
Briefmarkensammlerverein e.V. Speyer 

Aufnahmeantrag 

 
Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich. 
 
Pflichtfelder sind mit einem * gekennzeichnet und textlich hervorgehoben. 
 
Geschlecht: (  )  männlich (  )   weiblich (  )   andere (  ) 
 
Vorname*: _________________________ Nachname*: _________________________________ 
 
Straße*, Haus-Nr*.: __________________________________ Geburtsdatum* ______________ 
 
PLZ*, Ort*: _____________________________________________________________________ 
 
(  ) Neuaufnahme in den Briefmarkensammlerverein Speyer. e.V. (BSV Speyer e.V.) 
 
(  ) Ich bin bereits BDPh-Mitglied im Ortsverein (bitte Mitglieds-Nr. eintragen: _________________ 
 
(  ) Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung des Briefmarkensammlerverein Speyer e.V. 
     (BSV Speyer e.V.) in der jeweils gültigen Fassung an. Abrufbar über das  
     Internet: www.bsv-speyer.de 
 
(  ) Die im Anhang abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich gelesen 
     und zur Kenntnis genommen. 
 
___________________________ ________________________________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift 
 
___________________________ ________________________________________________________ 
Ort, Datum                                        Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen bzw.  

Geschäftsunfähigen 
 

Freiwillige Angaben: 
 
 
Telefonnummer (Festnetz/mobil):________________________________________________ 
 
E-Mail-Adresse: ______________________________________________________________ 
 
(  ) Ich möchte die Vereinsnachrichten den „Speyerer Boten“ per Post zugeschickt bekommen. 
 
(  ) Ich möchte die Vereinsnachrichten den „Speyerer Boten“ als PDF-Datei per E-Mail. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein 
genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften, 
versandt von Informationen die den Verein betreffen) weitergegeben werden dürfen. 
 
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben 
freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden kann. 
 
___________________________          ___________________________________________________ 
Ort, Datum                                              Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen  
                                                                bzw. Geschäftsunfähigen 

 

http://www.bsv-speyer.de/


Briefmarkensammlerverein e.V. Speyer 

Aufnahmeantrag 

 
SEPA-Lastschriftmandat 

Ich ermächtige den Briefmarkensammlerverein Speyer e.V. (BSV Speyer e.V.), Zahlungen von meinem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Geldinstitut an, die vom 
Briefmarkensammlerverein Speyer e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Die 
Gläubiger ID DE83ZZZ00000153675 sowie eine Mandatsreferenz werden in der Belastungsbuchung 
angegeben. 

Name und Vorname des/der Kontoinhaber/in ________________________________________________ 

IBAN:  

 
Ort, Datum_____________________________   Unterschrift_____________________________________ 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 

Ich willige ein, dass mein Name, Fotos und Videos von meiner Person bei Veranstaltungen und zur 
Präsentation angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 

• (  ) Homepage des Vereins 

• (  ) Facebook-Seite des Vereins bzw. in den Social Media 

• (  ) regionale Presseerzeugnisse (z. B. Rheinpfalz Zeitung, Wochenblatt usw.) 

• (  ) dem Informationsblatt, das per Post oder mit den Vereinsnachrichten „Speyerer Boten“ 
      verschickt wird. 

Ort: ____________________ Datum: _____________  Unterschrift: ____________________________ 

Datenschutzerklärung gem. EU DSGVO  

Ich willige ein, dass der Briefmarkensammlerverein Speyer e.V. als verantwortliche Stelle, die in der 
Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten ausschließlich zum Zwecke der 
Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzugs und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den 
Verein verarbeitet und nutzt. Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an den Landesverband 
Südwestdeutscher Briefmarkensammlervereine und den Bund Deutscher Philatelisten (BDPh) findet 
nur im Rahmen der in der Satzung des LSW bzw. des BDPh festgelegten Zwecke statt. Diese 
Datenübermittlungen sind notwendig zur Verwaltung der Gesamtmitgliederzahlen und zum Versand der 
Mitgliederzeitschrift „philatelie“. Eine Datenübermittlung an Dritte, außerhalb des LSW und des BDPh, 
findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. Bei Beendigung der 
Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der 
steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. 

Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft 
über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert 
sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht. 

Ort: ____________________ Datum: _____________  Unterschrift: ____________________________ 

 



Briefmarkensammlerverein e.V. Speyer 

Aufnahmeantrag 

 
 

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen: 

Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des 
Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter/in erforderlich. 
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und 
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden. 

Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/in: _____________________________________ 

Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/in: ____________________________________ 

Der Widerruf ist zu richten an: 
Briefmarkensammlerverein Speyer e.V. (BSV Speyer e.V.) 
Markus Steuerwald  
Van-Leyden-Str. 19 
67061 Ludwigshafen 
1.Vorsitzender@bsv-speyer.de 

 
 

mailto:1.Vorsitzender@bsv-speyer.de
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