
 

 

 
 

 

Aufnahmeantrag 

für die fördernde Mitgliedschaft 

 

 

Die Feuerwehr Oberroning ist der älteste Verein im ehemaligen Gemeindebereich Oberroning. 

Der Feuerwehrverein Oberroning e.V. wurde 1984 gegründet und verfolgt den Zweck die FW Oberroning bei der Ausübung 

ihrer Tätigkeit zu unterstützen. Der Jahresbeitrag beträgt 13,-- €  jährlich, ein wirklich minimaler Betrag, wenn man bedenkt welch 

großen Nutzen doch jeder hat, wenn man im Notfall die Feuerwehr benötigt. 

Außerdem wächst der Zusammenhalt unseres Dorfes mit unseren Vereinen. Jedes Mitglied zählt und trägt dazu bei, dass ein 

Verein auch weiterhin existieren kann. Unter anderem fördert die Feuerwehr auch das gemeinschaftliche und gesellschaftliche 

Leben in unserem Ort,  z.B. Steckerlfisch grillen, Maibaum aufstellen, Dorffest, Faschingsball, usw. 
 

 

Weitere Auskünfte erteilt gerne: 

 

Trinkl Florian 

Konrad-Sigl-Straße 1 

Tel. 08785 / 969 748 0 

1. Vorstand 

Zirngibl Hubert 

Muckendorf 1 

Tel. 08785 / 969 447 5 

2. Vorstand 

Zehentbauer Monika  

Plunderdorf 1 

Tel. 0160 / 907 062 61 

Kassier 

 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich entschließen könnten unserem Verein beizutreten und den Abbuchungsauftrag und den 

Mitgliedsantrag bei einen der obenstehenden Personen abgeben würden. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mitgliedsantrag 
 

Name:  ...............................................................  Vorname:  .......................................................... 

 

PLZ  Ort:  ................................................................  Straße:  ............................................................... 

 

Geburtsdatum:  ......... 
.

 ........ 
.

 ...............   Telefon:  ............................................................. 

 
Die Mitgliedschaft ist jederzeit und ohne Angabe von Gründen kündbar.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Freiwillige Feuerwehr Oberroning e.V.   

 

Name:  ............................................................... Vorname:  ....................................................... 

Einzugsermächtigung 
 

Hiermit ermächtige ich die Freiwillige Feuerwehr Oberroning e.V. den jährlichen Mitgliedsbeitrag 

bei Fälligkeit zu Lasten meines / unseres nachfolgend aufgeführten Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. 
 

IBAN: __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __   
 

BIC:     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __      
 

Kontoführende Bank:    .......................................................................................................... 
Wenn mein / unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Institutes keine Verpflichtung zur Einlösung. 

 

......................................   ......... 
.

 ........ 
.

 ...............    ………………………………… 

Ort               Datum     Unterschrift der / des Kontoinhaber (s) 

 

 



Einwilligungserklärung 
 

Die gesamte Führung der Feuerwehr Oberroning weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische 

Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. 

Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten 

im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. 

Daher nimmt das Mitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsverletzung 

nach Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) §34 und Telemediengesetz (TMG) §15 

zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 

 

1. die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik 

Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. 

2. die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die 

Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert wird. 

Das Mitglied der Kinderfeuerwehr, der Jugendfeuerwehr, der aktiven und passiven Mannschaft oder des 

Vereins trifft die Entscheidung der Veröffentlichung seiner Daten freiwillig und kann seine Einwilligung 

gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit schriftlich widerrufen. 

 

Erklärung: 

 

„Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass die 

Freiwillige Feuerwehr Oberroning e.V. Daten zu meiner Person, auf ihrer Internetseite (www.feuerwehr-

oberroning.de) veröffentlichen darf. Des Weiteren ist mir bekannt, dass Daten von Vereinsfesten, 

Ausbildungen, Einsätzen, etc. in der Facebook-Seite (Freiwillige Feuerwehr Oberroning e.V.) publiziert werden. 

Zur Verwaltung dürfen meine Daten in der Datenbank (FWportal) gesichert werden. 

 

Für Rückfragen oder Wünsche bzgl. der Einwilligungserklärung wenden Sie sich bitte an die Vorstände oder 

Kommandanten. 

 

Dieses Dokument ist für: 

……………………………………………………… 

(Bitte leserlich ausfüllen) 

 

 

Genehmigung der Einwilligungserklärung: 

 

Ort und Datum: 

……………………………………………………… 

Name: 

……………………………………………………... 

Unterschrift: 

……………………………………………………... 
(Bei Minderjährigen, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten notwendig!)
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