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Abschnitt A 

1. Gegenstand des Versicherungsvertrages 

 

1.1. Versichert gelten eigene Sportgeräte(*) und  

gemietete Sportgeräte (*) 

 

1.2. Nicht versichert sind 

1.2.1. Bekleidung, wie Neoprenanzüge, Trapeze, Helme 

 

1.3. Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – 

Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die 

Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder 

Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der 

Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen. 

 

2. Geltungsbereich 

 

Die Versicherung gilt, soweit im Versicherungsschein nichts 

Gegenteiliges vermerkt ist, weltweit. 

 

3. Voraussetzung für den Versicherungsschutz 

 

Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass der 

Fahrzeugführer bzw. Sportler, sofern dies amtlich vorgeschrieben ist, 

die erforderliche Fahrerlaubnis besitzt. 

 

4. Umfang des Versicherungsschutzes 

 

4.1. Der Versicherer leistet Ersatz für Verlust oder Beschädigung der 

eigenen Sportgeräte(*),  als Folge der nachstehenden Ereignisse:  

4.1.1. Einbruchdiebstahl(*) 

4.1.2. Diebstahl(*)  

4.1.3. Raub(*) 

4.1.4. Unfall des Transportmittels(*) 

4.1.5. Feuer(*) 

4.1.6. Sturm(*), Hagel(*) 

4.1.7. sonstige Elementarereignisse (*) 

4.1.8. höhere Gewalt(*) 

4.1.9. Leitungswasser(*)  

4.1.10. Abhandenkommen und Beschädigung der Sportausrüstung im 

Gewahrsam eines Transportunternehmens (bei Aufgabe als Sport-

/Reisegepäck); Beherbergungsbetriebes oder einer Gepäckauf-

bewahrung  

4.1.11. Kollision mit Wassersportfahrzeugen;   

4.1.12. Strandung, Aufgrundlaufen, Zusammenstoß mit festen oder 

schwimmenden Gegenständen 

4.1.13. Schäden während der Benutzung, soweit das Ereignis von außen 

einwirkt, sowie beim Be- und Entladen, z.B. Fall- oder Sturzschäden, 

bis zur vereinbarten Höchstentschädigung.  

 

4.2. Der Versicherer leistet Ersatz für Beschädigung von gemieteten 

Sportgeräten(*),  als Folge der nachstehenden Ereignisse:  

4.2.1. Schäden während der Benutzung soweit das Ereignis von außen 

einwirkt 

 

5. Ausschlüsse/ Einschränkungen des Versicherungsschutzes 

 

5.1. Ausgeschlossen sind die Gefahren 

5.1.1. des Krieges, Bürgerkrieges oder kriegsähnlicher Ereignisse und solche, 

die sich unabhängig vom Kriegszustand aus der feindlichen 

Verwendung von Kriegswerkzeugen sowie aus dem Vorhandensein 

von Kriegswerkzeugen als Folge einer dieser Gefahren ergeben; 

5.1.2. von Streik, Aussperrung, Arbeitsunruhen, terroristischen oder 

politischen Gewalthandlungen, unabhängig von der Anzahl der daran 

beteiligten Personen, Aufruhr und sonstigen bürgerlichen Unruhen, 

Beschlagnahme, Entziehung oder sonstiger Eingriffe von hoher 

Hand(*); 

5.1.3. der Kernenergie oder sonstiger ionisierender Strahlung* und aus der 

Verwendung von chemischen, biologischen, biochemischen 

Substanzen oder elektromagnetischen Wellen als Waffen mit 

gemeingefährlicher Wirkung – gleichgültig durch wen – und zwar ohne 

Rücksicht auf sonstige mitwirkende Ursachen; 

 

5.2. Der Versicherer leistet Ersatz für Verlust oder Beschädigung der 

eigenen Sportgeräten(*) als Folge einer versicherten Gefahr, jedoch 

für 

5.2.1. Schäden während Transporten nur, wenn sie durch 

Transportmittelunfall(*), Feuer(*), höhere Gewalt(*) oder Diebstahl(*) 

verursacht worden sind. 

 

5.3. Der Versicherer leistet keinen Ersatz für Schäden an eigenen 

Sportgeräten(*) und gemieteten Sportgeräten(*), verursacht durch 

5.3.1. anfängliche Fahr- und Seeuntüchtigkeit des Fahrzeugs. Hierunter ist auch 

die fehlende, für die unternommene Fahrt nötige Eignung des 

Wassersportfahrzeugs zu verstehen. 

5.3.2. Konstruktions-, Fabrikations-, Montage-, Materialfehler, jedoch 

sind Verlust oder Beschädigung der versicherten Sachen als 

unmittelbare Folge dieser Fehler im Umfang dieser Bedingungen 

versichert. 

– Abnutzung, Bearbeitung, Lack-, Kratz- und Schrammschäden, 

– Alter, 

– Rost, Oxydation, Korrosion, Kavitation, Osmose, 

– Frost, Eis, Sonneneinwirkung, Regen, Schnee, 

– Fäulnis, 

– Ungeziefer, Ratten oder Mäuse. 

