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Philatelisten-Klub 1891 Nürnberg e. V.
1. Vorsitzender:
Dr. Herbert Fenzel, Untere Bergstraße 11, 90562 Heroldsberg, Mail: fenzel-family@t-online.de

Mitglieds-Aufnahme-Antrag
Ich beantrage hiermit die Aufnahme in den Philatelisten-Klub 1891 Nürnberg e. V.
Vorname: ________________________Familienname:
geb. am: ________________________ in:
Straße:
PLZ / Wohnort:
Beruf oder Stand: _____________________Tel:
Eintrittsdatum:

E-Mail:

Telefon: ________________________E-Mail:
IBAN: ________________________BIC:
Ich bin/war bereits Mitglied eines Sammlervereins ja/nein
ggf. Name des Vereins: _________________________ Zeitraum: ____________________
Ich bin Sammler/Händler ______________ Meine Sammelgebiete ____________________
__________________________________________________________________________
Ich habe folgende philatelistische Auszeichnungen oder Ämter:
__________________________________________________________________________
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 Datenschutzbestimmungen gespeichert und verarbeitet werden.
Der Jahresbeitrag beträgt 35,00 Euro und ist bis zum 30.04. auf unser Konto zu überweisen
Mit der Unterschrift werden zugleich die umseitige Einwilligungserklärung und Verpflichtung
sowie der Empfang der Datenschutzordnung bestätigt.

Ort/Datum

(Eigenhändige Unterschrift)

Bankverbindung: Sparda-Bank Nürnberg, DE06 7906 0500 0003 7225 20 BIC GENODEF1S06
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Hinweise und Einwilligungserklärung nach Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO)
Ihr Vertrauen in den korrekten Umgang mit ihren Daten ist für uns eine wichtige Voraussetzung
für den Erfolg unseres Vereins. Daher messen wir dem Datenschutz große Bedeutung bei.
Die in Ihrer Anmeldung angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name,
Vorname, Anschrift, PLZ, Ort, Telefonnummer, E-Mailadresse, Mitgliedsnummer, sind allein für
die Mitgliederverwaltung notwendig und erforderlich. Ihre angegebenen Daten werden
ausschließlich durch den Verein verarbeitet und passwortgeschützt digital abgelegt. Eine Ablage
erfolgt auch in Papierform in Ordnern, welche beim 1. und 2. Vorstand, dem Schriftführer und
dem Kassier verwahrt werden.
Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung
zusätzlicher Informationen bedarf es der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche Einwilligung
erteilen Sie mit Ihrer Unterschrift auf Seite/Blatt 2 des Aufnahmeantrages. Diese Einwilligungen
können Sie jederzeit und ohne weitere Nachteile widerrufen.
Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken
Ich willige ein, dass der Verein die mit meinen Mitgliedsantrag oder später angegebene, aber
nicht zwingend notwendige Information der E-Mailadresse verarbeiten und digital sowie in
Papierform speichern bzw. aufbewahren darf.
Ich willige ein, dass mir der Verein 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 „LV-Nachrichten und „Philatelie“ und auf der Internetseite www.philatelisten-klub-1891.de
z.B. gespeichert und genutzt werden können.
[Hinweis: Der Unterzeichner erklärt sein Einverständnis mit der (unentgeltlichen) Verwendung
der fotografischen Aufnahmen seiner Person für die oben beschriebenen Zwecke. Eine
Verwendung der fotografischen Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke oder ein
Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahmen an Dritte ist unzulässig.]
Ich willige ein, dass der Verein die umseitigen Kontaktdaten (Vorname, Name, Adresse,
Geburtsdatum und E-Mail-Adresse) unter der Internetseite: www.philatelisten-klub-1891.de
für eine Nutzung (z.B. als Ansprechpartner für Veranstaltungen des Vereins, für Berichte des
Vereins) veröffentlichen darf.
Ich willige ein, dass der Verein meine Kontaktdaten an den Landesverband bay. PhilatelistenVereine und an den Bund Deutscher Philatelisten e.V.
zur Durchführung ihrer
Verbandsarbeit übermittelt wird.
[Hinweis: Es wird darauf hingewiesen, dass seitens des Vereins ausreichende technische
Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer
Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender
Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine
eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass:
• die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,
• die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.

