
Lieber Kunde,
lieber Interessent, lieber Leser,

die sommerliche Hitze verlangt leichte
Lektüre. Daher haben wir uns entschlossen,
in dieser Ausgabe ein kleines Kuriositäten-
kabinett aus der Welt des Sports zu
präsentieren.

Unsere Shortcuts sind in dieser Ausgabe
besonders kurz. Rufen Sie uns gerne an,
wenn Sie zu einem Thema weitere Fragen
haben. Wir beraten Sie gerne ausführlich
und fair!

"Entspannt durchs Leben mit
Versicherungslösungen."

Viel Spaß beim Lesen
wünscht

Rechtsirrtum:*
Nach der driten Mahnung wird
es ernst ...

Ist die Forderung eines Gläubi-
gers fällig, so tritt schon mit
der ersten Mahnung Verzug ein.
Wird auf diese Mahnung nicht
unverzüglich gezahlt, kann der
Gläubiger bereits jetzt ein ge
richtliches Mahnverfahren in
Gang setzen.

Sport ist Mord - oder zumindest
gefährlich.

Tennisspieler und Balljungen

Ein Tennisschüler räumt nach seiner Unter
richtsstunde noch Gedanken verloren die
genutzen Bälle auf. Leider bemerkt er nicht,
dass auf dem Platz schon die nächsten
Spieler mit Ihrem Match begonnen haben.
Er dreht sich um und peng, ein Ball trifft
ihn am Auge.

Das OLG Hamm urteilt: Pech gehabt, kein
Schmerzensgeld vom Verursacher. Er hätte
aufpassen müssen.

Tennisspieler unter sich

In einem anderen Fall - ein Tennisspieler
hatte beim Doppel seinem Partner mit dem
Schläger eine Platzwunde zugefügt - urteilt
das OLG Düsseldorf: Schadenersatz gibt
es nur bei einer absichtlichen Tätlichkeit
und nicht bei einem spieltypischen Unfall.

Tennisspieler und Pfosten

Ein anderer Tennisspieler rennt in seinem
Eifer gegen einen zwei Meter neben der
Seitenlinie postierten Stahlträger. Die Kos
ten für die Muskelverletzung wollt er vom
Hallenbetreiber einklagen.

Ebenfalls Pech urteilt das OLG Düsseldorf.
Wer quasi blind durch eine Sportstätte
rennt, ist selber schuld. Sportstätten
müssen zwar einen hohen Sicherheitsstan
dard haben, aber nicht idiotensicher sein.

In allen Fällen gingen die Sportler leer
aus - wie kann man vorsorgen?

Es kann immer was passieren, der eine
kommt glimpflicher davon, den anderen
erwischt es richtig böse.

Wer einen Dritten schädigt, muss ihm den
Schaden ersetzen - ganz salopp formuliert.
Eine private Haftpflichtversicherung wehrt
unberechtigte Forderungen ab bzw. zahlt
den berechtigten Schaden des Dritten.

Die private Unfallversicherung zahlt bei
Unfall entsprechend dem Invaliditätsgrad
weitestgehend verschuldensunabhängig.
Selbst wenn Sie im Invaliditätsfall vom
Dritten keine Entschädigung bekommen,
z.B. wenn Sie das Augenlicht verlierten.

rauchzeichen-tip:

Sportler brauchen Haftpflicht-
und Unfallversicherung!

Für Sie und Ihre Sportpartner.

Profitieren Sie von den günstigen Gruppen
unfallversicherungstarifen. Unser Angebot
für Ihren Sportverein ist die Gruppenunfall
versicherung!

Stellen Sie uns vor, wir machen Ihnen und
Ihren Sportkameraden ein sehr gutes An
gebot mit weitreichenden Einschlüssen.

Für Sie und Ihre Tiere.

Zum 01.07.2008 hat unser neuer Partner
- die Haftpflichtkasse Darmstadt - seine
ohnehin schon Leistungsstarken Versiche
rungsbedingungen nochmals optimiert.

Zusätzlich können wir Ihnen für Ihren Reit-
oder Hundesportverein noch günstigere
Tarife anbieten - wenn ein Gruppenvertrag
zu Stande kommt.

rauchzeichen-tip:

Stellen Sie uns vor, wir machen
Ihnen und Ihren Sportkamera
den ein sehr gutes Angebot!

++ Shortcuts ++ Shortcuts ++

Autoreisen in die Türkei: es gibt einiges
zu beachten - rufen Sie uns an!

Mitarbeiter auf Geschäftsreise: Unterneh
mer haften. Vorsicht insbesondere bei
Auslandsreisen. Risiko teurer Krankenbe
handlungen - rufen Sie uns an!

Blitz, Donner, Hagel, überschwemmte Keller
durch Rückstau. Dauerthema: Elementar-
schäden - rufen Sie uns an!

Semesterbeginn und Ausbildungsbeginn -
richtig vorsorgen beim Beginn eines neuen
Lebensabschnitts - rufen Sie uns an!

rauchzeichen.
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