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Sport-Schadenmeldung

l. Vereins-Kennziffer:

fiir Unfaltschdden

15 f

u,o.oon

2. Name und Anschrift des Vereins/Verbands:

(auch Zahn- und Britlenschdden)

FSV Gevelsberg e.V.
Ochsenkamp 26
58285 Gevelsberg

_l

tVersicherungsbtiro bei der
Sporthil.fe NRW e.V.
Pautmannshciher Str. ll a
58515 Liidenscheid

3. Name des {nsprechpartners im Verein/Verband:

',,{ r.{!-t uts-tltri'
l,-..',
rel

tagsribe

,, # { ? {' I {V 7 f "/7 t"r;

X

Den Ansprechpartner im Verein/Verband bitten wir, die Abschnitte l. bis lV. sorgfbttig auszufiitten und die Angaben mit Vereins-/Verbands-Stempe[ und Unterschrift zu bestdtigen. Bitte erglnzen Sie auch die erste Seite des lnformationsanhangs zur Schadenmeldung.
Um den Datenschutz zu gewihrleisten, ist danach der/dem Vertetzten die MdgLichkeit zum setbstindigen Ausfii[[en der persdntichen
Daten und Erkldrungen aufden Fotgeseiten ab dem V. Abschnitt zu geben.

\-

Die vervol[stdndigte UnfatL-Schadenmeldung ist - in der Regel du rch die vertetzte Person - mit den
anschlieBend an das Versicherungsbriro zu senden.

l.
'I.

nterschriften auf den Seiten ] und 2

Angaben des Vereins zum Verletzten:
Vor- und Zuname:

2. Mitgtiedschaft

n
ll.

U

Geb.-Datum:

im Verein/Verband:

I

i",

Zeitmitglied von

n

bis

Nichtmitgtied

Unfalthergang:

3. Wann hat sich der Unfall ereignet?

Uh

4. Wo hat sich der Unfall zugetragen?

rzeit:

Sportstatte:

5- Bei weLcher Sportart?
6- Schildern Sie bitte den Unfallhergang (Ursachen, Verlauf, Fol.gen)

lll. Anlass des Unfatls:
7. lst die Verletzung eingetreten

I

beim Wettkampf zwischen

I
I
I

beim Mannschafts-/Gemeinschaftstraining
bei der Vorbereitung bzw. Abnahme des Sportabzeichens
bei einer sonstigen Vereins-/Verbandsveranstattung:

und

8. ln wetcher Funktion hat derr/die
Verletzte an der Veranstattung
teitgenommen?

I
I

auf dem Wege zu bzw. von einer Veranstaltung
auf

ats

fl aktiverSportter L
flr

beim Einzeltraining
beir

[]"Trainer,

il

U

Funktionar
bungsteiter, hauptamtlicher Mitarbeiter

lV. StempeI und Unterschrift des Vereins:

g
o

Der lnformations-Anhang zu dieser Schadenmeldung wurde dem Vertetzten bzw. seinem gesetztichen Vertreter ausgehdndigt.

N

4

,

den
StempeI und Unterschrift des Vereins

Weiter aui Seite 2 g

Seite 2

I

V.

Datenschutz: Ab hier sind die weiteren Daten und Erkliirungen von der/dem Verletzten auszufi.itten!

*

Weitere Personalien der verletzten Person:

9. Anschrift:
1O. Kontakt

(*):

Ort:

StraBe:

PLZ:

Te[. priv.:

dienst[.:

11. Bankverbindung: Kto-Nr. oder IBAN:

-

BLZ oder BIC:

Kreditinstitut:

Kontoin haber:

(*)

freiwittige Angabe

Vl. Unfallfolgen:
12.

Welche Vertetzungen sind eingetreten?

Wo?

13.

[tinks Irechts

!Zahnschaden

14. Welche Arzte haben

IBriltenschaden

Sie behandett?

15. Tag der Erstbehand[ung?
16. (Voraussichtliche) DauerdervoLlst?indigenArbeitsunfdhigkeit:
fS.higkeitsbescheinigung, damit wir lhnen ggf. die einmalige Tage--Tage(BitteUberlassenSieunseineKopiez.B.derArbeitsunge[dpauschale auszahLen konnen)

17.

lst voltstiindige Heilung zu erwarten?

