Beitrittserklärung
zum „Freunde des Ewers GLORIA e.V.“, Sitz Elmshorn
Geschäftsstelle Friedenstraße 36, 25421 Pinneberg, Tel. 04101-606427
Ja, ich möchte Mitglied werden im Verein „Freunde des Ewers GLORIA e. V.“
___________________________________________________________________________
Name, Vorname
geb. am
Beruf bzw. ehemaliger Beruf
___________________________________________________________________________
Straße, Hausnummer
PLZ/Ort
___________________________________________________________________________
Telefon-Nr.
tagsüber Durchwahl
E-Mail
und werde je Kalenderjahr einen Mitgliedsbeitrag von zur Zeit € 50,- entrichten. Die
Jahresbeiträge sollen von meinem Konto abgebucht werden:
________________________________________________ ________________________
IBAN
BIC
□ Ich möchte das Projekt „Ewer GLORIA“ als förderndes Mitglied unterstützen.
□ Ich möchte mich aktiv beteiligen.
□ in der Besatzung. Ich habe
□Sportbootführerschein-See, □Sportküstenschifferschein,
oder ________________________________________
□Seefunkberechtigung mit GMDSS: _________________________
□keinen maritimen Führerschein.
□ Handwerkliche Erfahrungen: _______________________________________________
Ich bin darüber informiert und damit einverstanden, dass
• alle meine Leistungen für den Ewer GLORIA ehrenamtlich und unentgeltlich sind,
• ein Austritt aus dem Verein nur zum Jahresende möglich ist,
• im Kalenderjahr des Eintritts der volle Jahresbeitrag zu zahlen ist.
Die umseitigen Datenschutzhinweise habe ich zur Kenntnis genommen und bin mit der
Speicherung und Verarbeitung meiner Daten im umseitig genannten Umfang einverstanden.

___________________den _____________
Ort, Datum
Datenschutzhinwiese bitte nächste Seite beachten!

_____________________________
Unterschrift

Datenschutzhinweise:
Von unseren Mitgliedern speichert und verarbeitet unsere Geschäftsstelle die umseitig
genannten Daten zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, insbesondere um unsere Mitglieder
gelegentlich über unseren Verein, den Ewer GLORIA sowie Fahrten mit dem Ewer GLORIA
schriftlich mit der gelben Post oder per E-Mail zu informieren sowie - soweit eine
Einzugsermächtigung erteilt wurde - um fällige Beiträge einzuziehen.
Außerdem verwenden wir die Daten aktiver Mitglieder zur Planung der Einsätze auf dem Ewer
GLORIA und / oder Einsätzen auf der Museumswerft bei der Pflege des Ewers GLORIA und
der Werftanlagen. Soweit vorgeschrieben, übermitteln wir die Crewlisten für Fahrten mit dem
Ewer GLORIA mit personenbezogene Daten an Behörden.
Ansonsten findet keine Weitergabe der Daten unserer Mitglieder an Dritte statt.
Sie sind jederzeit berechtigt, ohne Angabe von Gründen der Speicherung und Verarbeitung
einzelner oder aller Ihrer Daten für die Zukunft zu widersprechen. Sie können den Widerruf
schriftlich postalisch oder per E-Mail an die Geschäftsstelle übermitteln: „Freunde des Ewers
GLORIA e.V.“, Geschäftsstelle, Friedenstraße 36, 25421 Pinneberg, E-Mail: ewergloria@gmx.net. Ihnen entstehen dabei keine anderen Kosten als die Porto- oder
Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.
Mit dem Ende einer Mitgliedschaft im Verein werden alle personenbezogenen Daten des
ausgeschiedenen Mitgliedes gelöscht.

