Saarländischer
Radfahrer-Buncl
e.V.
MERKBLATT

überdie
PrivateTretrad-Versicherung
- stand2002Veßcherunsssch
utzw rdden.vondenVefeinen
m saarändschen
Radfahrcr
Bund
gem€ldeten
e V (SRB)
Mitgiedern
auf0rundtage
desoruppenversicherungsvertrag€sdessRB- stand2002- gewährt.

a- GemeinsameBestimmungen
1- DerVeßicherunqsschlrtz
erstreckt
sichgemäß
dennachstehefden
Bestjm
mLrngen
aufSchadenfäle,
diedenveßicherten
Personen
b€imp|vatenRadfahrenzustoßen,
d. h beiFahrten,
d e überdenSpoftveßtcherungsvettraq
desLandessportverbande5
f urdasSaar
andlLSVSt
njchtversichert
sind.
2. Veßche|tsindalletrttg ederderdemSRB
anqeschtossene|
Verene,diezum
Verscherunqsschutz
anqeme
detworden
sino
scheidet
einverschertes
lrltqledaLrs
demveren oderschetdet
defvefein
ausdemsRBaus,90endetdamitaucirderVeßicherlnqsschutzfürdas
zeneveßicherte
Mlg ied.
5. aI DerVerscherungsschutz
beqinntm t demverlassen
derwohnungund
endetnrchRückkehr
mitdercnWi€dehetreten
b) Veßicherungsschutz
bestehtauchwähr€ndFahrten
zu undvonener
gensoweTmqenundFührenenes
Arbeiisstilite,
beimALrf-LrndAb9te
4. a) Alrsgeschossen
vornVeßcherungsschutz
snd Fahften,
de beretsm
Rahmen
undllmtungderSportveß
cherung
desLSVSversichets
nd.
b) Nichtveßichert
stdleBenutzuns
€ n€sFahrfad€s
be derAusü
bunselnes
Berufes
c) Nichtveßchertsnd Berufospoftlef
B- Unfallverslcherung
(ARAC
Allgemelne)
1. Cegenstand
derversicherung
DerVersicherunqssclr!tz
Wirdqewähdauf
Cnrnd
agederAlgeraenenUnfa
versicherunss
BedfqunqenAUE88).deranqescir
ossefren
zusatzb€dingun.
qenfüf dieKinder
Unfaversch€rung
mt Enschluss
vonVergiftungen,
der
Besonderen
Bedngungen
fürdenEnschtussvon
BergLngskosten
in dieA
gemeine
llnfallversicherunq
sowe derZusätzbedrngungen
für d € Crupp€nUnfaverslcherung,
sowetsich
nachfogend
keneAbweichunqen
ergeben
2. Celtungsbereich
DerVeßicherunqsschlrtz
umfasstUnfä
ein defganzen
WeLt

v€rsicherungssummen
DeVers
cher!ngssurnmer
oetragen
FürdenTodesfall
2 500. für Mitsiederbs zumvollendeten
i4. L€benslahf,
s.000,-für nlclrtverheiEtete
r\'ritgleder
abvotendetem
14 Leb€nslafrr,
€ 7 500, füfv€ffreratete
Mitgieder,! nabhangig
vomAlter
DieLestunserhöhtsich
um
T 500, füf Mitgi€defm t3 unterhatsberechtigten
Kindem
undum
€ 3 000,-füf Mitqiedefm t nrehral53 unterhatsbercchtigten
Kindem
Fürdenhvaliditätsfall
€ 5T000, crundsurnme
€ 153000. Hochstleistuns
nte weiserAbänderunsvon!7r
AUBsswifdbe
Teirivaditäten€Entschä
diqungnufd:nn qewährt,
wennderfestgestelte
Invalidtatsg.ad
20%und
nrehrbeträgt.
Einnachq T . AUB88festgest€lter
nv:ldtälsgrrdwifdwe fogl entschä
drqt:
von20% 25%efolqlde Leistung
nachderFeststelung,
von26% 50%wirdder25%übeßt€iq€nde
satzzweifach.
vonsr %- 74%wirdders0%übeßteiqende
satzdfefach
€
€

