
2. Änderung Mai 2009 

 
 

Aufnahmeantrag: 
 
 
Ich bitte um Aufnahme in den 
 
 
 

BUND DEUTSCHER FEUERWERKER UND WEHRTECHNIKER e. V. 
Bitte in Druckschrift oder mit Schreibmaschine ausfüllen und Zutreffendes ankreuzen X 

 
Landes-/Ortsgruppe:...................................…….. ab: .............………… 
 Eintrittsdatum 
 
........................……… .............................….. …………….... …………….............. 
 Name Vorname Geb-Datum Geb.-Ort 
 
….......... ……...... ...………..................……………  ....…....................................... 
 Land  PLZ  Wohnort     Straße 
 
…………………          ………………..... .......................………………………. 
 Tel.-Nr. Fax.-Nr. E-Mail-Adresse 
 
   
 
................................................................ ........................................................... .................................. 
Lehrgangsart (Wa/Mun spez. Ausbildung) Schule bzw. Ausbildungseinrichtung Lehrgangsnummer bzw. 
  Lehrgangsjahr 
 

Mitglied im VdS: Ja O Nein O 
Mitglied im DBwV:  Ja O Nein O 
 
Waren Sie bereits Mitglied 
im BDFWT?  Ja O Nein O Mitglieds-Nr. : ......... LG/OG:........................... 
 
Ich erkenne die Satzung des BDFWT sowie die von der Bundesdelegiertenversammlung beschlossene 
Geschäftsordnung und die Bundesabgabe an. 
 

Ich bin damit einverstanden, dass die von mir gemachten Angaben für Vereinszwecke gespeichert werden. 
Ich bin ferner damit einverstanden, dass notwendige Angaben im Rahmen der Vereinsarbeit an andere 
Funktionsträger des BDFWT weitergegeben werden. 
Verantwortliche Stelle im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes ist der jeweilige Bundesschriftführer. Name und 
Anschrift können den Mitteilungen des Vereins entnommen werden 
 

Ich habe die umseitig abgedruckte Datenschutzerklärung gelesen und verstanden und erkenne sie mit meiner 
Unterschrift an. 

Einzugsermächtigung – Ich bin damit einverstanden, dass der Mitgliedsbeitrag von meinem Konto 
 

Geldinstitut: ……………………………………………….. 
 

BIC: ………………………………………………. 
 

IBAN: ……………………………………………. 
 

abgebucht wird. ...................................
 Unterschrift 

________________________________________________________________________________________ 
 
 
LG/OG: ..................................................................... ...................................................................... 
 Ort und Datum 
 
Die Aufnahme des Bewerbers wurde am ............................ 
 beschlossen: O 
 abgelehnt: O ..................................................................... 
 Unterschrift des LG/OG-Vorsitzenden 
 oder dessen Stellvertreter 
Antrag 1-fach an den Bundesschriftführer des BDFWT senden. 

 

Diese Angaben werden durch den 
Bundesschriftführer ergänzt 
 
Mitglieds-Nr. .................. 
 
Ausweis 
ausgestellt am:  ................... 
 
gebucht am: ................... 
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