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Aufnahmegesuch in die Jugendfeuerwehr 

1. Ich bitte um die Aufnahme in die

Jugendfeuerwehr:  __________________________________________

Jugendgruppe:  __________________________________________

2. Persönliche Angaben:

Nachname: _______________________ Vorname: _______________________ 

Geburtsdatum:  ____________ Geschlecht: ⃝ m ⃝ w ⃝ x 

Straße/Nummer: _________________________________________________________________ 

PLZ: _______________________ Ort: _______________________ 

Telefon: _______________________ E-Mail: _______________________ 

Mobil: _______________________ 

3. Bisherige Mitgliedschaften in einer Jugendfeuerwehr

⃝ nein, ich war bisher noch nie Mitglied in einer Jugendfeuerwehr 

⃝ ja, ich war Mitglieder in der Jugendfeuerwehr  _____________________________ 

von ___________ bis ___________ 

4. Gesundheitliche Angaben

⃝ bei mir liegen keine Gesundheitlichen Beeinträchtigungen vor. 

⃝ ich leide unter folgenden Allergien, Krankheiten und/oder muss folgende Medikamente 

regelmäßig einnehmen, über die die Betreuer Bescheid wissen müssen: 

____________________________________________________________________________ 
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5. Angaben zu den Erziehungsberechtigten 

Erziehungsberechtigter 1: (Angaben sofern abweichend vom Antragssteller) 

Vorname: _______________________ Nachname: _______________________ 

Straße/Nummer: _________________________________________________________________ 

PLZ: _______________________ Ort: _______________________ 

Telefon: _______________________ E-Mail: _______________________ 

Mobil: _______________________ 

 

Erziehungsberechtigter 2: (Angaben sofern abweichend vom Antragssteller) 

Vorname: _______________________ Nachname: _______________________ 

Straße/Nummer: _________________________________________________________________ 

PLZ: _______________________ Ort: _______________________ 

Telefon: _______________________ E-Mail: _______________________ 

Mobil: _______________________ 

6. Datenschutz 
Die Jugendfeuerwehr kann Bilder von mir bei Feuerwehrveranstaltungen auf der auf dem 
Webauftritt der (Jugend-)Feuerwehr und in der Presse veröffentlichen sowie diese zur 
Öffentlichkeitsarbeit nutzen.  
Es werden ausschließlich Bilder veröffentlicht, die im direkten Zusammenhang mit der 
Jugendfeuerwehr stehen und ich habe immer das Recht, einzelne Bilder von dem Webauftritt 
löschen zu lassen. 
 
⃝  Der Verwendung von Bildern im Zuge des Jugendfeuerwehrdienstes stimme ich zu. 
⃝  Der Verwendung von Bildern stimme ich nicht zu. 
 
Die personenbezogenen Daten, die in diesem Formular erhoben wurden, werden gemäß dem 
geltenden Bundes- und Landesdatenschutzgesetz elektronisch verarbeitet und nicht an dritte 
Personen weitergeben. 
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7. Abschlusserklärung 
Ich erkenne die beiliegende Jugendordnung an, und verpflichte mich, sie gewissenhaft zu 
befolgen. Ich bestätige, dass ich an den Übungsterminen teilnehmen werde und verpflichte mich 
rechtzeitig bei Nichtteilnahme beim Jugendleiter / Betreuerteam abzumelden. 
 
Für die ausgehändigten Ausrüstungsgegenstände werden 20 € Kaution hinterlegt. 
 
Für die Ausstellung des Jugendfeuerwehrausweises wird ein Passbild benötigt, welches ich zum 
nächsten Übungsdienst mitbringe. 
 
Bei einem Ausscheiden aus der Jugendfeuerwehr verpflichten ich mich zur Rückgabe aller 
während der Mitgliedszeit erhaltenen Ausrüstungsgegenstände und Lehrmaterialen. Die 
Rückgabe erfolgt vollständig und in einwandfreiem Zustand. 

 

Ich bestätige die Richtigkeit der Angaben 
Ich erkenne die Jugendordnung der JF an und 
verpflichte mich, sie zu befolgen. 

Ich bestätige die Richtigkeit der Angaben und 
stimme der Aufnahme in die Jugendfeuerwehr 
zu. 

 

________________________________ 

(Datum)             (Unterschrift / Antragsteller) 

 

________________________________ 

(Datum)           (Unterschrift / Erziehungsberechtigter) 

 

Interne Vermerke der Jugendfeuerwehr: 
 
Daten elektronisch erfasst am:  ___________________________ 

Jugendfeuerwehrausweis erstellt am: ___________________________ 

Ausweisnummer:   ___________________________ 

 

Kaution erhalten am:   ___________________________ 

Kaution zurückbezahlt am:  ___________________________ 

 

Austrittsdatum:    ___________________________ 

Austrittsgrund:    ⃝ Wohnortwechsel ⃝ Schul-/Berufsausbildung 

     ⃝ anderer Verein ⃝ stärke andere Interesse 

     ⃝ keine Lust mehr ⃝ kein Interesse an Übernahme 

     ⃝ durch Ausschluss ⃝ sonstiges 

 

Übernahme in Einsatzabteilung am: ___________________________ 
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