
 
 
 
 
 
 
 
 

  Aufnahme-Antrag / Membership ApplicationForm 

 
 
 
 
 
 
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in der  
Bundesarbeitsgemeinschaft Briepostautomation e.V. im BDPh e.V. ab ………………………………..  
 
 
 
Familienname………………………..……………………..…       Vorname……..……………..………….  
 
 
geboren am……………………..…………………………….        In …………………..………..…………  
 
wohnhaft  
Straße, Hausnummer …………………………………….………………………………………..…………  
 
 
PLZ, Ort  …………………………………………….……………………………………………..…………..  
 
 
E-Mail ………………………..……………….………………   Telefon ………………..………..……….…  
 
 
Ich bin Mitglied in einem im BDPh organisierten Verein, Mitgliedsnummer ………………….………...  
 
 
Meine Sammelgebiete ………….………………………………………………………………………….…  
 
                                    ………………………………………………………………………………….….…  
 
                                    ………………………………………………………………………………………..  
 
                                    ……………………………………………………………………………………..…  
 
Der Mitgliedsbeitrag der Bundesarbeitsgemeinschaft Briepostautomation e.V. im BDPh e.V. 
beträgt 30,00 € pro Jahr und wird für Mitglieder in Europa auf Wunsch vom Konto abgebucht oder 
ist zahlbar jeweils bis 31. März. 
 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Briepostautomation e.V. im BDPh e.V. an. 
Die Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 der DSGVO habe ich zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Ort/ Datum ………………………………. Unterschrift …………………………….………………….  
 

Bitte Seite 2 beachten und ebenfalls unterschreiben! 



Mitgliedsantrag Seite 2 
 
 
 
 

Ich bin einverstanden, dass alle im Mitgliedsantrag und eventuell später angegebene 
Daten zu Vereinszwecken durch die Bundesarbeitsgemeinschaft Briefpostautomation e. V. 
(im folgenden ArGe oder Verein genannt) gespeichert, genutzt und hierfür auch an andere 
Mitglieder der ArGe (z. B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden 
dürfen. Ferner stimme ich zu, dass von der ArGe auch weitere für Vereinszwecke 
relevante Daten (Teilnahme an Ausstellungen, Auszeichnungen, Ehrungen udgl.) 
gespeichert werden dürfen. 

Ich bin einverstanden, dass Fotos und Videos meiner Person bei Treffen der ArGe, 
philatelistischen Veranstaltungen und bei Präsentationen angefertigt und in regionalen und 
überregionalen Presseerzeugnissen, in gedruckten und elektronischen Vereinsnachrichten 
und Rundbriefen, auf der Homepage der ArGe, in den Verbandsnachrichten, auf der 
Homepage und der Facebook-Seite des Verbandes der Philatelisten-Vereine Hessen, 
Rhein-Main-Nahe e. V., und des BDPh veröffentlicht werden dürfen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Fotos und Videos mit Personen bei der 
Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine 
Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen 
werden. 

Im Rahmen der Zugehörigkeit zum BDPh, werden personen-bezogene Daten unserer 
Mitglieder an diesen weitergeleitet (z. B. für Bezug der Philatelie, Ausstellerpässe, 
Ausstellungsteilnahme). Auf Wunsch erhalten Mitglieder die Datenschutzverordnung des 
BDPh e. V. 

Gespeicherte Daten werden nicht an vereinsfremde Personen oder Organisationen 
(Postunternehmen, Händler odgl.) weitergegeben.  

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorgenannten Angaben 
freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden kann. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich 
unbeschränkt. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per E-Mail) 
gegenüber der ArGe-Leitung erfolgen. 
 
 
 
 
Ort/ Datum ………………………………. Unterschrift ………………………………………………. 
 
 


