
 

 

Unfallbelehrung 
 

 

 

Beim Training kann es durchaus mal zu kleineren Verletzungen kommen, die oft harmlos sind, aber doch einer 

ärztlichen Behandlung bedürfen. Grundsätzlich sollen die Geschädigten sofort Bescheid geben, wenn etwas 

passiert ist, was ich nicht unbedingt mitbekomme. Es wird in Zukunft nicht mehr akzeptiert, wenn die Meldung 

erst abends oder gar Tage später durch den Betroffenen oder deren Eltern gemacht wird.(Ausnahme Unfälle bei 

der Heimfahrt, aber dann auch sofort telefonisch) 

Es wird nun natürlich nicht sofort die Versicherung informiert, sondern erst dann, wenn ein Arzt in Anspruch 

genommen wird. Auch dafür brauche ich Ihre Mithilfe, das heißt, wenn Sie zum Arzt fahren, benachrichtigen Sie 

mich möglichst am gleichen Tag noch, damit ich dann eine Unfallmeldung bei der zuständigen Versicherung 

machen kann.  

Sollten Sie das nicht machen, tritt unsere Versicherung nicht ein. Eine spätere Forderung gerade von den 

Krankenkassen (bis zu 6 Monaten danach) wird von unserer Versicherung dann nicht mehr übernommen.  

Um dies noch mal eindeutig zu klären: 

        1. muss der Betroffene mir oder der Aufsichtsperson sofort nach der Verletzung (auch wenn es nicht so          

             schlimm erscheint) Bescheid sagen. Falls notwendig wird sofort von uns ein Arzt hinzugezogen, falls            

             nicht,  

        2. und Sie wegen dieser Verletzung doch zum Arzt fahren, benachrichtigen Sie mich bitte umgehend    

 

Nur so können wir uns versicherungstechnisch absichern und  Sie erhalten dann auch die notwendigen 

Leistungen von der Versicherung. Ich möchte jetzt nicht Zweifel an den Versicherungsschutz aufkommen lassen. 

Wir sind über einen Makler sowohl privat ausreichend, als auch über den Landessportbund abgesichert. Aber 

wenn wir nicht einmal wissen das etwas passiert ist, oder Sie zum Arzt gefahren sind, warum sollen wir dann die 

Versicherung einschalten. Und Wochen danach eine Meldung zu machen, akzeptiert wohl keine Versicherung. 

Wie bereits bei der Aufnahme besprochen ist die Unfallversicherung nicht gerade voll befriedigend, d.h. sie 

deckt nur minimale Kosten bei einem Unfall ab. Deshalb sollten Sie eine eigene Unfallversicherung, auf  Ihre 

persönlichen Bedürfnisse abgestimmt,  haben. 

                                                         

Ich möchte Sie bitten mir untenstehende Rückantwort unterschrieben wieder abzugeben.  

 

 

 

Pflugradt 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

-  

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich über die Meldepflichten bei einem Unfall während des Training , 

bzw. während der Hin- und Rückfahrt zwischen  Wohnung  und Trainingsort  aufgeklärt wurde.  
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