glrng
Abe nem fvaldtätssrad
von75%wrd berctsde i/laxirna
entscrräd
von€ 153.000,
sezahlt
ütrerganEsteistung
€ 1.500,nach6 Monaten
Lrndwerere
€ 2 000. nach9 Monaten
Bergun9skosten
€ 2.500,Kosmetische
operationen
€ 2 500,
Krankenhaustag€9eld
c
14. ab1 lagderstatonären
Behandluns
c - Häftpflichtversich€rung
{aRAO
Allg€meine)
1. Cegenstand
derversicherung
DerVeßch€ru
ngsschutz
wifdgewäh{aufCrLrndage
derA gemenenVefslcherungsb€dingrng€n
füf dle Haftpfl
chtv€ßcherung
1Al-tB),
soweaslch
qendkeineAbwechLrnqen
nachfo
erqeben
2. Cettungsbereich
Abwechendvonq4 5 derAlqem€rnen
Veßicherunssbedinqunqen
fuf d e
Haftpflchtverscherung
ßHB)st diegesetzi€he
Haltpflchtals m Ausand
vorkommenden
Schadenereignissen
e nqesch
ossen.

De Leistlrng€n
desVeßlcherer9
efolgen in Euro.
DeVefpflcirtungdesVeßcherersgit m t dem Zetpunkta s eriü t, an d€m
der€-Betragbeieinemn ändschen0ed nstitLrtang€vresen
lst
umf ang alesversicherungsschutzes
a) ll Erweiterung
def qS4 2 undiltret2 AHSwlrdVerscher!ngs9chutz
:Lrchgewährtbe Aisprrjchenenes Verensmitsiedessesen en ver
sichertesMitsi€d enes anderenodef dessebenVereinseus Personen.
und/odefs:chsclrädenAusgeschlossen
bl€ibenAnspücheausSchäden
git ebenfals n telweiserAbanderungdef
Di€seVertfagserweterlrng
spotvefsch€r!ng deslsvs.AbschniitB t2.6
b) DerVeßicherunssschulz
ßsindei9enepr vat-und
sllt s! bsidiäfDemgemä
Sport.H:ftpfchtvereicherungen
vorl€istLrngspf
chtiq ALrsqenorfmen
von derVore siunssprichtb elbenj€doch
andeMetq bestehende
cr!ppen veß cfrerungsveitraqe
4_ ausschlüsse
DerVeßicherunqsschLrtz
bezehts ch nichtaufde gesetzicheHaflpfichtdes
Eigefrtümers,
Besitzeß,
fa t€ß oderFührcrseines
Kraft, Luft oderWasser
fahrzeuge5
wegenSchaden,,:iie
dufchden CebfaLrch
desFalrreugesveruf5. Deckungssumme
p:uschalfÜr Peßonen'
Die Deckung5s!Tnane
betragtle Schadenercignis
Lrnd/oderSachschäden
€ 1.000000,

D- Rechtsschutzv€rsicherung
(ARAC
Rechtsschutz)
1- Cegensta
nclder versicherung
DeARAC
Rechtss.hltz
sorgtnachEntritte nesVeßicherungsfa
lesfürd e
wahrnehm!nq
def rechtichen
lntercssen
der verschetenPersonen
und
(ostenDefVersicherungsschutz
traqihi€fbedieenastehenden
wirdnach
qe
M3Bgabe
dernachstehenden
Verenbarunsen
sewäirt es ten rnübfsen
d e951 20defAlqemenen
BedlnsLrngenfürdleRechtsschutzveßch€rlrn
GRB75)
2. Celtungsbereich
Veßicheftrngsschutz
w rd gewAh
rt für Veßicherunqsfal
e, di€ n Europa
Lnd
d€naußercuropäschen
Anli€qerstairten
desMttelm€efes
enlfel€n,sowel
fur de Wahrnehmung
der fechUichen
lnteressen
desVersclr€rten
del
Oerchtsstand
n d esemCebiets€seben
st
3. Versicherungsumfang
DerVeßicherunqsschulz
umfassa
:) di€ celendmachunq
von Schadenersatzansprüchen
aufqrundgesetz
lcherHaflpfichtb€st
mmLrngen
m Rahmen
des514Absl ARB75;

