
 

An den 

Deutscher Altbriefsammler-Verein e.V.  

Dr. Heinrich Conzelmann    Tel.:  07131 506365  

Am Mühlpfädle 6/1     E-Mail: heinrich.conzelmann@t-online.de 

74081 Heilbronn 

 
 

A U F N A H M E A N T R A G  

 

Daten, die für die Aufnahme unerlässlich sind, sind durch * gekennzeichnet, andere 
Angaben sind freiwillig 
 
Name*:  __________________________________Vorname*: ________________________ 
 
Titel: ____________________________________ 
 
Strasse/Haus-Nr.*: __________________________________________________________ 
 
PLZ/Ort*: __________________________________________________________________ 
 
Land*: _______________________________ 
 
Geburtsdatum: _______________________   Beruf:  _______________________________ 
 
Telefon2: ___________________________    Fax: _________________________________ 
 
E-Mail2:  __________________________________________________________________ 
 
Meine Sammelgebiete2: ______________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 

Sind Sie bereits Mitglied im Bund Deutscher Philatelisten (BDPh)*:  
Ja [   ]        Nein [  ]                bitte ankreuzen 

 
Falls Nein, erfolgt die Anmeldung im BDPh über den DASV, sofern Sie in 
Deutschland ansässig sind1. 
 
Falls Ja, bitte BDPh-Mitgliedsnummer angeben*: ____________________________ 
 

Nur für ausländische Antragsteller:  
Ausländische Antragsteller können auf freiwilliger Basis im BDPh Mitglied werden 
(Bezug der Zeitschrift „philatelie“), dann muss der aktuelle BDPh-Jahresbeitrag 
zusätzlich bezahlt werden. 
 
Beantragen Sie die Mitgliedschaft im BDPh  Ja [   ],  Standard ist Nein    
    

Deutscher 

Altbriefsammler-Verein e.V. 

 im Bund Deutscher Philatelisten e.V. 
 



 

1 Für deutsche Mitglieder ist die Mitgliedschaft im BDPh Pflicht. Besteht sie über 
einen anderen Verein oder liegt eine Direktmitgliedschaft vor, muss dem DASV die 
BDPh-Mitgliedsnummer mitgeteilt werden.  
 
 
2 Der DASV gibt regelmäßig ein Mitgliederverzeichnis heraus, das dem direkten 
Informationsaustausch zwischen den Mitgliedern über ihr Sammelgebiet dient. Dazu 
ist die Angabe der mit 2 gekennzeichneten persönlichen Daten empfehlenswert. Sie 
können aber auch der Veröffentlichung Ihrer Angaben im Mitgliederverzeichnis 
komplett widersprechen. Sie werden dann im gedruckten Mitgliederverzeichnis nicht 
aufgeführt. Den Widerspruch können Sie uns schriftlich oder per Mail jederzeit 
mitteilen (im Aufnahmeantrag kann die Zeile Bemerkungen dazu benutzt werden). 
 
 

Ist die Teilnahme am Rundsendedienst erwünscht?   Ja [  ]   Nein [  ]        bitte ankreuzen 
(In das Ausland vorerst noch nicht möglich) 

 

 
 
Bemerkungen:  
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
 

Der aktuelle Jahresbeitrag (ab 1.1.2015) beträgt 60,-- €, hinzu kommt der BDPh- 
Beitrag falls die Mitgliedschaft im BDPh über den DASV besteht. 
 
Ein Hinweis: Unser Rundbrief dient auch als Mitteilungsblatt des Vorstands. 
Entnehmen Sie bitte alle Vereins-Informationen und Termine aus dem Rundbrief. 
Mitteilungen werden nur in besonderen Ausnahmefällen direkt (per Post oder E-Mail) 
an die Mitglieder versandt.  
 
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Deutschen Altbriefsammler-Verein e.V.   
 
[  ]*  Die Satzung des DASV habe ich gelesen und erkenne sie an. 
 
[  ]*  Die Datenschutzordnung des DASV habe ich gelesen und erkenne sie an. 
 
 
 
 
 
Ort, Datum und Unterschrift:___________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 



E i n z u g s e r m ä c h t i g u n g / S E P A - L a s t s c h r i f t m a n d a t 
 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE22ZZZ00000339170 
 
Mandatsreferenz: WIRD SEPARAT MITGETEILT 
 
 
Name/Vorname (in Druckschrift) ____________________________________________ 
 
Ich ermächtige den Deutscher Altbriefsammler-Verein e.V. Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Deutscher 
Altbriefsammler-Verein e.V. 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 (Name und BIC) 
 
IBAN: __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ 
Ort und Datum Unterschrift 
 

 

Interne Angaben (wird vom DASV ausgefüllt) 

 
Mitgliedsnummer: __________________ 
 
 

 


