Landessportverband
e.V.(LSV)
Schleswig-Holstein
Kurzinto.mdionzur Spo.tv.rtlchorung
hat der LSV
Mit dem Spottv€rBichgrungsvortag
for s€ineMitsliederein Sozialw€tkentwicksltdas
ausg€statteti8t die
mit Versicherungsleistungen
allet
nur durchdie Solidarltätder Gemeinschaft
Sportlermdglichist
Das Sozialwerkdes LS\r'setrt voGus' daasDebeachtetv/€den:
stmrnteGrundsätae
1. Der Spottvetsicherung6vertag ist nut a|s

Beihiffegedacht.Er kann die privateVo6orge

niclrtersetsen.l!| ihln shd-vorallemLeiatun=

oen ftlr schwere Unftllle vorgesehen. Ge'
;undheitlichegagalallschäd€odorbn nicht zu
Lä3tender G€m€insciai gehEn.
2. Die Gl€ichbehandlungaller Miblieder und
Vereine mu$ sicher gestellt sein. Nigmand
soll auQrund dsr von ihm b€trieben€nSportad€n oder w€ggn seiner peFönlichen Verhältni$9eb€ssef gesbllt sein.
Die Ve€icherungsleittungen3ind aut der näohsten Seite in tfurzformaufgefohrt

DleseKurzinlormadonitt nur oin Aus2|,ga&s
d€,n Sportteraicherungav€'f'srgund nicha
vsbindrich flh d.n Veßlchetungs.chuE. Oar
denane !t/!,tdeucdas y€tsicteflrr'g|sscrrtses
-kann &m lew€'ls gmfrgen Ued(Hstt zur
onürommanvßrden.
Zu'rEvgrlichgrungsn
sind nicht im RahDi€seZusaEve6acherungen
von jedem
Sie
können
enthalbn.
menvertrag
werden.
abgeschlossen
Vereinzusätrlich
Versictßrungs&lt uE tür Nichtniu igder
tuit Rechisschutz
Kfz-Zusatzwrsidterurw

-a
-

HlDwstg tilr den Schadcnfäll
Ljnvetz0glichnach Eintritt des Schadensist jeder
oberdenVereinan das:
Schadsnfa'l
VoFlcherurg6büto beim
LSV Schl.qwlg+lobt in o.V.
WinterbekerWeg 49
24114 Kjel
Tel.:(0431)Al86 - 140,-'14'1,-142
Far (0431)Bt 09 E46
Emait vsbkiel@ARAc-Soott.de
aul den dafür vorgesehenenFormul€renzu meF
den.
Cieben Sie unbodingt die Mibliedsnummcr deg
LSVan.
Bei Unfalls{,hädenhändigenEie den Anhang des
Schadenmeldefomularsunbedingt dem Verletsten aus. DieserAbschnittist die MeldebesEllagung
und enthält die Fristen zur Gelt€ndmachungvon
Anspr0chen.
Geben Sie im Schadenfallkeine Kostenobemahm€eftlärung od6r gine Schuldanerkenntnisab'
RegulierenSie k€inenSchadenselbst.
Geqen Mahnbescieide oder zwangsvollsfeckunoe; bqen Sie inneöalb der Fdst widerspruch
6zw. Einsoruchein und leitensie die Untertagen
dann umgehendan das Versicherungsb0ro.
ReichenSie mit der Schadenmeldungalle thterlaqen ein. die zur SachvgöalbfBststellungerbrdelrlich 6ind (2.B. Veranstatung6ausschreibung,
Schreib€neinesAnspruchslalls's).
Vsrsicherungsträgor

mmffar GsbaudeuN
Spod-stchethor1s-Prc9r,
-spo'tanlagen)
PrüfsnSig zunächst,welcheZusaCversidFUnsind.Inturmagentor threnVereinabgeschloss€n
sowezu
tionenzu diesenZusaEveraicherung€n
von Risider
Absicherung
weitErenMöglichkeiten
LSV.
bgim
Verslcherungsbtlro
kenerheltenSieim