b) d e veitedigltng
in verfahren
wegendesvo|Wlrfsdefveretzurgeiner
voßchrft desstßf- oderordnunqswdriqke
tenrcchts.
Be Frciheitssträfen sowiebe Celdsimf€n
Lrnd-buBen
über€ 260, snctCnacten
, Stmf
aussetzungs,
StrafaufschubLrndZahlungserleichterungsveifahren
ein
gesclr
je veßicherungsial
ossen,
ufd zwartuir
lnsgesamt
zweiAnträge
4. Versicherungsleistungen
DerVersicirercrträql
d dieKosten
desAnwats nachdefqes€tzichen
cebührenordnungl
b) dieCerchtskoslen
enschiieBlich
der Zeusenqelder
und sachveßüindjgengeb!hren
sowe d e Volstreckungskosten;
d dieKosten
desoegners,
soweitd esezutragen
sjnd;
d) dieKosten,
de m ALrs
andaufgewendet
wedenmüssen,
umeinsfrelef
vonStrafverfolgufgsmaßnahmen
verschont
zLb elbenlKauUon).
5. Ausschlüsse
DerVeßicherungssclr
!tz bezieht
sichnichtaufdieWahrnehrnungrechtcher
hteressen
derVersicherten
as Egentrlmei
Besitzer,
Halteroder
Fahfefvon
lllotofahrzelgen,
dazuzahlen
auchi/topeds,
l\,tofus
undFahnader
m t Htfs
6. Versicherungssumme
Der VersicheTer
tdgt die (osten def nteressenwahrnehmung
bs zu
je Veßicherunssf
€ 26.000,all.
E- Hinwelsefürdenschadenfall
T leOerSchaden
stdem
Veßicherungsbüro
beimLafdessportvef
bandf üf dasSaarland
Hermann
Neubergef-Sportsch
u e 0ebaude54
66123
Saarbrücken
Ie : OOAI
/ 3479257259.Fax0681/3879260
unverzÜql
chnachEf lritt desschadens
aufdendafüfvofgeseheren
FofaLtaTen
zumeoen.
2 Haftpflichßchadenfäl
e,beidenenSchäden
vonmehras€1500,vemutet
werdensowieTodesfarll€
in derUnfalversicherung
snddemVeßicherungs
büfosofortte etonschoderteegmfsch
z! meden
3. DeSchad€nmeldunqen
sindsorgfä
tiqundsewssen
haftauszufü
lenAnden
VeßichetengerchteteSchrftstücke
sindder Schadenmeldung
bezufü
sen
4. CesefStmfbefeh
e, S$afverfügunqen
bzw Bußseldbeschede
in Rechts,
schukfäen st vom Veßch€.ten(unabhängig
von def Schadenmedung
bem Verscherunqsbüro)
innehalbder Enspruchsfri5t
von zwe Wochen
b€irnzuständgen
Cerlcht
bzwdefzlnändigen
Eelrörde
schriftlchoderzu
PmtokolderCeschältsste
e Enspruch
einzuleqen.
Di€vertrzgsgese
lschaf
ter desSaadänd
schefRadfahref-EL]ndes
e V:

ARAG

ARAC

AlgemelneRechtssclr
utz

ARAoPlatz1
40472Dusseldof

ARACPlaizl
40472Drls9edof

