
Pressedienst August 2017 
 
für die Organe der Sportorganisationen 
ARAG Allgemeine Versicherungs-AG 
 
 

  
 

  

  
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
neben unseren aktuellen Artikeln im Pressedienst, finden Sie auch viel 
Wissenswertes und Spannendes auf unserer Website.  
 
Diese ist über den Link: www.arag-sport.de  erreichbar. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihre ARAG Sportversicherung 
 

  

 Sportversicherung informiert 
 

  

 Badeunfall – Riskanter Sprung vom 5-m-Turm 
Endlich Sommer! Das schöne Wetter lockte ins Freibad. Nach 
Ende der offiziellen Öffnungszeiten trainierte der örtliche 
Schwimmverein. Tim wagte es erstmals, vom 5-m-Turm zu 
springen. Sein Trainer beobachtete den Kopfsprung zufrieden. 
Nach dem Abtauchen im kalten Wasser spürte Tim jedoch ...  
> Mehr lesen Sie hier   

Deutsche Meisterschaften sowie Europa- und 
Weltmeisterschaften – Was ist als Veranstalter zu beachten? 

 
 
  

 

 Die Ausrichtung von Deutschen Meisterschaften, Europa- und 
Weltmeisterschaften ist für die Vereine eine gute Gelegenheit, 
ihren Sport zu fördern und pressewirksam zu bewerben. Viele 
dieser Veranstaltungen sind von übersichtlicher Größe, so dass 
sie auch von kleinen und mittleren Vereinen gestemmt ...  
 > Mehr lesen Sie hier   
 

  

 Versicherungsschutz für ausländische Gäste 
Ob eine Jugendgruppe aus der Partnerstadt zur 100-Jahrfeier 
oder eine Fußballmannschaft zum jährlichen Freundschaftsspiel: 
Vereine laden gerne ausländische Gruppen ein. Was aber passiert, 
wenn ein ausländischer Gast in Deutschland einen Unfall erleidet, 
jemand anderen schädigt oder krank wird? Besonders im ...  
 > Mehr lesen Sie hier   
 
Freie Fahrt für Mitglieder und Helfer 
Auswärtsspiele oder -turniere sind fester Bestandteil des 
Spielbetriebs in den Sportvereinen. Damit Eltern oder Mitglieder 
auf diesen Fahrten, die vorwiegend im privaten Pkw zurückgelegt 
werden, optimal geschützt sind, sollte jeder Verein über eine 
entsprechende Zusatzversicherung nachdenken.  
 > Mehr lesen Sie hier   

  

     

http://www.arag-sport.de/


 
Badeunfall – Riskanter Sprung vom 5-m-Turm 
 

 

 Endlich Sommer! Das schöne Wetter lockte ins Freibad. Nach Ende der offiziellen 
Öffnungszeiten trainierte der örtliche Schwimmverein. Tim wagte es erstmals, vom 5-m-Turm 
zu springen.Sein Trainer beobachtete den Kopfsprung zufrieden. 

Nach dem Abtauchen im kalten Wasser spürte Tim jedoch plötzlich ein dumpfes Gefühl im 
rechten Innenohr und stechende Schmerzen. Er musste das Training abbrechen, weil zusätzlich 
noch Schwindel und Übelkeit auftraten. Außerdem blutete es auch leicht aus dem Ohr. Tim 
konsultierte daher am nächsten Tag einen Hals-Nasen-Ohren-Arzt. 

Im Rahmen der Behandlung bestätigte sich ein traumatischer Trommelfellriss, der schließlich 
noch operativ versorgt werden musste. 

Der Verein hatte den Unfall sogleich der ARAG angezeigt. Nach einem Jahr stand fest, dass Tims 
Gehör leider auf Dauer beeinträchtigt bleiben würde. Die ARAG rechnete eine 
Invaliditätsleistung auf der Basis einer 20-prozentigen Funktionsbeeinträchtigung ab. 

Das Schwimmen und Tauchen musste Tim zu seiner Freude und Erleichterung nicht aufgeben. 
Beim Training benutzte er fortan einfach einen für Sportler komfortablen Silikon-Gehörschutz. 

www.arag-sport.de. 
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Deutsche Meisterschaften sowie Europa- und Weltmeisterschaften – Was ist 
als Veranstalter zu beachten? 

 

 Die Ausrichtung von Deutschen Meisterschaften, Europa- und Weltmeisterschaften ist für die 
Vereine eine gute Gelegenheit, ihren Sport zu fördern und pressewirksam zu bewerben. Viele 
dieser Veranstaltungen sind von übersichtlicher Größe, so dass sie auch von kleinen und 
mittleren Vereinen gestemmt werden können. 

Das besondere an einer Deutschen Meisterschaft ist, dass der jeweilige deutsche 
Spitzenfachverband der Veranstalter ist, und Vereine oder Landesverbände sich um die 
Ausrichtung an ihrem Heimatort bewerben können. Erhalten sie den Zuschlag, liegt die meiste 
organisatorische und praktische Arbeit bei ihnen. Das gleiche gilt für Europa- oder 
Weltmeisterschaften, bei denen der jeweilige Europa- oder Weltverband der Veranstalter ist. 