5.3.3. Wildwasserfahrten über Wildwasserstufe II oder das Überqueren von 

Wehren. Wildwasserfahrten bis einschließlich Wildwasserstufe II gelten 

nur dann mitversichert, sofern das Sportgerät hierfür geeignet ist.  
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5.3.4. mangelhafte oder fehlende Vertäuung und Verankerung  

5.3.5. Verstöße gegen behördliche Vorschriften, gegen die Vorschriften eines 

Beförderungsunternehmens, ferner durch gerichtliche Verfügung und 

Vollstreckung; 

5.3.6. nicht sachgemäße Verladung und Befestigung während des Transports; 

5.4. Der Versicherer leistet keinen Ersatz für Schäden, die eintreten, während 

eigene Sportgeräte(*) oder gemietete Sportgeräte(*) 

5.4.1. zu anderen als Sport- oder Vergnügungszwecken verwendet werden. 

5.4.2. gewerblich genutzt, verchartert oder Dritten (außer mitversicherten 

Personen) überlassen werden 

5.5. Der Versicherer leistet keinen Ersatz für  

5.5.1. Schäden an eigenen Sportgeräten(*), die weder die Funktions-, noch die 

Gebrauchsfähigkeit beeinträchtigen (z.B. Kratzer, optische Mängel, 

Verfärbungen, Aufschürfungen Minderwert udgl.) 

5.5.2. Schäden an eigenen Sportgeräten(*), die bei Veranstaltungen mit 

Renncharakter/ Wettbewerben, jeweils einschließlich Training dazu, 

auftreten. 

5.5.3. Schäden an eigenen Sportgeräten(*) und gemieteten Sportgeräten(*), 

die das Höchstalter gemäß Erstattungstabelle(*) überschritten haben. 

5.5.4. Schäden an eigenen Sportgeräten(*) und gemieteten Sportgeräten(*), 

durch Liegen-, Stehen- oder Hängenlassen, sowie für Verlust 

5.5.5. Sengschäden an eigenen Sportgeräten(*); außer wenn diese dadurch 

verursacht wurden, dass sich eine versicherte Gefahr gemäß Feuer(*) 

Nr. 1 bis Nr. 4 verwirklicht hat; 

5.5.6. Schäden durch Regenwasser aus Fallrohren; Plansch- oder 

Reinigungswasser; Schwamm; Leitungswasser aus Eimern, Gießkannen 

oder ähnlichen mobilen Behältnissen, Wasserdampf 

 

6. Versicherungssumme – Versicherungswert 

 

6.1. Im Versicherungsfall erstattet der Versicherer maximal bis zur Höhe der 

vereinbarten Versicherungssumme. 

6.2. Versicherungswert ist grundsätzlich der Zeitwert (*). 

Der Zeitwert für gemietete Sportgeräte (*) bestimmt sich nach der 

Erstattungsliste für gemietete Sportgeräte (*). 

Der Zweitwert (*)für eigene Sportgeräte (*) bestimmt sich nach Zustand 

und Alter. 

6.3. Abweichend gilt für fabrikneue eigene Sportgeräte(*) mit einem Alter 

bis zu 3 Monaten der Neuwert gemäß Anschaffungsrechnung. 

6.3.1   Maßgeblich für das Alter des Sportgerätes ist das Kaufdatum des  

  fabrikneuen Sportgerätes gemäß Anschaffungsrechnung. 

6.4. Der Einwand der Unterversicherung ist ausgeschlossen. 

 

7. Entschädigungsleistung 

 

7.1 Im Totalschadenfall ersetzt der Versicherer den vereinbarten 

Versicherungswert des jeweiligen Sportgerätes 

7.1.1. Ein Totalschaden liegt vor, wenn die versicherten eigenen Sportgeräte(*) 

und gemieteten Sportgeräte(*) in ihrer ursprünglichen Beschaffenheit 

zerstört sind und wenn die Wiederherstellungskosten die 

Versicherungssumme des einzelnen Gegenstandes übersteigen 

(wirtschaftlicher Totalverlust). 

7.1.2. Restwerte werden von der Entschädigungsleistung abgezogen. 

7.2. Im Falle der Beschädigung und/oder Teilverlust ersetzt der Versicherer 

die Reparaturkosten des jeweiligen Sportgerätes ohne Abzüge „neu für 

alt“, höchstens jedoch den Versicherungswert.  

7.3. In Verbindung mit einem versicherten Schaden sind die Kosten eines 

notwendigen Transportes zu und von einer Reparaturwerkstatt 

mitversichert, soweit sie zusammen mit der Entschädigung den 

Versicherungswert nicht übersteigen. 