!

wahrscheinLich

I

nein,da

ja

I

derzeit nicht vorhersehbar

Vll. Wichtige Hinweise und Empfangsbestdtigung gem. 5 28 Abs. 4 VVG

I
t

lch habe die Schadenmetdung nach bestem Wissen voltstdndig und wahrheitsgemdB ausgefiittt.
Die Mitteitung nach 5 28 Abs.4

WG iiber die Folgen bei Ver[etzungen von Obtiegenheiten nach dem Versicherungsfatt habe ich

erhatten.

I

lch habe das dem Verein vortiegende bzw, im lnternet unter vvww.ARAG-5port.de zuging[iche Merkbtatt zum Versicherungsschutz eingesehen.

I
I

Die,,Wichtigen Hinweise zum Sport-Kranken- und Sport-Unfattversicherungsschutz"

habe ich erhalten.

lch bin damit einverstanden, dass die von mir mitgeteilten personenbezogenen Daten zur Schadenbearbeitung gespeichert, verarbeitet und genutzt werden.

,

den

Unterschrift der verletzten Person, ihres gesetzlichen Vertreters oder im Todesfall ihrer Erben

I

nformationsanhang

zu r Schaden metd u ng

Bitte diesen Anhang mit wichtigen Hinweisen zu Fristen, Anspruchsvoraussetzungen und Fotgen bei der Vertetzung
von Obliegenheiten abtrennen und ausgef0ltt dem Verletzten aushindigenl

Vereins-Kennziffer:

15

/; iL

:a

e'i.j

U

nfa[ltag:

Me[detag:

Bestitigung iiber die Me[dung lhres Sportunfatls
Sehr geehrtes Mitglied

die Metdung Ihres SponurfalLs wurde aufgenommen. Um eine zugige Schadena!r1, c(.,-,g zu ef scgl:chen, bitten wir Sie, die lhnen ausgeh3ndigte Schacenr",eLciung (ab Seite 2 vottstindig ausgefUttt und unterschrreben) i.rveiustic. oelm
Versicherungsbiiro bei der Sporthitfe NRW e.V.
Paulmannshiiherstr. l1 a
58515 Liidenscheid

Tet.:02351/94754-O
E-MaiL vsbluedenscheid@ARAG-Sport.de
einzureichen.
Soltten Sie beim AusfiiLlen Unterstiltzungbencitigen, so steht lhnen lhr Verein sicher gern zur Verfiigung. Wenn Sie spiiter RrJckfragen zu
lhrem Sportunfall haben. wenden Sie sich bitte diiekt an das Versicherungsbijro. Geben Sie dabei bitie irimer die oben genannte
Ve"reinsKennziffer oder sPater die Schadennummer an. Bitte heben Sie diese lnfirmationen sorgfdltig auf

Versicheru ngsteistungen in der Sport-Unfaltversicherung
- Invaliditdtsre st.'lrg

-

wichtige

l
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Reha-Managernert
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e

zu
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T: c esfallleistu ng

nnil,pg -a_i:3e.: :a-scla.e

- Service[eistungen

m sport-Kranken- und Sport-unfattversicherungsschutz

Rechnungen zu Heilbehandlu-ngskosten.{im AusLand) sowie Transport- und Bergungskosten, Rechnungen zu Zahn- und
Brittenschiden, Hilfsmittetn, R(.ickbefiirderung/Uberfiihrungsowie Erstbefcirderung sind vira6'anderen Kostentralgern (2. B. gesetztiche oder
private Kranken- oder Unfattversicherung Beihilfeeinrichtungen, Triger der Soziathilfe) einzureichen. Werden
diese Kosten nicht oder
nur teiLweise erstattet, sind die Originalrechnungen oder beglaubigten Kopien dieser iechnungen mit einem Bearbeitungs-lErstattungsvermerk versehen -_dem Versicherungsb[jro zur Pr(jfung vc:'iulegen. Eine Erstattung erfiLgt im Rahmen der mit
deiSporthitfe
vereinbarten Leistungen. EigenanteiLe oder sonstige Zuzahturgen sind im Rahmen der Spo-rtverslcherung nicht erstattungsfihig.

2. Bescheinigungen uber Krankenhausaufenthalte (im Austand) sind bitte rnit Diagnose einzureichen.
3' HeiLbehandLungskosten im Rahmen der Krankenversicherung werden fur die Dauer bis zu 2
Jahren - beginnend mit dem Tag des
Unfatts oder der Erkrankung - erstattet. Diese Fristwird bei Kindern und
Jugendl'ichen bei unfaLibedingtem Verlust von Ziihnen bis zur
Voltendung des 1 8. Lebensjahres verlangert.

