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Mitgliedschaftserklärung 

Hiermit erkläre ich Probemitglied bei Ostseestürmer e.V. werden zu wollen.  

Das bin ich: 

Name:  Vorname:  

Straße:  Hausnummer:  

PLZ:  Wohnort:  

Festnetz:  Handy:  

Email:  Geb. Datum:  

Ich habe folgende, nautische Befähigungsnachweise: 

Nautische Befähigungsnachweise (unter Segel) 

(  ) SBF-Binnen Nr.: (  ) SKS Nr.: 

(  ) SBF-See Nr.: (  ) SSS Nr.: 

(  ) SHS Nr. 

Funkbetriebszeugnisse 

(  ) UBI Nr. (  ) LRC Nr. 

(  ) SRC Nr. (  ) Pyro-Schein 

Meine Segelerfahrung: 

(  ) ich habe noch keine Segelerfahrung 
(  ) ich habe in Summe ca. __________ sm in Küsten-, auf See- oder Hochseegewässern (einschl. 
Ijsselmeer) zurückgelegt, davon ca.: 
 

ca.: sm als Rudergänger 

ca.: sm als Wachführer 

ca.: sm als (einziger) Co-Skipper  

ca.: sm als Schiffsführer 

Bitte füge nach Möglichkeit entsprechende Nachweise bei. 

Ich möchte Probemitglied werden, weil ich 

(  ) an einem Törn der Ostseestürmer e.V. teilnehmen möchte 

(  ) einen Ausbildungskurs der Ostseestürmer e.V. besuchen möchte 

(  ) _________________________ 
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Ich bekenne mich zu folgendem Verhaltenscodex: 

Präambel 

Wir- die Ostseestürmer - sind ein besonderer Segelverein. Die gegenseitige Akzeptanz und 
Wertschätzung aller Mitglieder sind von zentraler Bedeutung. Das faire, ehrliche und vertrauensvolle 
Miteinander prägen unser Vereinsleben. Verlässlichkeit, Rücksichtnahme und Respekt stehen im 
Mittelpunkt unseres Handelns. 

Grundhaltung 

Wir sind vom Segelsport begeisterte Menschen, die sich den Traditionen der christlichen Seefahrt 
und der guten Seemannschaft jederzeit verpflichtet wissen. Unser Handeln ist geprägt von 
gegenseitigem Respekt, Toleranz, Transparenz, Fairness und Solidarität. Wir sind ein Team 
gleichberechtigter und gleichwertiger Segler und Seglerinnen, die sich in wohlwollender, 
wertschätzender Grundhaltung begegnen. Diskriminierung – gleich aus welchem Grund – hat bei uns 
keinen Platz; uns ist jeder Mensch mit Interesse am Segelsport und guten Willen herzlich 
willkommen.  Wir wissen uns über den Sport hinaus als Gemeinschaft verbunden.  

An Bord 

An Bord gibt es nur eine Crew, keine Passagiere. Jeder übernimmt die Verantwortung, die ihm im 
Rahmen seiner Rolle zukommt. Auch unsere Skipper sind Crewmitglieder; wenn auch in besonderer 
Rolle. Sie sind nicht finanziell privilegiert und tragen in gleicher Weise zur Finanzierung des Törns bei, 
wie alle anderen auch. Wir wollen das Segeln Spaß macht, aber nehmen Sicherheit sehr ernst.  Wir 
benehmen uns in Häfen freundlich, höflich und zurückhaltend und geben durch unser Verhalten 
keinen Anlass zum Ärgernis. Wir nehmen unsere Mahlzeiten an Bord gemeinsam ein und verzichten 
dabei auf Handys, Musik oder TV. Vor dem Essen räumen wir Gelegenheit zum Gebet ein; erst 
danach wird gegessen. Wir pflegen die Rituale der christlichen Seefahrt und der guten 
Seemannschaft (z.B. bei der Ruder- oder Wachübergabe). Wir lernen voneinander und erwarten 
wohlwollende Unterweisung durch den Skipper. 

Vereinsleben 

Wir sind ein Team-Segelverein und deswegen fördern wir die Begegnung und die Gemeinschaft 
unserer Mitglieder. 

• Wir haben eine Hymne, die wir gerne singen, wenn wir zusammenkommen  

• Wir haben einen Schlachtruf! Wenn einer startet, Antworten alle! 

• Wir tragen unsere Vereinskleidung mit Stolz! 

• Wir freuen uns über jede Art von Einladung von Mitgliedern an Mitglieder; egal wozu.  

• Weil wir Diskriminierung ablehnen dulden wir auch keine rassistische oder sexistische 

Mediennutzung.  

• Datenschutz ist uns wichtig; wir geben Kontaktinformationen nicht an Dritte weiter. 

Mitglieder in den Gremien des Vereins oder Skipper sind nicht privilegiert. 
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Mir ist bekannt, dass 

• Die Probemitgliedschaft spätestens ein Jahr nach Abgabe dieser Erklärung automatisch endet 
und sie nicht verlängert werden kann, 

• Probemitglieder an den Veranstaltungen des Vereins teilnehmen können, um den Verein, seine 
Mitglieder und Aktivitäten kennen zu lernen, sie aber nicht stimmberechtigt sind und daher auch keine 
Ämter im Verein wahrnehmen können,  

• Probemitglieder Vereinskleidung tragen dürfen, aber von der Trikopflicht befreit sind, 

• die Gebühr für die Probemitgliedschaft einmalig 60,-- € beträgt und  

• die Probemitgliedschaft nur für mich gilt und meine Familie nicht einschließt.  

Erste von drei Unterschriften hier leisten: 

Stadtlohn, den ____________  Unterschrift:_________________  

Meine Bankverbindung lautet: 

BIC:            

IBAN: DE                      

Inhaber  

(  ) Ich/Wir erteile(n) Ostseestürmer e.V. die Ermächtigung fällige Beiträge von diesem Konto 
abzubuchen. Wenn mein/ unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des 
kontoführenden Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung. 

Zweite von drei Unterschriften hier leisten: 

Stadtlohn, den ____________  Unterschrift:_________________  

Datenschutzerklärung 
1. Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zum Zweck der Mitgliederverwaltung und 

Veranstaltungsorganisation erhoben, verarbeitet und genutzt sowie soweit notwendig oder gesetzlich 
vorgeschrieben an andere Stellen weitergegeben bzw. übermittelt und dort ebenfalls zu den diesen 
Zwecken verarbeitet und genutzt werden. Die Daten können bis zu fünf Jahre nach dem Ausscheiden bei 
Ostseestürmer e.V. aufgehoben werden. 

2. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen 
persönlichen Daten meiner Person unter Beachtung des Datenschutzrechtes der Bundesrepublik 
Deutschland, erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt werden. 

3. Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten 
auf freiwilliger Basis erfolgt. Ferner, dass bei Verweigerung oder ein späterer Widerruf meines 
Einverständnisses eine Mitgliedschaft bei Ostseestürmer e.V. und eine Teilnahme an den Veranstaltungen 
des Vereins nicht (mehr) möglich ist. Einen möglichen Widerruf meiner Einwilligung werde ich richten an: 
Ostseestürmer e.V., Bunings Weide 4, 48703 Stadtlohn 

Dritte von drei Unterschriften hier leisten: 

Stadtlohn, den ____________  Unterschrift:_________________  


