Kontakt:
BSG Bielefeld
Thomas-Oliver Kniephoff
Westerfeldstraße 151
33613 Bielefeld
Tel.: 0521-888910

Wir sind die BriefmarkenSammlergemeinschaft Bielefeld e.V.
Sie profitieren von:
- einem lebendigen Vereinsleben
- regelmäßigen Tauschtagen
- einer umfangreichen Vereinsbibliothek
- dem Gratis-Bezug der Fachzeitschrift „philatelie“
- regelmäßigen Vereinsnachrichten (4 x jährlich)
- einer aktuellen Internetpräsenz
- Warnung vor Fälschungen
u.v.m.

www.briefmarkenverein-bielefeld.de

Die Briefmarken-Sammlergemeinschaft Bielefeld existiert seit
1935. Derzeit liegt die Mitgliederzahl bei etwa 65 Personen.
Neben den regelmäßigen Tauschtreffen zwei Mal im Monat
veranstalten wir im Frühjahr und im Herbst jeden Jahres einen
Großtauschtag, zu dem zahlreiche Sammler nicht nur aus
Ostwestfalen zum Tausch kommen.
Alle fünf Jahre präsentierten wir uns mit einer großen
Ausstellung, die im Jahr 2020 leider ausfallen musste, bedingt
durch die Corona Pandemie.
Zwischenzeitlich sind wir immer wieder mit Werbeständen
präsent, wo wir Teile unserer Sammlertätigkeiten zeigen.
Zahlreiche Sonderstempel sind mittlerweile erschienen.
Hier eine kleine Auswahl:

Alle unsere Veranstaltungen sind für Besucher kostenlos.
Kontakt: Th.-O. Kniephoff, Westerfeldstraße 151, 33613 Bielefeld
Tel. 0521 88 89 10 E-Mail: kniephoff@bitel.net

Beitrittserklärung
Hiermit beantrage ich den Beitritt in die BriefmarkenSammlergemeinschaft Bielefeld e.V. zum
………………….
Name:

________________________________________

Vorname: ________________________________________
geb. am : __________________________
Straße:

________________________________________

Wohnort: ________________________________________
PLZ

Telefon:

__________________________

E-Mail:

________________________________________

Der Mitgliedsbeitrag wird jedes Jahr am ersten Werktag im April eingezogen. Die Mandatsreferenznummer sind die letzten drei Zahlen Ihrer
Mitgliedsnummer.
Unsere Gläubiger-ID lautet: DE78ZZZ00000257652

Mit dem Einzug des Jahresbeitrages bin ich einverstanden:
Name des Geldinstituts:______________________________
IBAN: ____________________________________________

___________
Datum

_____________________
Unterschrift

Bitte unbedingt die Rückseite – Datenschutz Grundverordnung – zur
Kenntnis nehmen und unterschreiben

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 der Briefmarken-Sammlergemeinschaft Bielefeld e. V. Daher
messen wir dem Datenschutz große Bedeutung bei.
Die in Ihrer Anmeldung für die Briefmarken-Sammlergemeinschaft Bielefeld e. V
(nachfolgend: BSG) angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name,
Vorname, Anschrift, Telefonnummer, E-Mailadresse, Mitgliedsnummer (wird noch erteilt)
sind notwendig und erforderlich, Ihre angegebenen Daten werden ausschließlich durch den
Verein verarbeitet und passwortgeschützt digital abgelegt. Eine Ablage dieser
Beitrittserklärung erfolgt auch in Papierform in Ordnern, welche beim Schatzmeister
aufbewahrt werden. Ihre Daten werden auch dem Landesverband der Philatelisten NRW
sowie dem Bund Deutscher Philatelisten gemeldet.
Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung
zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. Eine
solche Einwilligung können Sie im folgenden Abschnitt freiwillig erteilen. Diese
Einwilligungen können Sie jederzeit und ohne weitere Nachteile widerrufen.
Sind Sie mit den Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend an.
Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei.
Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken
Ich willige ein, dass die BSG 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 die BSG 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
in
den
Vereinsmitteilungen
und
auf
der
Internetseite
www.Briefmarkenverein-Bielefeld.de für die Dauer der Mitgliedschaft / des Amtes
gespeichert und genutzt werden können.
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.
Verpflichtung zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Anforderungen
Ich wurde darüber verpflichtet, dass es untersagt ist, personenbezogene Daten der BSG
unbefugt zu verarbeiten. Die Verpflichtung besteht umfassend und gilt unbefristet.
Personenbezogene Daten der BSG, u.a. aus den Vereinsmitteilungen oder der Internetseite
www.Briefmarkenverein-Bielefeld.de dürfen selbst nicht ohne Befugnis verarbeitet und
anderen Personen unbefugt mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.
Personenbezogene Daten dürfen daher nur verarbeitet werden, wenn eine Einwilligung bzw.
eine gesetzliche Regelung 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.

Ort, Datum

Unterschrift

