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Briefmarkenfreunde Aachen 1890 e.V. 
Im Bund Deutscher Philatelisten e.V. 

Mitglieds-Aufnahme-Antrag 
 

Pflichtangaben: Mitgliedsnummer: ___________ Bitte nicht ausfüllen 
 
Titel, Vorname, Name: ___________________________________________________________________ 
 
PLZ, Wohnort, Land: _____________________________________________________________________ 
 
Straße, Hausnummer:______________________________________ Geburtsdatum: ___________________ 
Freiwillige Angaben: 

Telefon tagsüber:______________________________ Telefon abends:______________________________ 
 
E-Mail: _____________________________ Internet Homepage: __________________________________ 
 
Ich bin/war bereits Mitglied eines Sammlervereins ja/nein.  

ggf. Name des Vereins: ____________________________________________________________________ 
 
Mitglied folgender Arbeitsgemeinschaften: ____________________________________________________ 
 
Meine Sammelgebiete ____________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Die Vereinssatzung des Vereins erkenne ich für mich als verbindlich an. Ich bin darüber informiert, dass 
sämtliche Angaben vom Verein für die Erledigung der satzungsgemäßen Aufgaben entsprechend den Daten-
schutzbestimmungen gespeichert und verarbeitet werden. Der Jahresbeitrag beträgt z.Zt. 36,00 Euro und ist 
bis zum 30.03. jeden Jahres zu bezahlen. Mit der Unterschrift werden zugleich die umseitige Einwilligungs-
erklärung und Verpflichtung sowie der Empfang der Datenschutzordnung bestätigt.  
 

Alle freiwilligen Daten / Angaben werden ausschließlich zu vereinsinternen Zwecken verwendet. 
_______________________________________________________________________________________ 

Einzugsermächtigung 
Hiermit ermächtige(n) ich/wir die Briefmarkenfreunde Aachen 1890 e.V. widerruflich, den von mir/uns zu 
entrichtenden jährlichen Mitglieds-Beitrag bei Fälligkeit zu Lasten meines/unser Girokonto mittels Lastschrift 
einzuziehen: 
 
Name des Kontoinhabers: __________________________________________________________________ 
 
Bankverbindung: __________________________________________________________________ 
 
IBAN – Nr.: ______________________________________________ BIC – Nr.: ____________________ 
______________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift: Bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten: 
 
 
 
 
……………………..............……………….………………………................................................................... 

Bitte beide Seiten lesen, ausfüllen und hier unterschreiben 



 
 

2 von 2 

Hinweise und Einwilligungserklärung nach Da-
tenschutzgrundverordnung (DS-GVO) 

Ihr Vertrauen in den korrekten Umgang mit ihren Daten 
ist für uns eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg 
unseres Vereins den Briefmarkenfreunde Aachen 1890 
e.V. Daher messen wir dem Datenschutz große Bedeu-
tung bei. 

Ihre angegebenen Daten werden ausschließlich durch 
den Verein verarbeitet und passwortgeschützt digital 
abgelegt. Eine Ablage erfolgt auch in Papierform in 
Ordnern, welche beim Schriftführer aufbewahrt werden.  

Die in Ihrer Anmeldung alle angegebenen personenbe-
zogenen Daten (Pflichtangaben), werden dem Philate-
listenverband Mittelrhein e.V. für folgende Zwecke des 
Bundesverbandes (BDPh - Bund deutscher Philatelisten 
e.V.) übermittelt. Diese Daten werden dazu in dem Ver-
einsprogramm des BDPh „DIVA“ gespeichert und dort 
verarbeitet. Über das DIVA-Programm erfolgt die mo-
natliche Lieferung der BDPh-Zeitschrift „philatelie“. 
Die Daten des DIVA-Programms befinden sich jeweils 
auf Computern der zuständigen bzw. damit vom Bun-
des- sowie dem Landesverband bestellten Personen 
(Geschäftsstelle des BDPh und Geschäftsführer bzw. 
Fachstellenleiter des Landesverbandes für die Mitglie-
derverwaltung.). Die Daten bezüglich der Zeitschrift 
„philatelie“ müssen zudem auf einem externen Server 
der ausliefernden Firma gespeichert werden. 

Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personen-
bezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher Infor-
mationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Be-
troffenen. Eine solche Einwilligung können Sie im fol-
genden Abschnitt freiwillig erteilen. Diese Einwilligun-
gen können Sie jederzeit und ohne weitere Nachteile wi-
derrufen. Kontaktdaten: Wolfgang Schlömer, 52222 
Stolberg, Wiesenstr. 14a, Telefon-Nr.: 02402-973858, 
E-Mail: wolfgang_schloemer@web.de 

Alle Daten werden grundsätzlich bis zu 10 Jahren ge-
speichert. Danach nur noch, wenn es für den Verein ein 
berechtigtes Interesse hat. 

Sind Sie mit den Nutzungszwecken einverstanden, 
kreuzen Sie diese bitte entsprechend an. Wollen Sie 
keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte 
frei. Allerdings können dann verschiedene Informatio-
nen an Sie nicht erfolgen. 

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwe-
cken 

 Ich willige ein, dass die Briefmarkenfreunde Aa-
 chen 1890 e.V. die mit meinen Mitgliedsantrag 
 oder später angegebene, aber nicht zwingend 
 notwendige Information der E-Mailadresse verar-
 beiten und digital sowie in Papierform speichern 
 bzw. aufbewahren darf. 

 Ich willige ein, dass mir die Briefmarkenfreunde 
 Aachen 1890 e.V. per E-Mail Informationen, die 
 im Zusammenhang mit dem Vereinsgeschehen 
 stehen, senden darf. 

 Ich willige ein, dass fotografische Aufnahmen 
 von mir unentgeltlich für eine Veröffentlichung 
 im Vereinsheft „aquisgrana prophil“ (ap) und auf 
 der Internetseite www.briefmarkenfreunde-
 aachen.de z.B. zur bildlichen Darstellung des 
 Ansprechpartners für die Dauer der Mitglied-
 schaft / des Amtes / zur dekorativen Ausgestal-
 tung gespeichert und genutzt werden können. 

[Hinweis: Der Unterzeichner erklärt sein Einverständnis 
mit der (unentgeltlichen) Verwendung der fotografi-
schen Aufnahmen seiner Person für die oben beschrie-
benen Zwecke. Eine Verwendung der fotografischen 
Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke 
oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung der Auf-
nahmen an Dritte ist unzulässig.] 

 Ich willige ein, dass die Briefmarkenfreunde Aa-
 chen 1890 e.V. die umseitigen Kontaktdaten 
 (Vorname, Name, Adresse, Telfon - Nr. und E-
 Mail-Adresse) unter der Internetseite: 
 www.briefmarkenfreunde-aachen.de für eine 
 Nutzung (z.B. als Ansprechpartner für Tauschtag, 
 Großtauschtag, Ausstellungen, für Veranstaltun-
 gen und Berichte des Vereins) veröffentlichen 
 darf. 

[Hinweis: Es wird darauf hingewiesen, dass seitens des 
Vereins ausreichende technische Maßnahmen zur Ge-
währleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Den-
noch kann bei einer Veröffentlichung von personenbe-
zogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender 
Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das 
Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persön-
lichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich be-
wusst, dass:  
• die personenbezogenen Daten auch in Staaten ab-

rufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutsch-
land vergleichbaren Datenschutzbestimmungen 
kennen,  

• die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlich-
keit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfüg-
barkeit der personenbezogenen Daten nicht garan-
tiert ist.  

Verpflichtung zur Einhaltung der datenschutzrecht-
lichen Anforderungen  

Ich wurde darüber verpflichtet, dass es untersagt ist, per-
sonenbezogene Daten der Briefmarkenfreunde Aachen 
1890 e.V. unbefugt zu verarbeiten. Die Verpflichtung 
besteht umfassend und gilt unbefristet. Personenbezo-
gene Daten der Briefmarkenfreunde Aachen 1890 e.V., 
u.a. aus dem Vereinsheft „ap“ oder der Internetseite 
www.briefmarkenfreunde-aachen.de dürfen selbst nicht 
ohne Befugnis verarbeitet und anderen Personen unbe-
fugt mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. 
Personenbezogene Daten dürfen daher nur verarbeitet wer-
den, wenn eine Einwilligung bzw. eine gesetzliche Rege-
lung die Verarbeitung erlauben oder eine Verarbeitung 
dieser Daten vorgeschrieben ist. Die Grundsätze der DS-
GVO für die Verarbeitung personenbezogener Daten sind 
in Art. 5 Abs. 1 DS-GVO festgelegt. 


