
 

 
           

           
Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Ottensen/Bahrenfeld e.V. 

Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr 
Ottensen/Bahrenfeld e.V. 
Friesenweg 5D 
22763 Hamburg 
 
foerderverein@ff-ottensen.de 
 

Aufnahmeantrag	
	

Hiermit beantrage ich meine Aufnahme in den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr 
Ottensen/Bahrenfeld e.V.  

als:           ! ordentliches Mitglied             ! Fördermitglied 
Ordentliches Mitglied kann jeder Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr oder der Jugendfeuerwehr 
Ottensen/Bahrenfeld sowie jede natürliche Person sein, die das 16. Lebensjahr vollendet hat. 
Fördermitglieder unterstützen den Verein in finanzieller Hinsicht, diese haben ein Anwesenheits- und 
Mitspracherecht, jedoch kein Stimmrecht in der Mitgliederversammlung.  

Firmenname*	 ...........................................................................	
 
Vor- und Nachname*	 ...........................................................................

Geburtstag*	 ...........................................................................

Straße*	 																											...........................................................................

PLZ/Ort*	 ...........................................................................

Telefon*	 ...........................................................................

E-Mail*	 ........................................................................... 
 
 
Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder
	

     ❍	Ich verpflichte mich, den Jahresbeitrag von 12,00€ jährlich zum 15.01 zu entrichten und                
habe zur Kenntnis genommen, dass für die Beitragszahlung eine Einzugsermächtigung  
obligatorisch ist.	     	

     	
     ❍	Ich bin damit einverstanden, dass der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr 
Ottensen/Bahrenfeld e.V. mit mir per E-Mail korrespondiert.  
      
     ❍	 (*Bei Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:) Ich erkläre als gesetzlicher Vertreter mein 
Einverständnis, für die aus der Mitgliedschaft entstehenden Beitragsverpflichtungen einzustehen.      

     	
   
.......................................                        ......................................................................................................	
Ort und Datum                                                     Unterschrift des Antragstellers, *ggfs. Unterschriften des gesetzlichen Vertreters      

 Die Mitgliedschaft kann zum Ende des Geschäftsjahres mit einer Frist von drei Monaten schriftlich gegenüber dem Vorstand 
gekündigt werden. 



 

 
 

      
      
      
 
 
 
 

  
 

          	
            

      

     

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats  
 

Name des Zahlungsempfängers:  Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr 
Ottensen/Bahrenfeld e.V. 

Anschrift des Zahlungsempfängers: Friesenweg 5D 
22763 Hamburg 

Einzugsermächtigung: 

Ich ermächtige / Wir ermächtigen den Zahlungsempfänger (Name siehe oben) widerruflich, die von mir / uns zu 
entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem / unserem Konto einzuziehen.  
      

SEPA-Lastschriftmandat: 

Ich ermächtige / Wir ermächtigen (A) den Zahlungsempfänger (Name siehe oben), Zahlungen von meinem / 
unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich (B) weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die 
vom Zahlungsempfänger (Name siehe oben) auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
 
Hinweis: Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden 
Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht 
vorgenommen. 

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber):	  

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber):  

IBAN des Zahlungspflichtigen:  

BIC: 

bei: 
(genauen Bezeichnung des kontoführenden Kreditinstituts) 

Ort:      Datum (TT/MM/JJJJ):

  

Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): 
 
      



 

Datenschutzerklärung des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Ottensen/Bahrenfeld e.V. 

Diese Datenschutzerklärung erfüllt die „Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen 
Daten bei der betroffenen Person“. Verantwortlich ist der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr 
Ottensen/Bahrenfeld e.V., vertreten durch seinen jeweiligen Ersten Vorsitzenden. 
Erhoben, gespeichert und verarbeitet werden ausschließlich Daten, die zur Erfüllung eines 
Vertragsverhältnisses – hier die Mitgliedschaft im Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr 
Ottensen/Bahrenfeld e.V. – und evtl. interner statistischer Dokumentationen erforderlich sind. Dazu 
gehören Name, Anschrift, Telefonnummern, E-Mail-Adresse, Geburtsdaten, Bankverbindungen, sowie 
die Teilnahme an vereinseigenen Veranstaltungen. 
 
Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Ottensen/Bahrenfeld e.V. verarbeitet und speichert 
personenbezogene Daten, solange diese für die Erfüllung seiner satzungsgemäßen, vertraglichen und 
gesetzlichen Verpflichtungen erforderlich sind. Sind die Daten für die Erfüllung satzungsgemäßer, 
vertraglicher oder gesetzlicher Verpflichtungen nicht mehr erforderlich, werden diese regelmäßig 
gelöscht, es sei denn, deren Weiterverarbeitung ist für die Erfüllung handels- und steuerrechtlicher 
Aufbewahrungspflichten unter Beachtung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen notwendig. 
 
Eine Übermittlung von persönlichen Daten an Dritte findet nicht statt. Ausnahmen von dieser Regel sind 
ausschließlich die Nutzung der Daten im Zuge des Beitragsverfahrens. 
 
Die o. a. personenbezogenen Daten werden im eigenen EDV-System gespeichert und durch geeignete 
technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. 
 
Personen, von denen der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Ottensen/Bahrenfeld e.V. 
personenbezogene Daten gespeichert hat, haben das Recht, ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit 
zu widerrufen, Auskunft über ihre verarbeiteten personenbezogenen Daten bzw. die Berichtigung 
unrichtiger oder Vervollständigung ihrer beim Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr 
Ottensen/Bahrenfeld e.V. gespeicherten personenbezogenen Daten bzw. 
die Einschränkung der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die 
Richtigkeit der Daten bestritten wird oder Gründe gegen die Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten vorliegen, die sich aus der besonderen Situation der betroffenen Person ergeben. Personen, von 
denen der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Ottensen/Bahrenfeld e.V. personenbezogene Daten 
gespeichert hat, haben zudem das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren 
 


