Aufnahmeantrag

Freiwillige Feuerwehr
Stadt Münchberg
Stammbacher Str. 2 b
95213 Münchberg

Münchberg, den _________________

Ich bitte um Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Münchberg

Name:

_________________________ Vorname:

__________________________

Beruf:

_________________________ geb. am:

__________________________

Geburtsort: _________________________ Familienstand:

__________________________

PLZ, Ort:

_________________________ Straße, Haus-Nr.: __________________________

Telefon:

_________________________ Handy:

Email:

_________________________

__________________________

Meine körperliche und geistige Feuerwehrtauglichkeit ist gegeben.*)
Meine Feuerwehrtauglichkeit ist erst zu prüfen, da bei mir folgende Erkrankungen bzw.
Behinderungen vorliegen: *)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Frühere Dienstverhältnisse in der Feuerwehr
In welcher Feuerwehr haben Sie bereits früher Dienst geleistet? __________________________
______________________________________________________________________________
von wann bis wann? _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Dienstgrad und Dienststellung: _____________________________________________________
______________________________________________________________________________
Welche Lehrgänge haben Sie dort mitgemacht? _______________________________________
______________________________________________________________________________
von wann bis wann? _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Feuerwehrschule in: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Bitte hierzu Bestätigungen vorlegen!
*) Nicht zutreffendes bitte streichen!
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Verpflichtungserklärung
Ich unterwerfe mich allen Verpflichtungen, die sich aus dem Bayerischen Feuerwehrgesetz und
den hierzu ergangenen Ausführungsbestimmungen ergeben, bei den Übungen immer pünktlich
und bei den Einsätzen immer schnellstens zur Stelle zu sein, während des Dienstes politische
Neutralität zu bewahren und meine Tätigkeit auf die praktische und theoretische Ausbildung zu
beschränken, die mir überlassenen Kleidungs- und Ausrüstungsgegenstände sorgsam zu
behandeln und nur zu dienstlichen Zwecken zu gebrauchen. Ich erkläre ferner, dass ich im Besitz
der bürgerlichen Ehrenrechte bin und dass ich die Satzung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt
Münchberg anerkenne.
Münchberg, den _________________

_____________________________
(Unterschrift des Antragstellers)

Bei Minderjährigen
Der Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Münchberg wird zugestimmt.
Münchberg, den _________________

_____________________________
(Unterschrift des gesetzl. Vertreters)

- wird von der Feuerwehr ausgefüllt Beschluss der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Münchberg vom _________________
Dem Aufnahmeantrag wird entsprochen -- aus folgenden Gründen nicht entsprochen:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Auf Grund des obigen Beschlusses der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Münchberg und der
vorstehenden Verpflichtungserklärung wird der vorstehende Bewerber mit dem _______________
in die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Münchberg aufgenommen.
Er erhält den Dienstgrad:

_____________________________________

Münchberg, den

_____________________________________

Stammliste Nr.:

_____________________________________

Löschzug:

_____________________________________

Verpflichtung am:

_____________________________________
___________________
1. Kommandant
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