
  

Sammler- und Interessengemeinschaft für 
das historische Fernmeldewesen e.V. 
Papenreye 22 
22453 Hamburg 

 

 
Aufnahmeantrag / SEPA-Mandat / Änderungsformular 

  
[  ]  Hiermit beantrage ich die Aufnahme als Mitglied in der Sammler- und Interessengemeinschaft für 

das historische Fernmeldewesen e.V. (SIG) / Registergericht: Amtsgericht Frankfurt am Main  
 
[  ]  Aktualisierung meiner Mitgliedsdaten (Bitte zutreffendes ankreuzen)  
 
Name.......................................................................................................................  

Vorname ..................................................Geburtsjahr*. ..........................(*freiwillige Angabe)  

Straße/Postfach ......................................................................................................  

PLZ und Wohnort ....................................................................................................  

Telefon-Nr. ...............................................Mobil Nr. ...............................................  

E-Mail ......................................................................................................................  

Die Satzung des Vereins wird von mir verbindlich anerkannt, insbesondere der Absatz zum 
Datenschutz (siehe §11). Die Datenschutzerklärung des Vereins informiert darüber, welche Daten des 
Mitgliedes vom Verein zu welchen Zwecken gespeichert und verarbeitet werden.  
 
Die Mitgliedschaft beginnt erst mit der Zahlung des ersten Jahresbeitrages für das lfd. Jahr. Der 
Jahresbeitrag beträgt z.Zt. 30,00 € für Mitglieder in Deutschland. Aufgrund höherer Versandkosten der 
Vereinsmitteilungen beträgt der Jahresbeitrag für das europäische Ausland 35,00 € und für alle 
übrigen Länder 45,00 €. Eine Aufnahmegebühr wird nicht erhoben.  
 
Für alle Mitglieder in Deutschland bieten wir das Lastschriftverfahren an:  
 
Ich ermächtige die Sammler- und Interessengemeinschaft für das historische Fernmeldewesen 
e.V., den Jahresbeitrag von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Die SEPA-
Mandatsreferenz besteht aus Ihrer fünfstelligen Mitgliedsnummer, die Ihnen im Begrüßungsschreiben 
mitgeteilt wird. Die Gläubiger-ID unseres Vereins lautet DE80ZZZ00001418609.  
 
……………………………………………………………………....  
Name, Vorname / Firma (max. 70 Zeichen)  
 

IBAN  DE __ __    __ __ __ __     __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __     __ __  

 
BIC ………………………….  
 
Datum ................................................ Unterschrift Kontoinhaber...........................................................  
 
Mitglieder außerhalb Deutschlands können den Mitgliedsbeitrag auf unser Konto bei der Deutschen 
Bank Privat und Geschäftskunden IBAN DE68500700240436180400, BIC DEUTDEDBFRA 
überweisen. Internationale Zahlungen können auch per PayPal erfolgen: finanzen@sig-telefon.de  
 
Außerdem bin ich damit einverstanden, dass mein Name mit a) Ortsangabe ohne Straße, b) 
Telefonnummer oder <nur falls b) gestrichen wird> c) Mobil-Nummer in einer Liste an die übrigen 
Vereinsmitglieder ausgehändigt wird. [Bitte a) oder b) bzw. c) streichen, falls es anders sein soll – 
wenn alles unerwünscht ist, dann ergeht keine Mitgliederliste an mich].  
 
 
Ort und Datum ................................................... Unterschrift ............................................................... 


