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Mehr Versicherungsschutz für unsere Vereine 
Sport in der Gemeinschaft im Verein ist aktuell wieder erlaubt. Gerne unterstützt die 
Generali Deutschland Versicherung AG unsere Vereine bei neuen Aktivitäten und der Mit
gliedergewinnung. Deshalb haben wir den Versicherungsschutz des Sportversicherungs
vertrages in bestimmten Bereichen erweitert. 

Verlängertes »Schnuppertraining« für 
neue Vereinsmitglieder 2021 
»Schnupperer« in Vereinen im Sportbund 
Pfalz und Rheinhessen sind über den 
Sportvers icherungsvertrag versichert. Bis 
zum Ende des Jahres verlängert sich der 
Versicherungsschutz fü r die teil nehmen
den Nicht mitg lieder beim Probetra ining 
auf einen Zeit raum von bis zu 6 Woche n. 
Was muss der Verein hierbei beachten? 
Hier bitte den Train ingsstart des Nichtmit 
gliedes intern dokum entieren, damit bei 
einem Unfall der Zeitraum nachgewiesen 
werde n kann . 

Zusatzversicherung für mehrtäg ige l<ur
se/Veranstaltungen für Nichtmitgliede r 
Nichtm itgl ieder, die übe r einen be
stimmten Zeit raum an l<ursen oder 
Veranstaltungen der Verei ne tei lnehmen, 
können über eine Zusatzversicherung 
abgesichert werden. Bis zum Ende des 
Jahres besteht de r Versicherungsschu tz 
ohne zusätzlichen Beit rag über die Sport 
versicherung des Vere ines. So können 
neue Aktivitäten der Vereine gefördert 
werden. Was mu ss der Verein hierbei 
beachten? Die Anmeldung der Veranstal
tung erfo lgt w ie bisher . Voraussetzung 

für den Versicherungs schu tz ist nur 
d ie rechtzeitige Anmeld ung der Ver
anstaltung mit einer Teilnehmer liste in 
Ihrem Versic herungsbüro. Der Versiche
rungsschutz für Nichtvereinsmitg lieder 
beim Probe t raining und bei l<ursen ist 
begrenzt. Er beschränkt sich auf d ie 
Leistungsarten Invali dität, Todesfall und 
Bergungskosten. Die Prog ression 350 % 
PLUS bei der lnval idi täts leistung wi rd bei 
der Berechnung der lnval iditä tsleistu ng 
n icht berücksichtigt. 

Jugendfreizeiten und »Ferien am Ort « im 
Verein - alle Teilnehmer sind versichert! 
Für alle tei lnehmenden Nic ht mitgliede r 
bis zum 27. Lebensjah r* bietet der Sport
vers icherungsver t rag der Sportbünde 
Pfalz und Rheinhessen ab sofort Un-
fall- und Haftpflichtvers iche rungsschutz 
wä hrend de r gesamten Jugendfre izeit. 
Für N ichtm itgl ieder bestand bisher kein 
Versiche rungsschutz bzw . sie konnten 
nu r mit einer Zusatzvers icherung ge
schützt werden. Auch eine Anmeldung 
ist zukünf ti g nicht mehr erforderl ich. 
(*die zu Beginn der Teilnahme an dieser 
Maßnahme das 28 . Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben) 

Die Teilnehmer an Freizeiten und »Ferien 
am Ort« sind nach der Grunddeckung des 
Sportversicheru ngsvertrages versichert. 

W ir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihren 
Aktio nen. Mi t Ihrem Engagement tra-
gen Sie zu einem bunt en und vielfält igen 
Freizeitangebo t in unsere r Gesellschaft bei. 
Dabei unterstütz en wir Sie gerne. Wenn 
Sie Fragen haben, melden Sie sich bitte bei 
uns. Wir sind gerne für Sie da. < 

GENERAL! 
Ihre Ansprechpartner bei der 
Generali Deutschland AG 
Versicherungsbüro Sportbund Pfalz 
Dirk Trend ler & Peter l<obel 
Paul-Ehrlich-Straße 28 a 
67663 l<aiserslautern 
T 0631.34112-28 
F 0631.34112- 66 
E di rk.trendler@generali.com 
E peter.kobel@genera li.com 
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Für Nichtmitglieder bis zum 27. Lebensjahr bietet der Sportv ersicherungsvertrag ab sofort Unfall- und Haftpflichtv ersicherungsschut z wäh rend der 
gesam ten Jugendfr eize it des Spo rtvereins. Foto : Adobe.Stock.MAK 