Die Vereine und Landesverbände sind bei der ARAG Sportversicherung über ihren jeweiligen 
Landessportbund/Landessportverband (LSB/LSV) im Rahmen des Sportversicherungsvertrags 
des LSB/LSV versichert. Das bedeutet, dass ein Verein, wenn er z.B. eine Landesmeisterschaft 
ausrichtet, im Rahmen des Sportversicherungsvertrags versichert ist. Er ist jedoch nicht 
versichert, wenn er den Satzungsbereich seines LSB/LSV verlässt. Das ist dann der Fall, wenn er 
für den Deutschen, Europa- oder Weltverband tätig wird. 

Vorsorge mit der Veranstalter-Haftpflichtversicherung 

Etliche deutsche Spitzenverbände haben bei der ARAG Sportversicherung vorgesorgt und eine 
Veranstalter-Haftpflichtversicherung vereinbart, die ausdrücklich das Risiko des ausrichtenden 
Vereins einschließt. Ob das der Fall ist, kann durch einen kurzen Anruf beim 
Spitzenfachverband oder beim Versicherungsbüro geklärt werden. 

Falls der entsprechende deutsche Verband diese Vorsorge nicht getroffen hat, oder der 
Verein/Verband eine Europa- oder Weltmeisterschaft ausrichtet, kann die ARAG 
Sportversicherung einfach und unkompliziert die notwendige Haftpflichtversicherung anbieten. 
Gegebenenfalls besteht noch weiterer Versicherungsbedarf, z.B. für Teilnehmer, ausländische 
Gäste und Helfer. Auch hier hilft Ihr Versicherungsbüro gerne weiter. 

www.arag-sport.de 
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Versicherungsschutz für ausländische Gäste 
 

 

 Ob eine Jugendgruppe aus der Partnerstadt zur 100-Jahrfeier oder eine Fußballmannschaft zum 
jährlichen Freundschaftsspiel: Vereine laden gerne ausländische Gruppen ein. Was aber 
passiert, wenn ein ausländischer Gast in Deutschland einen Unfall erleidet, jemand anderen 
schädigt oder krank wird? 

Besonders im Krankheitsfall kann dies zu Ärger führen. Der erkrankte ausländische Gast geht 
zum Arzt und gibt dort – im guten Glauben – die Adresse des Vereins an. Der Arzt wiederum 
rechnet am Ende des Quartals ab und schickt dem Verein erst nach einigen Wochen die 
Rechnung zu. Eigentlich müsste der Verein die Rechnung nun an den Gast in sein Heimatland 
weiterreichen, damit es sie bezahlt. Ist jedoch die Adresse des Betreffenden nicht bekannt oder 
übersteigt die Rechnung dessen wirtschaftliche Möglichkeiten, ist der Ärger für den Verein 
vorprogrammiert. 

Die ARAG Sportversicherung hat mit der EUROPA Versicherung AG eine einfache und 
preiswerte Versicherungsmöglichkeit geschaffen. Für nur 1,55 Euro pro Person und Tag wird 
eine kombinierte Unfall-, Haftpflicht- und Krankenversicherung für ausländische Gäste geboten. 
Der Versicherungsschutz gilt vom Betreten bis zum Verlassen der Bundesrepublik Deutschland 
und gilt für Gruppen, die sich maximal 28 Tage in Deutschland aufhalten. 

Der Abschluss ist denkbar einfach: wenn Sie eine ausländische Gruppe erwarten, melden Sie 
dies bitte rechtzeitig beim Versicherungsbüro an. Sie erhalten dann ein ausformuliertes 
Angebot, welches Sie durch Überweisung des Beitrags annehmen können. 

Eine kleine Formalität gibt es noch: Die ausländischen Gäste müssen namentlich und mit 
Geburtsdatum an das Versicherungsbüro gemeldet werden. Dies kann spätestens am Tag der 
Ankunft erfolgen, nämlich wenn bekannt ist, wer tatsächlich zur Reisegruppe gehört. 

Natürlich ist es am schönsten, wenn die ausländischen Gäste ihren Aufenthalt in Deutschland 
ohne Probleme genießen können. Falls es aber doch zu einem Schaden kommt, steht die ARAG 
Sportversicherung auf Ihrer Seite. 

 www.arag-sport.de. 
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Impressum  

 ARAG Allgemeine Versicherungs-AG 
Sportversicherung 
ARAG Platz 1 
40464 Düsseldorf 
Telefon: (0211) 9 63–36 35 
Fax: (0211) 9 63–36 26 
duesseldorf@arag-sport.de 
 

 

 In Zusammenarbeit mit 
Erwin Himmelseher 
Sportversicherungen weltweit 
 

 

 ARAG - Die Sportversicherung Nummer 1 
Die Information ist honorarfrei. Bei Abdruck Belegexemplar erbeten. 
 

 

 Für Kritik, Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
 Möchten Sie unseren Newsletter abbestellen? Dann klicken Sie bitte hier: > Abbestellen  
 
 

 
Freie Fahrt für Mitglieder und Helfer 

 

 Auswärtsspiele oder -turniere sind fester Bestandteil des Spielbetriebs in den Sportvereinen. 
Damit Eltern oder Mitglieder auf diesen Fahrten, die vorwiegend im privaten Pkw zurückgelegt 
werden, optimal geschützt sind, sollte jeder Verein über eine entsprechende 
Zusatzversicherung nachdenken. 
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