V e r s ic h e r u n g e n

ARAGAllgemeine EUROPA
Verslcherungs-Ac VeBlcherungAG
ARAG SE

€ 3t.000,- for Miebschschädon
an bewegli(Einrichtungen'
chen
Sachen
Sportseräb)
Db Loktungcnd.. 3po.tv.ttlch.rung
('10%,mind.
€
1.500,- tür Schlßsehredust
G0ltlg.brl.Jüü..2013
je
selb€lb€telligung
€
50'Veßicherungsfalu
DerVersicherungsschutr
wirddenMiqfiedernauf
lll.Umwft+htfpfilchlvdlhh.rung
derGrundlagede6Sport\rersicherunosve.trage6
des LSVge\rrährt.Er endetBpätgstel€mjt .d€m
Di€D€ckun$summo
b€trägtjeEr€ignl8:
'
ausdemVereinba|,.
Ausscheid€n
desMitglieds
.
- . .. - ...- für
dieUmtflelthafrpflicfit€a8ßv6rdemA$scheldEnde;VereinsausdemLsv.
!,-1{9j90'scherung
L Unhttverstchgruru
lV. V.rmögen$ch.don+l.ftpfilcht
fod({/,d,:
beträstje vetstoß:
€ 2.5rro,- frlr KiMer und unverheiErebJu?':-u-1Tna:9*:t|nt
€ l5'0q',- fllr vereine
gendlichebiszumvollendeten
18.Lebensjahr
V. Vodr.reDr.ch.donvorrlchcrung
€ ,t.Oo,- ft. Ledige
DieVer6idErungsleistungen
bekagenje Versi€ 5.500,- ftt. Verheirateb

p!€Leistuns
erhöht
sichftrrjed""versorsunss-i*l"lt#Hi::iff?fJ3#;;":Eil"to'tn'

pflichtigeKindum€ l'Goo'-'
lnvalldiä6a

vr. Rochtlachuhaorrichorung

'r'on
Leistungstab€llefor Invalidiutb€nbchädigungen:

und SozialgerichtsrechbschuE.
Die Ve6icherungsleistung bet€gt je Rechts-

pauschar
Invariditäbsrad
€3.000,- ab20%
- bis
R*5tlliff^.,ltät;; .:f#lflilfffis$
zur Höchsbumme
€ t65Jldl,-.
gr.d
Invdidttltlgr.d
Inv.liditlt
WWenger als 20%
ab20 oÄ
%
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ab35%
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ab55%
ab55%
ab65%
ab65%
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Lelrtürg
Lebtüns
0,3.000,3.000,5.000.5.000,1o.ooo,10.000,2S.OOO,25.000,45.000,45.000,50.000,125.000.125.000,165.000,165.000.-
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üoerganssteistung
€ l.odl,- nach6 Monabnundweite.e

i r.öoö,:näir'1r'ro'iiGn

Wb/f€,r.Ldsfr//rget€ 15,51t0,-RehaManagement
€ 5.0dt,- tur Se.viceleistungen
€ 5.000,-für kos{ngttsche
Operalionen
€ 6lt,- NachhifiE
.ieTagmeximal€1.000,ll. Hrfbfl lchtvrrllchorung
Sbllt den Vergichertenvon SchadenersaearF
spruchenfrei dultfi B€ftiedigungbercchligbr
Aßprüche und AbwehrunberechligbrAnsprüche.
bebagenje Er€ignis
DieDeckungssummon
€ 3.qr0.000,- pauschalf0r Pe.€onen-und/oder
Sachschäden
€ 260.000,- fflr Miebachsciädenan unbeweglich€nSachen

sdrutzfallbi6zu € 125.000,-.
-' FUrKautione.ge;;ßti{r".; räsi riäo_
oie serbstbeteirigung
beffigt € 2s0,-. Dieseentfällt bei Beaufrragung
einesARAGNetswe.kAnwaltes.
vll' ]ctnkonv€lllcherung
nachVorleistung
ahderer
Ftgt Sryngsätzlic*r_nur
Leistungst
äger (2.8. ges€efiche oder private
franxei- oolr uirendrsiarerungen,aeihilEeinriohtJngen,
TrägerderSozialhir€).
Kosbnersats
für
zahnsdädon bi! 35% des R€chnungsbetiäges,höchstens
€ 2ttl0,-;

P,1ll-".1.
bis zu € fl"l$lTl^spo,rtbrillen'
50,- je Sch€denfall;

Hörseräte

Ruckbeförderungeines rei*untähigrerki

p"r*n ii'lH'iäiä"ää
tenversicherten

weit sie überidle f,änmäßig'ldgeseherietö
Rügltal6€kosten
hirErsg€hen;'.
r,.rf
Überftlhrung
einerverstoöqip Pe.soi h qg!
Heimatort
Fahrtkosten
zum nächsteneichbaren
Arztoder
K.ankerhausbiszu€ 13,- je Transport
Hoilkocbnersats
bei Unetlenoderakutaut|€lr.ährendelnesAwlandstendenKt-ankheibn
auGnthalhs.

