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VEREINIGUNG DEUTSCHER REISEJOURNALISTEN e.V.  

Antrag auf Aufnahme in den PR Kreis der VDRJ  

Name .................................................................................................................... 
Vorname ...............................................................................................................  
geboren am ....................................... in .............................................................  
Anschrift für VDRJ: . .............................. ..............................................................  
Tel. .................................................. Fax ..............................................................  
E-Mail........................................Handy ...............................................  

Berufsjournalist   ja, seit .......................... nein .... 

Mitglied im DJV   ja, seit .......................... nein .... 

Mitglied im BdP   ja, seit .......................... nein .... 

Mitglied in der DPRG ja, seit .......................... nein .... 

Mitglied anderer Berufsorganisationen: ...................... .........................................  

Damit sich Aufnahmeausschuss und Vorstand der VDRJ ein Bild von Ihrer Tätigkeit 
machen können, bitten wir um folgende Angaben:  

- Ich bin angestellte(r) Vertreter(in) oder Sprecher(in) eines touristischen 
Veranstalters, Leistungsträgers oder eines touristischen Gebiets, nämlich:  
......................................... ......................................... ................................ .... 

- Ich bin Freiberufler(in)        ja .... nein .... 
- Ich bin Vertreter einer anderen für die reisejournalistische  

Tätigkeit relevanten Gruppe.      ja .... nein .... 
Gruppe: ............................ ......................................... ................................ 
Funktion: .......................... ......................................... ................................. 

- Ich bin Reisejournalist(in) mit überwiegender PR-Tätigkeit   ja .... nein .... 
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Meine berufliche Anschrift lautet: 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

 

Meine Tätigkeit umfasst:  

- Bearbeiten von Presseanfragen    ja .... nein .... 
- Texten von Pressemitteilungen   ja .... nein .... 
- Leitung eines PR-Unternehmens   ja .... nein .... 
- Fotografie       ja .... nein .... 
- Organisation/Durchführung  

o von Messearbeit    ja .... nein .... 
o Pressekonferenzen    ja .... nein .... 
o Pressereisen    ja .... nein .... 

- Redaktion einer Kunden-     ja .... nein .... 
- oder Mitarbeiterzeitschrift    ja .... nein .... 
- Redaktionsbesuche     ja .... nein .... 
- Anzeigengeschäft     ja .... nein .... 
- Sonstiges: ............................................................................... 

 

Ich bin regelmäßig tätig für folgende touristischen Firmen/Verbände/Anbieter:  

1. ............................................................................... .................................................... 
2. ............................................................................... .................................................... 
3. ............................................................................... .................................................... 
4. ............................................................................... .................................................... 
5.  ............................................................................... ................................................... 
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Bitte nur ausfüllen, wenn Sie Reisejournalist mit vorwiegender PR-Tätigkeit sind:  

Das Verhältnis zwischen reisejournalistischer und PR-Tätigkeit schätze ich (nach 
Arbeitszeit) so ein: reisejournalistische Tätigkeit: ..... % / PR-Tätigkeit: ......% 

Im Falle einer Aufnahme in den Journalistenkreis der VDRJ verpflichte ich mich,   

• die bestehende Satzung anzuerkennen und einzuhalten. Ich habe die Satzung über 
die Website der VDRJ (www.vdrj.de) zur Kenntnis genommen.   

• Mitgliedsbeiträge pünktlich zu entrichten. I 
Ich richte einen Dauerauftrag jeweils zum 1. März jedes Kalenderjahres ein 
auf das VDRJ-Konto:  
IBAN DE58 1007 0024 0942 2825 00  bei der Deutschen Bank in Berlin.  

• Änderungen meiner Position/Tätigkeit in Bezug auf die hier gemachten Angaben 
unverzüglich der VDRJ-Geschäftsstelle bekannt zu geben.   

Als Bürgen nenne ich folgende Mitglieder der VDRJ:  
 
1. .................................................................................................................... 
2. .................................................................................................................... 
3. .................................................................................................................... 
 
Diese VDRJ-Mitglieder sind mit der Bürgschaft einverstanden und werden dies der VDRJ 
per E-Mail an info@vdrj.de bestätigen. 	
	

Ich füge diesem Antrag an info@vdrj.de ein Passfoto als Datei in Druckauflösung bei.  

 

Name in Druckbuchstaben,   Ort,   Datum,   Unterschrift 


