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Neue verbesserte Sportversicherung ab 1. Januar 2016 
 

Der lsb h hat mit dem Sportversicherer folgende prämienneutralen Verbesserungen vereinbart: 

 In der Haftpflichtversicherung wird die Versicherungssumme je Schadenfall für Personen- 

und Sachschäden je Schadenfall von € 1 Mio. auf € 3 Mio. erhöht. Die Versicherungssumme 

gilt in gleicher Höhe zusätzlich auch für Umwelthaftpflichtschäden, einschl. WHG-Anlagen 

(Öltanks).  

 

 Mietsachschäden werden in der Haftpflichtversicherung nicht mehr auf die Ausübung des 

Sportbetriebs und auf Jugendarbeit begrenzt. Der Schutz besteht ab dem 01.01. nunmehr 

z.B. auch bei öffentlichen Festveranstaltungen. Die Versicherungssumme wird darüber hin-

aus von € 260.000 auf € 500.000 erhöht. Eine Erhöhung der Versicherungssumme ist ebenso 

beim Verlust von fremden Schlüsseln vereinbart. Die Versicherungssumme hierfür verdop-

pelt sich nahezu auf € 5.000. 

 

 Die Versicherungssummen in der Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung werden für alle 

Vereine, Fachverbände und Sportkreise auf € 35.000 je Verstoß, maximal € 70.000 je Orga-

nisation im Versicherungsjahr erhöht. 

 

 In der Vertrauensschadenversicherung fällt die Anzeigepflicht von Schäden innerhalb von 

zwei Jahren nach Verursachung weg. Außerdem wird der versicherte Personenkreis erwei-

tert auf Personen, die nicht hauptberuflich beschäftigt sind. 

 

 Künftig sind selbstfahrende Arbeitsmaschinen auch dann versichert, wenn sie nicht aus-

schließlich zur Pflege von Sportanlagen eingesetzt werden. Der Haftpflichtschutz umfasst 

auch weitere nicht zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge. 

Der vollständige Wortlaut der neuen Sportversicherung wird in einem neuen Merkblatt zusammen-
gefasst, das auf der Internetseite des Versicherungsbüros den Versicherten im neuen Jahr zum 
Download zur Verfügung steht. 
Mit dem Abschluss der neuen Sportversicherung setzen wir gleichzeitig die bewährte Zusammenar-
beit mit unseren Vertragspartnern fort. Selbstverständlich steht allen Sport-kreisen, Fachverbän-
den, Vereinen und Mitgliedern auch weiterhin das Versicherungsbüro für Auskünfte und Beratung 
zur Sportversicherung bzw. der Zusatzversicherungen sowie bei Meldung von Schadenfällen zur 
Verfügung. 
Quelle: ARAG-Sportversicherung 
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