der Kontoinhaberin) 
 

* Falls leer, wird die Mandatsreferenz-Nr. dem Kontoinhaber mit einer separaten Ankündigung über den erstmaligen Einzug des Lastschriftbetrages mitgeteilt. Formularstand: 29.12.2022-KUK 