7.4. Soweit im Versicherungsfall eine Entschädigung für eigene Sportgeräte 

(*) aus anderen Versicherungsverträgen beansprucht werden kann, 

gehen diese Leistungsverpflichtungen vor (Subsidiarität). Dies gilt auch 

dann, wenn in einem dieser Versicherungsverträge ebenfalls eine 

nachrangige Haftung vereinbart ist. 

7.5. Der Versicherer ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, die beschädigten 

versicherten Gegenstände gegen Erstattung des Versicherungswertes zu 

übernehmen. 

7.6. Im Versicherungsfall kann der Versicherer bei Verlust und /oder 

Totalschaden vorbehaltlich der Zustimmung der Versicherten Person (*) 

Naturalersatz anstatt einer monetären Entschädigung leisten. Bei einer 

Naturalersatzleistung sind eventuelle Zeitwertabzüge und der vertraglich 

vereinbarte Selbstbehalt zu berücksichtigen. 

7.7. Die maximale Entschädigungsleistung ist pro Versicherungsjahr auf die 

vereinbarte Versicherungssumme begrenzt. 

 

8. Selbstbeteiligung 

 

8.1. Die Versicherte Person (*) hat je Schadenfall die in der Police 

vereinbarte Selbstbeteiligung zu tragen. 

 

9. Schadenminderungskosten 

 

9.1. Aufwendungen, auch erfolglose, die die Versicherte Person (*) zur 

Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten halten durfte, 

werden vom Versicherer insoweit ersetzt, als sie zusammen mit der 

Entschädigung die Versicherungssumme nicht übersteigen. 

9.2. Aufwendungen, die auf Weisung des Versicherers entstehen, werden 

auch über die Versicherungssumme hinaus ersetzt. 

 

10. Fälligkeit der Geldleistung 

 

10.1. Ist die Leistungspflicht durch den Versicherer dem Grunde und der  Höhe 

nach festgestellt, erfolgt eine unverzügliche(*) Auszahlung der 

Entschädigung. 

10.2. Kosten, die Sie in fremder Währung aufgewandt haben, erstatten wir 

Ihnen in Euro. Wir legen den Wechselkurs des Tages zugrunde, an dem 

Sie die Kosten gezahlt haben. 

 

11. Herbeiführung des Versicherungsfalles 

 

Der Versicherer ist nicht zur Leistung verpflichtet, wenn die Versicherte 

Person (*), sein Repräsentant oder der Fahrzeugführer den 

Versicherungsfall vorsätzlich herbeiführt. Führt die Versicherte Person 

(*) oder ihnr Repräsentant den Versicherungsfall grob fahrlässig herbei, 

so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere 

des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

 

12. Obliegenheiten 

 

12.1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles: 

12.1.1. Der Versicherten Person (*) obliegt es nur einwandfreie und für die 

jeweilige Beförderung geeignete Fahrzeuge, Trailer, Kräne etc. und 

sonstiges Equipment (einschl. Seile, Gurte etc.) zu verwenden sowie 

die versicherten Gegenstände sachgemäß zu verladen und zu 

befestigen. 

12.1.2. Die Versicherte Person (*) hat für eine sachgemäße und sichere 

Verwahrung der versicherten Gegenstände auch während des 

Transportes zu sorgen. Öffentliche Parkplätze und Orte, die jedermann 

zugänglich sind, gelten ohne Bewachung nicht als sichere Verwahrung, 

es sei denn, die eigenen Sportgeräte (*) sind nachweislich gegen 

Diebstahl gesichert. 

12.2. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles: 

12.2.1. Die Versicherte Person (*) ist verpflichtet, jeden Schaden dem 

Versicherer unverzüglich (*) anzuzeigen (Telefonisch oder in Textform) 

und dessen Weisungen zu befolgen.  

12.2.2. Dem Versicherer ist Gelegenheit zu geben, sich vor Beginn von 

Instandsetzungsarbeiten über Art, Umfang und Ursache des Schadens 

Gewissheit zu verschaffen. Die Versicherte Person (*) hat daher alle 
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diesbezüglichen Fragen des Versicherers zu beantworten bzw. die 

angeforderten Belege beizubringen. 

12.2.3. Bei Feuer- und Explosionsschäden, Einbruchdiebstahl oder Diebstahl 

sowie Raub und Vandalismus ist bei der nächsten Polizeidienststelle 

unverzüglich eine Anzeige zu erstatten und ein Verzeichnis der 

abhanden gekommenen Sachen in jedem Fall vorzulegen. Bei Schäden 

im Ausland ist der Vorgang auch der für den Wohnort der 

Versicherten Person (*) zuständigen Polizeidienststelle anzuzeigen. 

12.2.4. Bei Kollisionsfällen ist ein Protokoll über den Hergang und die Ursache 

des Unfalles aufzunehmen und dem Versicherer zusammen mit einer 

Unfallskizze und der Angabe von Namen und Anschrift des oder der 

Kollisionsgegner nebst Zeugen einzureichen. Weiter ist der 

Kollisionsgegner in Textform haftbar zu halten. 

