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AUFNAHMEANTRAG 
Einsatzabteilung 

 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr 

Sinntal -    __________ 

 
1. Persönliche Daten: 

 
Name:  ________________________  Vorname:  ________________________ 
 
Straße/Nr.:  ________________________  PLZ/Ort: ________________________ 
 
Geburtsdatum: ________________________  Geburtsort: ________________________ 
 
Telefon: ________________________   Handy:  ________________________ 
 
E-Mail:  ________________________ 
 
Nationalität: ________________________ 
 
Geschlecht:  weiblich  männlich 
 
 

2. Führerscheine (bitte Kopie von Vorder- und Rückseite beifügen): 

 A   A1   B   BE 
           
 C1   C1E   C   CE 
           
 L   M   T    
           
 Feuerwehrführerschein 4,75t  Feuerwehrführerschein 7,5t 
           
 Sonstige:                                   

 
 

3. Berufsausbildung/Beruf 
 

Ausbildungsberuf:         
 
Tätig als:          
 
 

4. Krankheiten/Behinderungen 
 

Ich versichere, dass ich keine Krankheiten oder sonstige körperliche oder geistige Beeinträchtigungen 
besitze, die mich an der Teilnahme am Einsatz- und Übungsdienst behindern würden. Sollten 
irgendwelche Krankheiten oder sonstige körperliche oder geistige Beeinträchtigungen vorliegen, so 
versichere ich, diese bei Abgabe des Aufnahmeantrags mit angegeben zu haben. 
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Bekannte Krankheiten oder Beeinträchtigungen: 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

5. Öffentlichkeitsarbeit 

Ich bin damit  

das ich  im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit fotografiert und die Bilder ggf. im Internet (z. B. 
Homepage der Feuerwehr/Jugendfeuerwehr) und/oder in der Zeitung veröffentlicht werden. 

 
6. Erklärungen 

Beim Ausscheiden aus der Feuerwehr verpflichte ich mich zur Rückgabe aller während der 
Mitgliedschaft erhaltenen Ausrüstungsgegenstände und Dienstkleidungen der Feuerwehr sowie der 
Schlüssel zum Feuerwehrhaus. Die Rückgabe erfolgt vollständig und in einwandfreiem Zustand. 

Die erhobenen persönlichen Daten können für dienstliche Zwecke im öffentlich-rechtlichen Bereich der 
Feuerwehr elektronisch verarbeitet werden. 

Darüber hinaus erkläre ich mich mit der elektronischen Nutzung der persönlichen Daten durch den 
Feuerwehrverein und den Feuerwehrverband  

 

 

Die Satzung der Freiwilligen Feuerwehr Sinntal wurde mir ausgehändigt und ich werde diese 
beachten. 

Ich versichere hiermit, alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben. 
 
 
         
Datum und Unterschrift Antragsteller/in 
(ggf.  Erziehungsberechtigte bei Minderjährigen) 
 
 
 

7. Nachstehende Angaben sind nicht vom Antragssteller auszufüllen 

Der Aufnahme in die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr 

Sinntal - _____________________________ wird zugestimmt. 

 
______________________________________ 
Datum und Unterschrift Wehrführer/in 
 

 

 einverstanden   nicht einverstanden 

 einverstanden   nicht einverstanden 
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Bisherige Feuerwehrmitgliedschaften 

(nur auszufüllen, wenn der/die Antragsteller/in bereits Mitglied in einer anderen Feuerwehr war) 
 

Feuerwehr: ____________________________________ 

Kindergruppe:  vom ______________ bis ______________ 

Jugendfeuerwehr: vom ______________ bis ______________ 

Einsatzabteilung: vom ______________ bis ______________ 

Dienstgrad: ____________________________________ 
 

Atemschutz 

Tauglichkeit nach G 26.3:  

Tauglich bis: _____________ (bitte Kopie der gültigen G 26.3 beifügen) 

 

Lehrgänge (bitte Kopien der  Lehrgangsbescheinigungen beifügen): 
 

_____________________ vom ___________ bis ___________ in ___________________  

_____________________ vom ___________ bis ___________ in ___________________  

_____________________ vom ___________ bis ___________ in ___________________  

_____________________ vom ___________ bis ___________ in ___________________  

_____________________ vom ___________ bis ___________ in ___________________  

_____________________ vom ___________ bis ___________ in ___________________  

_____________________ vom ___________ bis ___________ in ___________________  

_____________________ vom ___________ bis ___________ in ___________________  

_____________________ vom ___________ bis ___________ in ___________________ 

 Nein   Ja 


