
 

 

Mitgliedsantrag 
 
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in dem Verein Freiwillige Feuerwehr Oberwalluf 1877. 
 
[  ] Ich beabsichtige auch die Aufnahme in die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Oberwalluf der 
Gemeinde Walluf zu beantragen (hierfür ist ein gesonderter schriftlicher Antrag an den 
Gemeindebrandinspektor oder den Wehrführer erforderlich). 
 
Bitte beachten Sie hinsichtlich der Angabe der nachfolgenden personenbezogenen Daten die 
datenschutzrechtliche Unterrichtung auf der Rückseite. 
 
Anrede  Titel  

 
Name 

  
Vorname 

 

 
Straße/Nr. 

  
PLZ, Ort 

 

 
E-mail 

   

 
Bitte beachten Sie hinsichtlich der Angabe der nachfolgenden personenbezogenen Daten die 
Einwilligungserklärung auf der Rückseite. 
 
Geburtstag  Hochzeitstag  

 
 
Ich werde einen Jahresbeitrag i. H. v.                     (mind. 10,-) Euro entrichten. 
 
 
Ort, Datum  Unterschrift  

 
 

SEPA-Lastschriftmandat 
 
Ich ermächtige die Freiwillige Feuerwehr Oberwalluf 1877 Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Freiwilligen Feuerwehr Oberwalluf 1877 
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belastenden 
Betrages verlangen. Es gelten die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
Bitte beachten Sie hinsichtlich der Angabe der nachfolgenden personenbezogenen Daten die 
datenschutzrechtliche Unterrichtung auf der Rückseite. 
 
 
IBAN 

 

DE __  __I__  __  __  __I__  __  __  __I__  __  __  __I__  __  __  __ I__  __   
 
BIC 

 

__  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 
 
 
Ort, Datum      Unterschrift  

 
 
 

 
 

Mitgliedsnummer: 
 
 

Durch den Verein auszufüllen!                            Eintrittsdatum: 
 
 

Mandatsreferenznummer: 
 
 

 



Datenschutzrechtliche Unterrichtung 
 

Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzes ist der Vorsitzende des Vereines, Ralf Holzem, 
Liebaustraße 16, 65396 Walluf. Die Freiwillige Feuerwehr Oberwalluf 1877 verarbeitet gemäß der 
Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO), soweit angegeben, folgende Daten ausschließlich im Rahmen 
des Vereinszwecks: Anrede, Titel, Name, Vorname, Straße, Nr., PLZ, Wohnort, E-Mail-Adresse, 
Eintrittsdatum, Kategorie der Mitgliedschaft, Art des Zahlungsverkehrs, Mandatsreferenznummer, IBAN, 
BIC, Beitragshöhe, Absicht der Aufnahme in die Einsatzabteilung sowie die Mitgliedsnummer.  

Der Vereinszweck besteht darin, das Feuerwehrwesen der Gemeinde Walluf zu fördern, für den 
Brandschutzgedanken zu werben, Mitglieder für den Verein der Freiwilligen Feuerwehr Oberwalluf 1877 
zu gewinnen, die vereinsinterne Jugendarbeit zu fördern und die kulturellen Aufgaben wahrzunehmen. 
Die Zulässigkeit der Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu diesem Zweck ergibt sich aus Art. 6 
Abs. 1 lit. b) DS-GVO.  

Die für die Beitragsverwaltung notwendigen Daten (Art des Zahlungsverkehrs, Mandatsreferenznummer, 
IBAN, BIC, Beitragshöhe) werden nach zehn Jahren gelöscht, wenn sie für die Zwecke, für die sie 
erhoben wurden, nicht mehr notwendig sind. Die übrigen für die Mitgliederverwaltung erforderlichen o. g. 
personenbezogenen Daten werden zwei Jahre nach Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht. Ich wurde 
darauf hingewiesen, dass ich jederzeit Auskunft über die über mich erhobenen personenbezogenen 
Daten verlangen kann. Ich habe weiterhin das Recht, die Berichtigung oder Löschung der über mich 
erhobenen personenbezogenen Daten zu verlangen, deren Verarbeitung einzuschränken, der 
Verarbeitung zu widersprechen sowie auf Datenübertragbarkeit. Im Falle meines Widerspruchs oder 
Löschungsverlangens werden die personenbezogenen Daten nach dem Zugang meiner Erklärung 
unverzüglich gelöscht, sofern nicht gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. Eine entsprechende 
Erklärung werde ich richten an: datenschutz@feuerwehr-oberwalluf.de.  

Ich habe letztlich das Recht, mich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren. 

 
 
 

Datum             Unterschrift (bei Minderjährigen beide Erziehungsberechtigte) 
 
 
 

Einwilligungserklärung (*falls nicht zutreffend, bitte streichen) 
 

Darüber hinaus willige ich hiermit ein, dass mein Geburtsdatum* und das Datum meines Hochzeitstages* 
durch die Freiwillige Feuerwehr Oberwalluf 1877 zu Gratulationszwecken verarbeitet wird/werden. Die 
Zulässigkeit der Verarbeitung der vorgenannten Daten ergibt sich gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a) 
Datenschutzgrundverordnung aus dieser Einwilligung.  

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Verarbeitung meiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt. 
Diese Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft aufbewahrt. Ich wurde weiter darauf hingewiesen, 
dass ich jederzeit Auskunft über die über mich erhobenen Daten verlangen kann. Ich bin darüber hinaus 
darauf hingewiesen worden, dass ich mein Einverständnis verweigern und jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen kann. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung auf Grundlage der Einwilligung bleibt bis 
zum Widerruf unberührt. Ich habe darüber hinaus das Recht, die Berichtigung oder Löschung der über 
mich erhobenen Daten zu verlangen sowie deren Verarbeitung Einzuschränken oder der Verarbeitung zu 
widersprechen sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit. Im Falle meines Widerrufs oder 
Löschungsverlangens werden mit dem Zugang meiner Erklärung die Daten meines Geburtstages* 
und/oder meines Hochzeitstages* bei der Freiwilligen Feuerwehr Oberwalluf 1877 unverzüglich gelöscht. 
Dies hat zur Folge, ebenso wie ein Widerspruch gegen die Verarbeitung, dass mir zu meinem 
Geburtstag* und/oder zu meinem Hochzeitstag* nicht durch den Verein gratuliert werden kann. Eine 
Einschränkung der Verarbeitung kann diese Folgen haben. Eine etwaige Erklärung werde ich richten an: 
datenschutz@feuerwehr-oberwalluf.de.  

Ich habe letztlich das Recht, mich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren. 

 
 
 

Datum             Unterschrift (bei Minderjährigen beide Erziehungsberechtigte) 


