
Liebe Mitglieder im TuS Immenstaad e.V. 1919, 

nachdem es in den vergangenen Monaten bei sportlicher Betätigung im und für den Verein 

verschiedentlich zu mehr oder weniger schweren Verletzungen kam, halten wir es für gegeben, Sie 

als unsere Mitglieder über den im Verein im Verbund mit dem Badischen Sportbund vorhanden 

Versicherungsschutz, speziell bei Unfällen, zu informieren. 

Über den für unseren Verein zuständigen Sportverband, den Badischen Sportbund, hat der TuS 

Immenstaad im Rahmen der dort angebotenen Möglichkeiten für alle seine Mitglieder die höchst 

mögliche pauschale Unfallversicherung abgeschlossen. Bei einer Mitgliederzahl von über 1.200 

bedeutet dies für den Verein bereits einen nicht unerheblichen Beitragsaufwand. 

Diese Unfallversicherung stellt für die Vereinsmitglieder nur eine Grundabsicherung dar, die in der 

heutigen Zeit in der Regel nicht ausreicht, um sowohl bei kleineren Sportunfällen ohne 

zurückbleibende Schäden, als auch bei Unfällen mit Invaliditätsfolgen, die damit verbundenen Kosten 

und sonstige Folgen auch nur annähernd kompensieren zu können. 

Umfang der bestehenden Unfallversicherung über den Verein 

Die Unfallversicherung für Vereine tritt erst in Kraft, wenn bei der verletzten Person aufgrund der 

Unfallfolgen ein dauerhafter Invaliditätsgrad von mindestens 20 % attestiert wird.  

Bänderverletzungen, Verletzungen des Knochenapparates und sonstige minderschwere 

Schädigungen fallen in der Regel unter diese Grenze und damit entstehen hieraus im Normalfall 

keinerlei Versicherungsansprüche. Je nach Invaliditätsgrad über 20 %, beträgt die 

Versicherungsleistung, beginnend bei € 2.500, maximal € 190.000 bei 100 % Invalidität.  

Etwas anders verhält es sich Beschädigung von Zähnen bzw. beschädigten Brillen. In bestimmten 

Fällen sind hier Ersatzleistungen/ Zuschüsse möglich. 

Zu Ihrer eigenen Sicherheit bitten wir Sie daher zu überprüfen, ob und in welchem Umfang privater 

Unfallversicherungsschutz für Sie und Ihre Familie besteht. Falls dies nicht der Fall sein sollte, 

empfehlen wir Ihnen zu Ihrem eigenen Schutz, eine solche private Absicherung vorzunehmen.  

Sämtliche Unfälle beim Sport im TuS Immenstaad, auch wenn deren Schwere noch nicht abzusehen 

ist, sollten Sie unmittelbar bei unserem Versicherungsdienstleister 
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der uns schon seit vielen Jahren kompetent betreut, anzeigen. Sie wahren dadurch eventuelle 

Versicherungsansprüche und vermeiden mögliche Verfallsfristen. 

 

Bei offenen Fragen dürfen Sie unseren Dienstleister gerne auch vorab schon kontaktieren. 
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