12.2.5. Besteht ein anderweitiger Versicherungsschutz, ist dies dem 

Versicherer mitzuteilen. 

12.2.6. Der Versicherten Person (*) obliegt es für die Abwendung drohender 

und die Minderung eingetretener Schäden zu sorgen und etwaige 

Weisungen des Versicherers zu befolgen. 

12.2.6.1. Ein Verkauf beschädigter, versicherter Sachen ist vor Anerkennung 

des Schadens ohne Einwilligung des Versicherers nicht gestattet. 

12.2.6.2. Auch nach Übergang des Anspruchs auf den Versicherer bleibt die 

Versicherte Person (*) zur Schadenminderung verpflichtet. 

12.2.7. Die Versicherte Person (*) ist entgegen anderen Vereinbarungen nicht 

berechtigt, Prozesse gegen Dritte einzuleiten, welche auf die Rechte 

und Pflichten des Versicherers einzuwirken geeignet sind. Werden 

gegen die Versicherte Person (*) solche Prozesse angestrengt, so hat 

er dies unverzüglich anzuzeigen. 

12.2.8. Besteht ein Anspruch auf Ersatz des Schadens gegen Dritte, so sind alle 

zur Geltendmachung des Anspruchs erforderlichen Auskünfte zu 

erteilen. Ist ein Schaden entstanden, während sich die versicherten 

Gegenstände in Gewahrsam eines Transportunternehmers, 

Beherbergungsbetriebes oder einer Gepäckaufbewahrung befanden, 

hat die Versicherte Person (*) den Hergang des Schadens feststellen 

zu lassen, die Bescheinigung des Transportunternehmens, 

Beherbergungsbetriebes oder der Gepäckaufbewahrung hierüber 

unverzüglich einzureichen, sowie diese in Textform haftbar zu halten. 

12.2.9. Die Bestimmungen des Seeunfalluntersuchungsgesetzes oder andere 

relevante Bestimmungen sind zu beachten. 

12.2.10. Die Versicherte Person (*) hat die Inhalte des Ablauf Verhalten im 

Schadenfall(*), die zusammen mit den Erstattungstabellen (*) Teil der 

Vertragsbedingungen sind, zu befolgen. 

 

13. Allgemeine Bestimmungen 

 

Die Rechte der Versicherten Person (*) aus diesem Vertrag sind ohne 

ausdrückliche Einwilligung des Versicherers nicht übertragbar und 

pfändbar. 

 

Abschnitt B 

 

1. Beginn des Versicherungsschutzes, Beitrag 

 

1.1. Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein 

angegebenen Zeitpunkt, wenn die Versicherte Person (*) den ersten oder 

einmaligen Beitrag unverzüglich nach Fälligkeit im Sinne von Ziffer 1.2 

Abs.1 zahlt. 

1.2. Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Abschluss des 

Vertrages fällig, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein 

angegebenen Versicherungsbeginn. 

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster 

Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags.  
 

Zahlt die Versicherte Person (*) den ersten oder einmaligen Beitrag nicht 

rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der 

Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt, sofern die Versicherte 

Person (*) durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen 

auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge 

aufmerksam gemacht wurde. Das gilt nicht, wenn die Versicherte Person 

(*) nachweist, dass sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.  
 

Zahlt die Versicherte Person (*) den ersten oder einmaligen Beitrag nicht 

rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der 

Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn 

die Versicherte Person (*) nachweist, dass sie die Nichtzahlung nicht zu 

vertreten hat. 

1.3. Die Folgebeiträge werden zu dem jeweils vereinbarten Zeitpunkt fällig. 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät die Versicherte 

Person (*) ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die verspätete 

Zahlung nicht zu vertreten hat. 
 

Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug 

entstandenen Schadens zu verlangen. 
 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer der 

Versicherten Person (*) auf deren Kosten in Textform eine Zahlungsfrist 

bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die 

Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge des 

Beitrages, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen 

angibt, die mit dem Fristablauf verbunden sind. 
 

Ist die Versicherte Person (*) nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit 

der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein 

Versicherungsschutz, wenn sie mit der Zahlungsaufforderung darauf 

hingewiesen wurde. 
 

Ist die Versicherte Person (*) nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit 

der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung 

einer Frist kündigen, wenn er die Versicherte Person (*) mit der 

Zahlungsaufforderung darauf hingewiesen hat. 
 

Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt die Versicherte Person (*) 

danach innerhalb eines Monats den angemahnten Beitrag, besteht der 

Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der 

Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein 

Versicherungsschutz. 

 

2. Dauer und Ende des Vertrages 

 

2.1. Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit 

abgeschlossen. 

2.2. Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der 

Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spätestens 

drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine 

Kündigung zugegangen ist. 

2.3. Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag schon 

zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauffolgenden Jahres 

gekündigt werden; die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens 

drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres 

zugegangen sein. 

