
BEITRITTSERKLÄRUNG 
 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur „Freiwilligen Feuerwehr  Reuth b. Erb. e.V.“, 

 
als    aktives Mitglied    förderndes Mitglied. 

 

Der Inhalt der Vereinssatzung ist mir bekannt und ich erkenne diesen vorbehaltlos an. 
 

Name   ________________________ Vorname  ____________________  

 

Straße   ________________________ Wohnort   ____________________  
 

Geb.- Datum  ________________________  E-Mail  ____________________ 

 

Telefon   ________________________  Handy  ____________________ 
 

Ort, Datum  ________________________ Unterschrift ____________________  

 

SEPA - Lastschriftmandat  (Einzugsermächtigung)  
 

Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer:  

Mandatsreferenznummer: _____________ (wird vom Verein ausgefüllt)  
 
Ich ermächtige die Freiwillige Feuerwehr Reuth b. Erb. e.V., Zahlungen von meinem 

Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 

von der Freiwilligen Feuerwehr Reuth b. Erb. e.V. auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 

die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 

Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 
IBAN (22 Stellen) 

 

BIC (8 oder 11 Stellen) 

 
Kreditinstitut   _________________________________________________________  

 
Ort, Datum  _______________________   Unterschrift  ______________________  

D E                     

           



Zustimmungserklärung zur Veröffentlichung von Fotos auf unserer

Website im Internet 

Hiermit erkläre ich __________________________ [Name, Vorname], dass ich damit einverstanden

bin, dass Fotos gemäß Anlage von mir auf der Internetseite von der Freiwilligen Feuerwehr Reuth b.
Erb. eV. (www.ffw-reuth.com  , Facebook, Google+) veröffentlicht werden. 

Mir ist bekannt, dass ich für die Veröffentlichung kein Entgelt erhalte.

Die Zustimmung ist unbefristet erteilt. Die Zustimmung gilt auch für die Zeit nach dem Ende eines

Beschäftigungsverhältnisses. Sie kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes widerrufen werden.

Der Betreiber/Verantwortliche der oben genannten Website haftet nicht dafür, dass Dritte ohne Wissen
des  Betreibers/Verantwortlichen  den Inhalt  der  genannten  Website  für  weitere  Zwecke  nutzen,  so

insbesondere auch durch das Herunterladen und/oder Kopieren von Fotos. 

Der Betreiber/Verantwortliche sichert zu, dass ohne Zustimmung des Unterzeichnenden Rechte an den
in das Internet eingestellten Fotos nicht an Dritte veräußert, abgetreten usw. werden. Allerdings gilt

diese Zustimmung auch für den Fall, dass der Betreiber/Verantwortliche in einer anderen Rechtsform
[z. B. als GmbH] tätig wird.

Bei Minderjährigen ist die Unterschrift eines Erziehungsberechtigen erforderlich.

_______________________________________

Ort/Datum/Unterschrift

http://www.ffw-reuth.com/

