
 

Beitrittserklärung 
zum „Freunde des Ewers GLORIA e.V.“, Sitz Elmshorn 

Geschäftsstelle: Schulstraße 3, 25368 Kiebitzreihe, Tel. 04121/278235 

Ja, ich möchte Mitglied werden im Verein „Freunde des Ewers GLORIA e. V.“. Mit der 
Speicherung und Verarbeitung aller hier von mir angegebenen Daten bin ich einverstanden.  

___________________________________________________________________________ 
Name, Vorname oder Firma                                    Geburtsjahr (nur für aktive Mitarbeit) 

___________________________________________________________________________ 
Straße, Hausnummer PLZ/Ort 

___________________________________________________________________________ 
Festnetz-Telefon-Nr.                                                Handy-Nummer (nur für aktive Mitarbeit) 

_______________________________________________________ 
E-Mail-Adresse 

Ich zahle einen Mitgliedsbeitrag von _______ Euro je angefangenem Kalenderjahr (mindestens 
€ 65. 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 durch Mitarbeit  

□  in der Besatzung. Ich habe 
□Sportbootführerschein-See, □Sportküstenschifferschein, 
oder  ________________________________________ 

□Seefunkberechtigung mit GMDSS: _________________________ 

□keinen maritimen Führerschein. 

□  mit meinen handwerklichen Erfahrungen aus Hobby und/oder Beruf 
Bitte kurz beschreiben: 

_____________________________________________________________________ 

Bitte die folgende Seite beachten! 
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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, 
• auch im Kalenderjahr des Eintritts der volle Jahresbeitrag zu zahlen ist 
• die oben angegebenen Daten gespeichert und verarbeitet werden, wie unter 

„Datenschutzhinweise“ unten beschrieben. 

___________________den _____________  _____________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift 
     

Datenschutzhinweise: 

Von allen Mitgliedern speichern und verarbeiten wir Vor- und Nachname und die 
postalische Adresse. Diese Daten benötigen wir, um Ihnen die Mitgliedsinformationen zu 
unserem Verein zuzuschicken. Wir speichern außerdem die Kontoverbindung zwecks 
Beitragseinzug sofern Sie uns dazu ermächtigt haben. 

Bei unseren aktiven Mitgliedern speichern und verarbeiten wir darüber hinaus: 
Geburtsjahr als Anhaltspunkt für die körperliche Leistungsfähigkeit an Bord sowie E-Mail-
Adressen und Einsatzdaten für die Organisation der GLORIA-Fahrten. 

Die Einsatzdaten der aktiven Mitglieder werden regelmäßig auch den anderen aktiven 
Mitgliedern kommuniziert, damit diese wissen, mit wem sie fahren und dazu 
untereinander kommunizieren können. Aus diesem Grund sind auch unsere aktiven 
Mitglieder im Verteiler enthalten, die sich ausschließlich auf der Werft betätigen. 
Außerdem legen wir Wert auf Transparenz in Vereinsangelegenheiten. 

Ferner erhalten die aktiven Mitglieder von Zeit zu Zeit eine Liste der aktiven Mitglieder, auf 
der die Vor- und Nachnamen, Telefonnummern, Wohnorte und E-Mail-Adressen 
angegeben sind. Diese Liste dient der Bildung von Fahrgemeinschaften zu oder von 
Einsätzen. Eine solche Liste befindet sich auch an Bord in der Schiffsakte, um von Bord 
aus Kontakt in Belangen der GLORIA oder unseres Vereins aufnehmen zu können.  

Die bei uns gespeicherten Daten geben wir nicht an Dritte außerhalb unseres Vereins. Mit 
dem Ende einer Mitgliedschaft in unserem Verein löschen wir sämtliche 
personenbezogenen Daten des ehemaligen Mitgliedes, sofern die Vereinsbeiträge bezahlt 
sind. 

Sie können außerdem jederzeit ohne Begründung per postalischer Benachrichtigung an 
unsere Geschäftsstelle in der Schulstraße 3, 25368 Kiebitzreihe, oder per E-Mail 
vorsitz@ewer-gloria.de verlangen, dass Ihre Daten oder Teile davon bei uns gelöscht 
werden. Hierfür entstehen Ihnen keinerlei Kosten außer dem Porto oder von 
Übermittlungskosten nach Basistarifen. 

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir einen Wunsch nach Löschung von Namen oder 
Anschrift als Austrittserklärung werten. Sofern aktive Mitglieder die Löschung weiterer 
persönlicher, bei uns gespeicherter Daten verlangen, würde dies wegen der fehlenden 
Kommunikationsmöglichkeit zum Ende der aktiven Betätigung auf GLORIA führen 
müssen.

mailto:vorsitz@ewer-gloria.de