 

3. Vorvertragliche Anzeigepflichten der Versicherten Person (*) 

 

3.1. Die Versicherte Person (*) hat bis zur Abgabe ihrer Vertragserklärung 

dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach 

denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für den Entschluss 

des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt 

zu schließen. Die Versicherte Person (*) ist auch insoweit zur Anzeige 

verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor 

Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des 

Satzes 1 stellt. 
 

Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den 

Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt 

oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen.  
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Wird der Vertrag von einem Vertreter der Versicherte Person (*) 

geschlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, muss 

sich die Versicherte Person (*) so behandeln lassen, als habe sie selbst 

davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen. 

3.2. Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen 

Umständen berechtigen den Versicherer, vom Versicherungsvertrag 

zurückzutreten. 

3.2.1. Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn die Versicherte Person 

(*) nachweist, dass sie die unrichtigen oder unvollständigen Angaben 

weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat. 

3.2.2. Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung 

der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn die Versicherte Person (*) 

nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 

angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, 

geschlossen hätte. 

3.2.3. Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.  
 

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, darf er 

den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn die Versicherte Person 

(*) nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand 

weder für den Eintritt des Versicherungsfalles noch für die Feststellung 

oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall 

besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn die Versicherte Person (*) 

die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.  
 

Dem Versicherer steht der Teil des Beitrags zu, der der bis zum 

Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit 

entspricht. 

3.3. Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die 

Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober 

Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung 

einer Frist von einem Monat in Schriftform kündigen. 
 

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn die Versicherte Person (*) 

nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 

angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 

hätte. 

3.4. Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den 

Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu 

anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen 

Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend 

Vertragsbestandteil. Hat die Versicherte Person (*) die Pflichtverletzung 

nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen ab der laufenden 

Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10 % 

oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht 

angezeigten Umstand aus, kann die Versicherte Person (*) den Vertrag 

innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers 

fristlos in Textform kündigen. 

3.5. Der Versicherer muss die ihm nach Ziffer 3.2 bis 3.4 zustehenden Rechte 

innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit 

dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das 

von ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Er hat die 

Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf 

nachträglich weitere Umstände zur Begründung seiner Erklärung 

abgeben, wenn für diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist. 

Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziffern 3.2 bis 3.4  nur zu, 

wenn er die Versicherte Person (*) durch gesonderte Mitteilung in 

Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat.  

Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffern 3.2 bis 3.4 genannten 

Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand 

oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte. 

3.6. Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung 

anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht dem 

Versicherer der Teil des Beitrags zu, der der bis zum Wirksamwerden der 

Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

 

4. Gefahrerhöhung 

 

4.1. Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragserklärung 

der Versicherten Person (*) die tatsächlich vorhandenen Umstände so 

verändert werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalles oder eine 

Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme 

des Versicherers wahrscheinlicher wären.  
 

Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur – vorliegen, 

wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert nach dem der 

Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat. 
 

Eine Gefahrerhöhung nach Ziffer 4.1 Abs.1 liegt nicht vor, wenn sich die 

Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen als 

mitversichert gelten soll. 

4.2. Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf die Versicherte Person (*) 

ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine Gefahrerhöhung 

vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten. 

Erkennt die Versicherte Person (*) nachträglich, dass sie ohne vorherige 

Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder 

gestattet hat, so muss sie diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen. 

Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung 

unabhängig von seinem Willen eintritt, muss die Versicherte Person (*) 

dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem sie von ihr Kenntnis 

erlangt hat.  

4.3. Verletzt die Versicherte Person (*) seine Verpflichtung nach Ziffer 4.2 

Abs. 1 kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, wenn die 

Versicherte Person (*) ihre Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig 

verletzt hat. Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der 

Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 

kündigen. Der Versicherer kann nicht kündigen, wenn die Versicherte 

Person (*) nachweist, dass er die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. 

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Ziffer 4.2 

Abs. 2 und 3 bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung einer Frist 

von einem Monat kündigen. 

4.4. Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der 

Gefahrerhöhung einen seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechenden 

erhöhten Beitrag verlangen oder die Absicherung der höheren Gefahr 

ausschließen.  
 

Erhöht sich in diesem Fall der Beitrag um mehr als 10 Prozent oder 

schließt der Versicherer die Absicherung der höheren Gefahr aus, so kann 

die Versicherte Person (*) den Vertrag innerhalb eines Monats nach 

Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist 

kündigen. In der Mitteilung hat der Versicherer die Versicherte Person (*) 

auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen. 

4.5. Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpassung nach 

den Ziffern 4.3 und 4.4 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines 

Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt 

werden oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der 

Gefahrerhöhung bestanden hat. 

4.6. Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist der 

Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn die Versicherte Person 

(*) seine Pflichten nach Ziffer 4.2 Abs. 1 vorsätzlich verletzt hat. Verletzt 

die Versicherte Person (*) diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der 

Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das 

der Schwere des Verschuldens der Versicherten Person (*) entspricht. 

Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat die Versicherte Person 

(*) zu beweisen. 

4.7. Bei einer Gefahrerhöhung nach Ziffer 4.2 Abs. 2 und 3 ist der Versicherer 

bei vorsätzlicher Verletzung der Pflichten der Versicherten Person (*) 

nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später als 

einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem 

Versicherer hätte zugegangen sein müssen. Verletzt die Versicherte 

Person (*) ihre Pflichten grob fahrlässig, so gelten Ziffer 4.6 Satz 2 und 3 

entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 
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wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt 

bekannt war. 

4.8. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt ferner bestehen, 

4.8.1. soweit die Versicherte Person (*) nachweist, dass die Gefahrerhöhung 

nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles oder den 

Umfang der Leistungspflicht war oder 

4.8.2. wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles die Frist für die 

Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt 

war. 

 

5. Rechtsfolgen bei Verletzung der Obliegenheiten 

 

5.1. Verletzt die Versicherte Person (*) eine Obliegenheit aus diesem Vertrag, 

die sie vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann der 

Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der 

Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein 

Kündigungsrecht, wenn die Versicherte Person (*) nachweist, dass die 

Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit 

beruhte. 

5.2. Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verliert 

die Versicherte Person (*) den Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger 

Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine 

Leistung in einem der Schwere des Verschuldens der Versicherten Person 

(*) entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Der vollständige oder teilweise 

Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt 

des Versicherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder 

Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer die 

Versicherte Person (*) durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese 

Rechtsfolge hingewiesen hat. 

Weist die Versicherte Person (*) nach, dass sie die Obliegenheit nicht 

grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

 

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die Versicherte 

Person (*) nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den 

Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die 

Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers 

ursächlich ist. Das gilt nicht, wenn die Versicherte Person (*) die 

Obliegenheit arglistig verletzt hat. 

 

Die Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der Versicherer ein ihm 

nach Ziffer 7.1 zustehendes Kündigungsrecht ausübt. 

 

5.3. Der Versicherer ist berechtigt, gegen die Versicherte Person (*) Rückgriff 

zu nehmen, wenn  

– die Versicherte Person (*) ihre Beitragszahlungspflicht vorsätzlich  

verletzt hatte, der Versicherer aber dennoch gegenüber dem 

Geschädigten zur Leistung verpflichtet ist; 

– der Versicherer trotz Obliegenheitsverletzung durch die Versicherte 

Person (*) gegenüber dem Geschädigten zur Leistung verpflichtet ist. 

 

6. Kündigung nach Versicherungsfall 

 

6.1. Nach Eintritt eines Versicherungsfalles können beide Parteien den 

Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung muss dem 

Vertragspartner spätestens einen Monat nach dem Abschluss der 

Verhandlungen über die Entschädigung in Textform zugegangen sein. 

Kündigt die Versicherte Person (*), wird ihre Kündigung sofort nach 

ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Die Versicherte Person (*) kann 

jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, 

spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, 

wirksam wird.  

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang 

bei der Versicherten Person (*) wirksam. 

6.2. Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit 

durch das Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den 

Teil des Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem 

Versicherungsschutz bestanden hat. 

 

7. Zuständiges Gericht 

 

7.1. Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer 

bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des 

Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen 

Niederlassung. Ist die Versicherte Person (*) eine natürliche Person, ist 

auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk die Versicherte 

Person (*) zur Zeit der Klageerhebung ihren Wohnsitz oder, in 

Ermangelung eines solchen, ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

7.2. Ist die Versicherte Person (*) eine natürliche Person, müssen Klagen aus 

dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, 

das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort 

seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist die Versicherte Person 

(*) eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch 

nach dem Sitz oder der Niederlassung der Versicherten Person (*). Das 

Gleiche gilt, wenn die Versicherte Person (*) eine Offene 

Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen 

Rechts oder eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist. 

7.3. Sind der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt der Versicherte 

Person (*) im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich 

die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag 

gegen den Versicherer oder die Versicherte Person (*) nach dem Sitz des 

Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen 

Niederlassung. 

 

8. Anzuwendendes Recht 

 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 

 

9. Zuständiges Gericht 

 

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar 

sein oder werden oder sollte dieser Vertrag eine Lücke aufweisen, so soll 

die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt 

werden. 

Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung oder zur 

Ausfüllung einer Lücke soll eine angemessene Regelung treten, die im 

Rahmen des rechtlich Zulässigen und wirtschaftlich Vernünftigen dem am 

nächsten kommt, was die Vertragspartner gewollt haben oder gewollt 

hätten, wenn sie den Punkt bedacht hätten. 
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Nachstehend werden die mit (*) markierten Begriffe der 

Versicherungsbedingungen „AVB Sportgeräte 2019“ erläutert.  

Die Begriffe sind alphabetisch sortiert: 

 

- Ablauf Verhalten im Schadenfall  

Hierin stehen Hinweise und Hilfen welche die Versicherte Person(*) im 

Schadenfall beachten muss. 

