Wozu e
eine Sporttfahrten Kaskovers
K
sicherung?
?
Wer hatt sie nicht in
n den eigenen Vereins reihen - die
e Mitglieder und Nichtm
mitglieder, die Eltern
und Fre
eunde, die Wochenend
W
n Sohn, Nefffen, Mannsschaftskameraden
e für Woch enende den
mit dem
m privaten PKW
P
zum Trraining, We
ettkampf ode
er Auswärts
sspiel bringeen. Gern nimmt
man auch noch ein
nen Mannsc
chaftskamerraden mit, denn
d
es mü
üssen ja nichht alle fahre
en und
man hatte sich sow
wieso schon
n für das eig
gene Fahrze
eug entschiieden.
Jahrelang geht alle
es gut aber irgendwann
n passiert es.
e Auf einerr Fahrt zum
m Turnier kommt ein
Vater be
ei Blitzeis von der Fahrbahn ab. G
Gott sei Dan
nk sind alle Insassen u nverletzt, aber das
Auto ha
at eine völlig
g zerschram
mmte rechte
e Seite.
Der Vatter wendet sich
s
an den Verein. Er möchte die
e Vollkasko für seinen P
PKW nicht in
Ansprucch nehmen.. Man war doch
d
schließ
ßlich für den
n Verein unterwegs, daa muss es doch
d
Versicherungsschu
utz geben.
Im Vere
ein zuckt ma
an mit den Schultern.
S
N
Nein, die Ha
aftpflicht des LSB greifft in solchen
n Fällen
nicht. D
Du warst zwa
ar im Intere
esse des Ve
ereins unterw
wegs, aber dein Auto m
musst du sc
chon
selbst vversichern. Der
D Vater is
st erbost un
nd enttäusch
ht. Das ist also
a
der Dannk für all die
e Jahre.
Der verä
ärgerte Vater beschließt in Zukun
nft die Kinde
er nicht meh
hr zu fahrenn und die an
nderen
gutwillig
gen Eltern über
ü
diesen Vorgang zu
u informiere
en.
Mit eine
er Sportfahrten Kasko
oversicheru
ung hätte man
m den Ärg
ger verhindeern können
n.
Defendo
o hat im Auftrag des La
andessportb
bundes hier ein Vertragswerk verh
rhandelt, dass den
Einsatz aller mitglie
edseigenen
n PKW beim
m Transport von Sportle
ern versicheert. Dazu ge
ehören
auch PK
KW, die
x Eigentum der
d mit dem Vereinsmittglied in häu
uslicher Gem
meinschaft lebenden
Familienang
gehörigen sind;
s
x a
auf die Firm
ma eines Ve
ereinsmitglie
eds zugelas
ssen sind;
x e
einem Vere
einsmitglied von seinem
m Arbeitgeb
ber für Rech
hnung und aauf eigene Gefahr
G
ü
überlassen werden.
Außerde
em sind Sp
ponsorenfah
hrzeuge, die
e dem Verein von einerr Firma uneentgeltlich
überlasssen werden
n, mitversich
hert.
Der Verrtrag wird un
nbürokratisc
ch gehandh
habt. Die Prrämie berec
chnet sich nnach der An
nzahl der
Mitglied
der und dem
m gewünsch
hten Selbstb
behalt. Ein kleiner
k
Vere
ein bekomm
mt so den
Versicherungsschu
utz schon fü
ür 203,- € brrutto im Jah
hr.
Im Scha
adenfall muss der Vere
ein bestätige
en, dass es
s sich bei de
er oben besschriebenen
n Fahrt
um eine
e versicherte
e Beförderu
ungsfahrt ha
andelte und
d es muss angegeben
a
w
werden, we
elche
Sportlerr oder Funk
ktionäre sich
h in dem Au
uto befunden haben.
pielen und Turnieren
Wenn icch mit meinem Verein zu
z vielen Sp
T
reise, dann iist dieser
Versicherungsschu
utz eine Inve
estition, auff die der Ve
erein nicht verzichten
v
ssollte.
Fordern
n Sie den An
ntrag und die Bedingun
ngen für die
esen Vertrag an und w
würdigen Sie
e auf
diesem Weg das ehrenamtlich
e
he Engagem
ment Ihrer Eltern,
E
Train
ner und Mitgglieder.
Für Frag
gen stehen Ihnen die Mitarbeiter
M
d
der defendo
o Assekuran
nzmakler G
GmbH gerne
e zur
Verfügu
ung.
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