
 

Aufnahmeantrag in den 

Musikzug Reichstädt  
 

 

 

 
Persönliche Daten (nur zum inneren Dienstgebrauch der FF Dippoldiswalde und Stadtverwaltung Dippoldiswalde) 
 

Name  

Vorname  

Geburtstag  

Familienstand  

PLZ, Wohnort, Straße  

Tel. / Fax / Mobil  

Mail  

Beruf / Ausbildung  

Tätig als / bei  

Führerscheinklasse/n  

Mitglied einer anderen FF / seit  

Dienstgrad   

 

1. Hiermit beantrage ich die Aufnahme in die  
Freiwillige Feuerwehr Dippoldiswalde / Ortsfeuerwehr Reichstädt, Musikzug Reichstädt 
Ich gehöre keiner/folgender Hilfsorganisation an ………………………………………………………………….…………………………………………. 

 

2. Ich habe mich ärztlich untersuchen lassen und bestätige für den Feuerwehrdienst – in Form des Musizierens - 
gesundheitlich geeignet zu sein. Ich verpflichte mich, bei Veränderungen meines allgemeinen körperlichen Zustandes 
durch einen Unfall bzw. durch ein ärztliches Gutachten, dies unverzüglich der Stadtverwaltung Dippoldiswalde – 
Sachgebiet Brandschutz – anzuzeigen. 
 

3. Ich erkläre, dass ich die Pflichten eines Feuerwehrangehörigen nach dem Sächs. BRKG (in der jeweils gültigen Fassung), 
nach der Feuerwehrsatzung (in der jeweils gültigen Fassung) und den Dienstanweisungen des Oberbürgermeisters 
sowie die sich aus der Mitwirkung der Gemeindefeuerwehr im Katastrophenschutz ergebenden Pflichten nach besten 
Kräften erfüllen werde. Durch den Ortswehrleiter wurde ich nachweislich belehrt. Insbesondere werde ich 

 

 am Dienst und an Ausbildungslehrgängen regelmäßig und pünktlich teilnehmen, 

 den dienstlichen Weisungen der Vorgesetzten nachkommen, 

 im Dienst ein vorbildliches Verhalten zeigen und mich den anderen Angehörigen der Feuerwöhr gegenüber 
kameradschaftlich verhalten, 

 die Ausbildungsvorschriften 

 die mir anvertrauten Ausrüstungsstücke, Geräte und Einrichtungen gewissenhaft pflegen, sie nur zu dienstlichen 
Zwecken benutzen und sie bei meinem Ausscheiden aus der Feuerwehr wieder abgeben, 

 bei einer Dienstverhinderung mich bei meinem Vorgesetzten vor Dienstbeginn, spätestens am folgenden Tage 
entschuldigen und eine Abwesenheit von länger als zwei Wochen rechtzeitig vorher anzeigen. 

 

  
Ort, Datum …………………………………..    Unterschrift…………………………………… 

 

 

 

 

 

1x Passbild 

lose anfügen 



Entscheidung über den Aufnahmeantrag 
 

in den Musikzug Reichstädt  

 
Der Feuerwehrausschuss der Ortsfeuerwehr hat dem Aufnahmeantrag entsprochen 

 

Mit Probezeit auf ein Jahr   ja   nein  

 

am ………………………. 

 

 

Der Antragsteller/in wurde durch Handschlag und mit Übergabe des Dienstausweises zur 

Erfüllung der Dienstpflichten verpflichtet  

 

am ………………………. 

 

 

Dem gesamt Feuerwehrausschuss wurde der Aufnahmeantrag vorgelegt 

 

am ………………………. 

 

 

Zur Berechnung der Ehrungen und Auszeichnungen wird das Eintrittsdatum in einer anderen 

Feuerwehr (ohne Unterbrechung) bzw. das Aufnahmedatum des Ortsfeuerwehrausschuss 

veranlagt. 

 

 

 

 

 

 

Dippoldiswalde, am……………………….  ………………………………………. 

Unterschrift 

Wehrleiter/in der Ortsfeuerwehr 

 

 

 

Dippoldiswalde, am……………………….  ………………………………………. 

Unterschrift 

Wehrleiter/in FF Dippoldiswalde 

 

 

 

Dippoldiswalde, am……………………….  ………………………………………. 

Unterschrift 

Oberbürgermeister/in 

 