Die Erstattungstabellen (*) mit den Zeitwerten und Reparaturpauschalen 

sind hierin ebenfalls enthalten. 

- Container  

Ein Container ist ein genormtes, dauerhaftes Transportgefäß im 

Güterverkehr (Containerverkehr), welches sicher zu verschließen und 

zwischen verschiedenen Transportmitteln als Ladeeinheit umzuschlagen ist. 

Üblicherweise handelt es sich um sogenannte SEA-/LAND CONTAINER mit 20 

bis 40 Fuß Länge. Diese Container werden häufig bei Wassersportstationen 

und –Vereinen als Lager- und Aufbewahrungseinheit für 

Wassersportmaterialien verwendet. Voraussetzung für den 

Versicherungsschutz in Containern ist, dass diese allseitig geschlossen und 

mit einem Vorhänge- oder Containerschloss gesichert sind. 

 

- Diebstahl 

Diebstahl ist die Wegnahme einer fremden beweglichen Sache von Land 

(auch Autodach oder Anhänger),  

a) sofern die versicherten Sachen nachweislich durch ein Stahlseil 

(mindestens 8 mm starker Stahlkern) oder einer gleichwertigen Kette (mind. 

5 mm Stahlkern) gesichert sind und mit Sicherheitsschloss an einen festen, 

gegen die Wegnahme gesicherten Gegenstand angeschlossen sind.  

b) sofern sich die versicherten Sachen  in einem Anhänger befinden, muss 

der Anhänger selbst gegen Wegnahme gesichert sein, analog der 

vorgenannten Sicherungen a) oder mit Kupplungsschloss. Bei 

abgeschlossenen Anhängern mit geschlossenem Metallkoffer und bei 

Wohnwagen, ist keine Sicherung der eigenen Sportgeräte(*) im Hänger 

erforderlich.  

c) sofern die Aufbewahrungseinheit selbst gegen Wegnahme gesichert ist 

oder nur unter erschwerten Bedingungen mit einem Spezialfahrzeug 

entwendet werden kann und der Wert der Aufbewahrungseinheit in der 

Versicherungssumme berücksichtigt ist. 

 

- Eigene Sportgeräte 

Versichert gelten ausschließlich folgende Sportgeräte, die im Eigentum der 

versicherten Person (*) stehen: 

Windsurf-, Kitesurf-, Snowkite-Geräte, Wellenreit- und SUP-Bretter, Kajaks, 

Ruderboote, Kanus und Zubehör wie  Bar, Leinen, Paddel 

 

- Einbruchdiebstahl 

Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn der Dieb 

a) in einen Raum eines Gebäudes, in ein Kraftfahrzeug(*), in einen allseitig 

abgeschlossenen Stahlkäfig(*) oder Container(*) einbricht, einsteigt oder 

mittels eines Schlüssels, dessen Anfertigung für das Schloss nicht von einer 

dazu berechtigten Person veranlasst oder gebilligt worden ist (falscher 

Schlüssel) oder mittels anderer Werkzeuge eindringt; der Gebrauch eines 

falschen Schlüssels ist nicht schon dann bewiesen, wenn feststeht, dass 

versicherte Sachen abhandengekommen sind; 

b) in einem Raum eines Gebäudes, in einem Kraftfahrzeug(*), in einem 

allseitig abgeschlossenen Stahlkäfig(*) oder Container(*)  ein Behältnis 

aufbricht oder falsche Schlüssel (siehe a) oder andere Werkzeuge benutzt, 

um es zu öffnen; der Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht schon dann 

bewiesen, wenn feststeht, dass versicherte Sachen abhandengekommen 

sind; 

c) bei einem Diebstahl in einem Raum eines Gebäudes, aus einem 

Kraftfahrzeug(*), einem allseitig abgeschlossenen Stahlkäfig(*) oder 

Container(*) auf frischer Tat angetroffen wird und eines der Mittel gemäß 

Raub(*) a) oder b) anwendet, um sich den Besitz des gestohlenen Gutes zu 

erhalten; 

d) mittels richtiger Schlüssel, die er innerhalb oder außerhalb des 

Versicherungsortes durch Einbruchdiebstahl(*) oder außerhalb des 

Versicherungsortes durch Raub(*) an sich gebracht hatte, in einen Raum 

eines Gebäudes, in ein Kraftfahrzeug(*), in einen allseitig abgeschlossenen 

Stahlkäfig(*) oder Container(*) eindringt oder dort ein Behältnis öffnet;  

e) in einen Raum eines Gebäudes, in ein Kraftfahrzeug(*), in einen allseitig 

abgeschlossenen Stahlkäfig(*) oder Container(*) mittels richtigem Schlüssel 

eindringt, den er – innerhalb oder auch außerhalb des Versicherungsortes – 

durch Diebstahl(*) an sich gebracht hatte, vorausgesetzt, dass weder die 

versicherte Person(*) noch der Gewahrsamsinhaber den Diebstahl der 

Schlüssel durch fahrlässiges Handeln ermöglicht hatte. 

