
STADT NEUSTADT 
                     an der Weinstraße 

 

                                               
 

 

Aufnahmegesuch 

als Mitglied in die Jugendfeuerwehr  Neustadt an der Weinstraße 

 

Ich bitte um Aufnahme in die Jugendfeuerwehr:   

 

Feuerwehrbereich Neustadt         Süd                Ost                 Nord            Mitte                           
 

Zuname: _________________________ Vorname: ________________________________  

 

geb. am: _________________ in: ______________________________________________ 

 

Anschrift:  

__________________________________________________________________________ 
               (Straße / Nr.)             (PLZ)                    (Wohnort) 

 

Geschlecht: (ankreuzen) 

 

 

 

Name der Schule / des Arbeitgebers: 

__________________________________________________________________________ 

 

Schul- oder Berufsverhältnisse: (ankreuzen) 

Hauptschule Gesamtschule Realschule Gymnasium Auszubildender sonstiges 

      

 

Zur Jugendfeuerwehr bin ich gekommen: (ankreuzen) 

 aus eigenem Interesse  durch ein aktives Mitglied geworben 

 

In folgenden Vereinen / Organisationen bin ich aktiv tätig: (ankreuzen) 

DRK THW Sportverein Schützenverein Musikverein kirchlich sonstiges 

       

 

Erziehungsberechtigte(r): 

 

Zuname: _______________________          Vorname:  _________________________ 

 
Anschrift: _____________________________________________________________ 

 
Telefon:    ______________________         Handy:  ___________________________ 

  
männlich weiblich 



 

       Ich muss regelmäßig Medikamente einnehmen:  a) ja    b) nein 

 

a) Wenn ja: Welche? und Wie? (ärztl. Attest wird benötigt !!!)  

_______________________________________________________________________ 

Ich bin für die Jugendfeuerwehr körperlich geeignet. Dies wird durch beigefügtes ärztl. Attest 

bescheinigt.:   Attest beigefügt    ja                   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

b) Wenn nein:  Meine Eltern bestätigen hiermit, dass ich gesund bin und bei der 

Jugendfeuerwehr mitwirken darf. Ggf. eine Kopie der Jugendvorsorgeuntersuchung (J1), die 

zwischen dem 12. und 15. Lebensjahr erfolgt sein sollte, vorlegen. 

 

___________________________________________ 

       Unterschrift: Erziehungsberechtigte(r) (wichtig!!!) 

 

       ERKLÄRUNG: 

Bei einem Ausscheiden aus der Jugendfeuerwehr verpflichten wir uns zur Rückgabe aller 

während der Mitgliedszeit erhaltenen Ausrüstungsgegenstände und des Lehrmaterials.  

Die Rückgabe erfolgt vollständig und in einwandfreiem Zustand. 

Ebenfalls werde ich mein Ausscheiden der Stadtverwaltung/Abt.114 schriftlich mitteilen. 

 
Ich erkenne die Jugendordnung der JF an und 

verpflichte mich sie zu befolgen 

    Ich bestätige die Angaben und stimme der     

Aufnahme in die Jugendfeuerwehr zu. 

 

 

 

(Datum)   (Unterschrift / Antragsteller)       (Datum)    (Unterschrift: Erziehungsberechtigte/r) 

        

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

- Nachstehende Angaben sind nicht vom Antragsteller auszufüllen - 

Angaben der Jugendfeuerwehr! 

 

 

       Der / Die Antragsteller/in wurde als Mitglied in die Jugendfeuerwehr aufgenommen  

am:  ___________ 

 

______________________________________________   

(Datum)                                                       (Unterschrift / Jugendwart)            

 

______________________________________________  
            (Datum)                                                     (Unterschrift / Stadtfeuerwehrinspekteur) 

 

        Das Mitglied wurde in die aktive Wehr übernommen am:   _______________________ 

        Das Mitglied ist aus der Jugendfeuerwehr ausgeschieden / ausgetreten: ______________ 

 


