
 

Jugendfeuerwehr Tiefenbronn 
Tiefenbronn - Mühlhausen - Lehningen 

 

Mitgliedsantrag 

Nachname  Vorname 

 
Straße + 
Hausnummer  Ortsteil  

Geburtsdatum  
Telefon/Handy Eltern 
(für Notfälle)  

Handy Kind  E-Mail Adresse  
(diese Nummer wird in die Whatsapp-Gruppe aufgenommen)  

 
 

Der/die Jugendliche kann schwimmen.      Ja ☐  Nein ☐ 

Es bestehen Allergien oder gesundheitliche Einschränkungen.   Ja ☐  Nein ☐   

Wenn ja, welche? ___________________________________________________________ 

Diesem Anmeldeformular liegt ein Passbild für den Jugendfeuerwehrausweis bei.      Ja ☐ 

 
Allgemeines: 

 Auftretende gesundheitliche Bedenken sind sofort dem Jugendwart zu melden. 

 Beim Ausscheiden aus der Jugendfeuerwehr müssen alle während der Mitgliedszeit erhaltenen Aus-
rüstungsgegenstände vollständig und in einwandfreiem Zustand zurückgeben werden. 
Sollten einzelne Ausrüstungsgegenstände beim Ausscheiden aus der Jugendfeuerwehr fehlen, wer-
den die Anschaffungskosten berechnet. 

 Bei Dienstverhinderung muss der/die Jugendliche beim jeweiligen Abteilungsjugendwart abgemeldet 
werden. 

 Jede(r) Jugendliche ist während des Jugendfeuerwehrdienstes sowie auf dem direkten Weg von und 
zum Dienst versichert. Wir bitten, jeden Unfall unverzüglich beim Abteilungsjugendwart zu melden, 
um die Unfallversicherung einschalten zu können. 

 
Wir sind damit einverstanden, dass die personenbezogenen Daten unseres Kindes zum Zweck der Mitglie-
derverwaltung und Ausbildung durch die Gemeinde Tiefenbronn und deren Feuerwehrmitglieder gespeichert, 
verarbeitet und übermittelt werden dürfen. Diese Daten werden nur an die folgenden Stellen übermittelt: 

 an Mitglieder der Gemeindefeuerwehr Tiefenbronn 

 an die Gemeinde Tiefenbronn und deren Aufsichtsbehörden 

 An Unfallkassen, Ärzte und Versicherungen, sofern dies aus dienstlichen Gründen erforderlich ist 
 
Wir erklären uns einverstanden, dass Bild- und Videoaufnahmen von Aktivitäten, auf denen unser Kind er-
kennbar ist, im Namen der Feuerwehr Tiefenbronn publiziert werden dürfen (z.B. Homepage, Zeitung, Amts-
blatt, Soziale Medien). Gleichzeitig erklären wir uns mit der Veröffentlichung des Vornamens im Rahmen der 
oben genannten Berichterstattungen einverstanden. Es werden keine privaten Adressen, Emailadressen und 
Telefonnummern publiziert. 
 
Wir haben das Recht, jederzeit Einsicht in die Mitgliederakte bzw. in die gespeicherten personenbezogenen 
Daten zu nehmen sowie das Recht auf Berichtigung und Löschung. Die Daten werden nur auf 
ausdrücklichen Wunsch gelöscht, ansonsten archiviert um einen späteren Nachweis führen zu können, 
bspw. bei Wiedereintritt in eine andere Wehr. 
 
Jugendlicher:       Datum _________________    Unterschrift _____________________ 
 
Erziehungsberechtigter 1: Name ___________________________ Unterschrift _____________________ 

 
Erziehungsberechtigter  2: Name ___________________________ Unterschrift _____________________ 


