Reitu
unfall im
m Verein
nssportt – wie verhalte
v
e ich mic
ch richttig?
Vorbem
merkung
Über die Sportve
ersicherung
gsverträge der Lande
essportbün
nde Berlin und Brand
denburg
genießen die Mitgliedsv
vereine und derren Mitglieder im
m Rahme
en der
satzung
gsgemäße
en Tätigkeiten Haftpfllicht- und Unfallversic
U
cherungssschutz.
Dies umfasst au
uch die Haftpflicht a
aus der Tierhaltung
T
, wenn siich das Pferd im
nachwe
eisbaren Besitz
B
des Vereins
V
be
efindet.
Das ge
enerelle Unfallereignis
beim Train
Verunfa
allt ein/e Sportler/in
S
ning oder Wettkampf
W
f, so ist einne Unfallsc
chadenanzeige
e auszufüllen. Diese finden Sie
e auf den unten
u
gena
annten Hom
mepages.
Grundssätzlich gillt auch, dass neben
n dem Ve
ersicherung
gsschutz der Lande
essportbünde zusätzlich Ihre privaten Unfallvversichererr zu inform
mieren sindd, da sie au
us jeder
U
cherung ein
nen Leistungsanspru
uch haben.
abgescchlossen Unfallversic
Der Un
nfall mit eiinem Pferd
d
Ist derr Unfall im
m Zusamm
menhang m
mit einem Pferd ge
eschehen, so ist au
uch der
Haftpflichtversich
herer des Pferdes
P
übe
er den Unffall zu inforrmieren.
Dies ka
ann beim vereinseig
genen Pfe
erd die Ha
aftpflicht des jeweiliggen Lande
essportbundess, kann abe
er auch die
e private T
Tierhalterha
aftpflicht se
ein.
Dies isst desweg
gen notwe
endig, da im Norma
alfall die Krankenkaassen von
n Ihrem
Regresssanspruch
h Gebrauch machen , den sie gegen
g
den Tierhalterr nach § 83
33 BGB
(Haftun
ng des Tierrhalters) ha
aben.
Verein in der Na
achweispfllicht
erer der La
andessporrtbünde, die
d Feuersozietät Beerlin Brand
denburg
Da derr Versiche
keine L
Listen übe
er „möglich
he“ Verein
nspferde fü
ührt, ist es
s im Schaadenfall zw
wingend
notwen
ndig, dass zusätzlich
z
zur Haftpfflichtschadenanzeige
e der Eigenntumsnachweis zu
dem b
beteiligten Pferd durrch den V
Verein erbracht wird
d. Dies kaann in Form des
Pferdep
passes, einer Sche
enkungsurkkunde ode
er eines Kaufvertrag
K
ges erfolgen und
sollte d
direkt der Schadenan
S
nzeige beig
gefügt werd
den.
Auch w
wenn ein Dritter
D
zu Schaden k
kommt
Schädigen vereinseigene Pferde Be
esucher, Gäste,
G
fremde Drittee so ist nur
n der
Haftpflichtschade
en zu meld
den und gle
eich der Eigentumsn
E
nachweis bbeizufügen
n. Einen
Anspru
uch aus der Unfallverrsicherung haben die
e genannten Personeen nicht.
Homep
pages
www.lp
pbb.de
www.de
efendo-asssekuranzm
makler.de
www.lssb-branden
nburg.de
www.lssb-berlin.ne
et
Spezie
elle Fragen
n
defendo Assekuranzmaklerr GmbH
mann
Philipp Schneckm
Email:
philiipp.schnec
ckmann@d
defendo-as
ssekuranzm
makler.de
Telefon
n:
030 374 429 612
6