4' Ein Anspruch auf lnvatiditiitsteistung besteht, wenn die kcirperliche oder geistige Leistungsfiihigkeit der versicherten person
unfatlbedingt dauerhaft beeintrichtigt ist (tnvaliditit) und die lnvaLiditat

I

innerhatbeinesJahresnachdemUnfatteingetreten,spatestensvorAblaufvonweiteren3MonatenvoneinemArztschrifttich
festgestettt und

'
o

spatestens innerhalbvon weiteren 15 Monaten (insgesamt somit spetestens 30 Monate nach
geLtend gemacht worden ist, auch wenn Sie uns den Unfatl. zuvor bereits gemeldet haben.

Eintritt des Unfal.l.s) von lhnen

Bei Kindern und Jugendtichen (bis zur Vottendung des 14. Lebensjahres) wird die Frist zur
Gettendmachung eines lnvatiditatsanspruchs bis zur Votlendung des 18. Lebensjahres, hdchstens jedoch auf 60 Monate nach dem Unfal.l. veriingert.

Wird die Frist fijr die irztLic.he Feststettung der lnval.iditlt versiumt, besteht kein Anspruch
auf lnvatiditltsteistung.
Versiumen Sie die Frist fiir die Gettendmac-hung der lnvaliditiit, kann dies ebenfatti zum Vertust des Anspruchs auf lnvatiditltsleistung fiihren.

5 EinAnspruchaufubergangsieistungbesteht,wenndiekiirperlicheodergeistigeLeistungsfdhigkeitderversichertenpersonunfa*.be
drngt

I

nach Abtaufvon 9 Monaten vom
Unfatttag an gerechnet
ohne Mitwirkung von Krankheiten
oder Gebrechen

O

rl noch um mehr als 50 o/" beeintrechtigt ist
und
o die Beeintriichtigung innerhalb von g Monaten
ununterbrochen
o Die ubergangs[eistung muss spetestens ]o Monate

bestanden hat.

nach dem unfalr unter Vorlage
gemacht werden oas gitt unabhangi;
eines irzttichen Attestes bei
davln, ob si" uni a""'u#u't't'*,nr,
uns gettend
bereits zuvor gemeldet haben.

Versiumen sie die

-.'..."........"....."...-

Fristfii
ir die GeLtendm":lf

"
aufUbergangsteistunffUhre

%

c sofern
die Arbeitsunf'higkeit unfa*bedingt
60 Tage oder rEnger bestanden
hat, wfrd ei re ei n matige Tagegetdpauschale
7. Das versicherte Vereinsmitgried
gezahtt.
darf nicht darauf vertrauen, dass
an seiner Ster.e de' S:iac:isac::earbeiter
Wahrnehm u ng der ve rtragti;h";
des Vereins fiir eine

#;;;;:

Wenn der Versicherungsfalleingetreten
AiTsku

n

#J,

ist, brauchen wir lhre Mithil.iel

tt s - u n d A u fktiirungsobtiegen
heiten, Vortage von Belegen

Der ie,s ::e.er. kann von versichert", p"oo
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vorzulegen.
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Auskunftr- od
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Die Leistungspflicht des versicherers
bleibt bestehen,
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- zu il;;;;""Kurzung1rtoet nicht.

im
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nachger,viesen wird, dass die
vorsS.tzriche oder grob

hhr.issige obtiegen,
HI.F",.,..tr,";ffi;HfiLngderLeistungursiclLlich

Hinweis zu Vorschedln
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Unter Krankheiten verstei1i die
Rechlsprsciung ublicherweise
einen regelwidrigen, objektiv
caren Kcirperzustand.
vorhandenen, d. h. vom Arzt feststettGebrechen sind dauernde abnorn-'e
Gesuncheitszustiinde, die eine
mehr 2g[s55gn.
einwandfreie Ausr-ibung der normalen
Kiirperfunktionen nicht

v:rr''alicitdt; Eineeventuetlbestehendevorinvatidititistnurdannzuberlicksichtigen,yvennderneueUnfatt
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Vertragsgese[[schaften der
Sporthil.fe

ARAG
Al[geme;ne Ve,sicherungs_AG
ARAG Ptatz
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