
Aufnahmeantrag       
Ortsverein 

 
 

 
Ja, auch ich möchte in Zukunft als Mitglied 

 

im Ortsverein    
 

• von den Leistungen des Ortsvereins, des Mitgliedsverbandes und des BDPh e.V. 
profitieren, 

• die Verbandszeitschrift philatelie, Europas große Fachzeitschrift für 
Briefmarkensammler, lesen, 

• Beratung durch den BDPh-Sammlerschutz erhalten (keine Rechtsberatung im 
juristischen Sinne) 

Pflichtfelder sind mit einem * gekennzeichnet und textlich hervorgehoben. 

Name: 
* 

 

Vorname: 
* 

 

geb. am: 
* 

 

E-Mail: 
* 

 

Straße: 
* 
   
PLZ/Wohnort: 
 

________________________________________________________ 

 

Die Höhe des Mitgliedsbeitrages wird mir vom Verein mitgeteilt. Der Beitrag kann 
überwiesen oder per SEPA-Lastschriftmandat eingezogen werden. Die Beitragspflicht 
beginnt mit dem Monat des Beitritts. Aufgrund des höheren Auslandsportos für die 
Verbandszeitschrift Philatelie zahlen Mitglieder aus dem Ausland einen um derzeit 18,00 € 
höheren Betrag, dieser entfällt bei Online-Download. Der Austritt aus dem Verein ist zum 
Ende des Kalenderjahres möglich und ist mit der in der Satzung vorgesehenen Frist 
schriftlich zu erklären. 

 
Ich möchte die philatelie wie folgt erhalten (nur eine Möglichkeit auswählbar) 

 
online als PDF-Datei über  www.bdph.de hierfür bitte die E-Mail-Adresse zur 
Zusendung der Zugangsdaten angeben) 

 
in Papierform (kostenlos im Inland) 

http://www.bdph.de/


Ich ermächtige den Verein, den Mitgliedsbeitrag von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Die Gläubiger ID und Mandatsreferenz wird vom Verein mitgeteilt. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die 
mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 

 
 

Kreditinstitut:    
 

 
 

IBAN:    BIC:    
 

 
 

Datum:*     Unterschrift:*   
 
 

Ich bin darüber informiert, dass sämtliche Angaben vom Verein für die Erledigung der 
satzungsgemäßen Aufgaben entsprechend den Datenschutzbestimmungen gespeichert 
und genutzt werden, dass ich jederzeit Auskunft über die zu meiner Person gespeicherten 
Daten verlangen kann. Meine Einwilligung ist freiwillig und jederzeit schriftlich widerrufbar. 
Darüber hinaus habe ich das Recht auf Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und 
Löschung dieser Daten. Die Daten werden dem Mitgliedsverband und dem BDPh zur 
Speicherung in der Verbandssoftware zur Verfügung gestellt. Die 
Auftragsdatenverarbeitung ist vereinbart. Die Speicherung erfolgt für die Zusendung der 
Zeitschrift philatelie, für Beitragszwecke und Glückwünsche. 

 

 
 

Datum:*    Unterschrift:*   
 
 

Bitte einsenden an: 
Verband der Philatelisten in NRW e.V.   oder direkt an den Verein 

Geschäftsführer   Anschrift unter  www.bdph.de 
Heinrich Sonderhüsken 
Hagedornweg 9a 
59065 Hamm 

 
Information über Datenspeicherung: 

 
Folgende Daten werden in der Verbandsoftware des BDPh gespeichert: 

• BDPh-Mitgliedernummer 

• Anrede (Titel), Name, Vorname 

• Straße 

• Postleitzahl, ggf. Postfach mit PLZ, Wohnort 

• Geburtstag 

• Telefon (falls bekannt) 

• Fax (falls bekannt) 

• Handy (falls bekannt) 

• E-Mail (für den Download philatelie) 

• Homepage-Adresse (falls bekannt) 

• Bankverbindung (IBAN und BIC) 

• Eintrittsdatum 

• Auszeichnungen/Ehrungen 

• ggf. Teilnahme an Wettbewerbsausstellungen und die Ergebnisse 

http://www.bdph.de/