 

- Eingriffe von hoher Hand 

Eingriffe von hoher Hand sind Maßnahmen der Staatsgewalt; Beispiele 

hierfür sind: Beschlagnahme von exotischen Souvenirs durch den Zoll oder 

Einreiseverweigerung aufgrund fehlender vorgeschriebener Einreisepapiere; 

Sperrung des öffentlichen Verkehrs 

 

- Elementarereignisse 

Unter dem Begriff Elementarereignisse sind die nachstehend aufgeführten 

Gefahren 1 – 5 eingeschlossen: 

 

1. Überschwemmung 

Überschwemmung ist die Überflutung des Grundstücks, auf welchem sich die 

eigenen Sportgeräte(*) zum Zeitpunkt des Schadens befunden haben, mit 

erheblichen Mengen von Oberflächenwasser durch                           

a) Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewässern, 

b) Witterungsniederschläge, 

c) Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche infolge von a) oder b) 

2. Erdbeben 

a) Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erdbodens, die durch 

geophysikalische Vorgänge im Erdinneren ausgelöst wird. 

b) Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 

dass 

aa) die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in der Umgebung, in der 

sich die eigenen Sportgeräte(*) zum Zeitpunkt des Schadens befunden 

haben,  Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an 

ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat, oder 

bb) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes der versicherten 

Sachen nur durch ein Erdbeben entstanden sein kann. 

3. Erdsenkung, Erdrutsch 

a) Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung des Erdbodens 

übernaturbedingten Hohlräumen. 

b)   Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Abstürzen von Erd- 

oder Gesteinsmassen 

4. Schneedruck, Lawinen 

a) Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- oder Eismassen. 

b) Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder Eismassen. 

5. Vulkanausbruch 

Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim Aufreißen der 

Erdkruste, verbunden mit Lavaergüssen, Asche-Eruptionen oder dem Austritt 

von sonstigen Materialien und Gasen 

 

- Erstattungstabelle 

In den „Erstattungstabellen“ wird für gemietete Sportgeräte (*) für den Fall 

eines Totalschadens der Zeitwertabzug definiert. 

Außerdem werden in den Erstattungstabellen für eigene Sportgeräte (*) und 

gemietete Sportgeräte (*) für bestimmte Beschädigungen Pauschalen für 

Reparaturkosten festgelegt. 
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- Feuer 

Unter dem Begriff Feuer sind die nachstehend aufgeführten Gefahren 1 – 4 

eingeschlossen: 

1. Brand 

Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden 

ist oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener Kraft auszubreiten 

vermag. 

2. Blitzschlag 

Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf eigene 

Sportgeräte(*). 

Durch Blitzschlag hervorgerufene Überspannungs-, Überstrom- oder 

Kurzschlussschäden an elektrischen Einrichtungen und Geräten von 

versicherten Sportfahrzeugen gelten mitversichert. 

Spuren eines Blitzschlags in das Grundstück, auf welchem sich eigene 

Sportgeräte(*) zum Zeitpunkt des Schadens befunden hat, gelten dem 

direkten Blitzschlag gleichgestellt.   

3. Explosion 

Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen 

beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung. 

Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt nur vor, wenn 

seine Wandung in einem solchen Umfang zerrissen wird, dass ein  plötzlicher 

Ausgleich des Druckunterschieds innerhalb und außerhalb des Behälters 

stattfindet. Wird im Innern eines Behälters eine Explosion durch chemische 

Umsetzung hervorgerufen, so ist ein Zerreißen seiner Wandung nicht 

erforderlich. 

4. Implosion 

Implosion ist ein plötzlicher, unvorhersehbarer Zusammenfall eines 

Hohlkörpers durch äußeren Überdruck infolge eines inneren Unterdruckes. 

5. Hinweis: 

Unter den Begriff Feuer(*) fallen nicht: 

a) Sengschäden; außer wenn diese dadurch verursacht wurden, dass sich 

eine versicherte Gefahr gemäß Feuer(*) Nr. 1 bis Nr. 5 verwirklicht hat; 

b) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die im 

Verbrennungsraum auftretenden Explosionen, sowie Schäden, die an 

Schaltorganen von elektrischen Schaltern durch den in ihnen auftretenden 

Gasdruck entstehen. Die Ausschlüsse gemäß Nr. 5 b) gelten nicht für 

Schäden, die dadurch verursacht wurden, dass sich an anderen Sachen 

eine versicherte Gefahr gemäß Nr. 1 bis Nr. 5 verwirklicht hat. 

 

- Gemietete Sportgeräte 

Versichert gelten ausschließlich folgende Sportgeräte, die die versicherte 

Person (*) bei einem gewerblichen Vermieter gegen Entgelt gemietet hat 

oder die im Rahmen einer Pauschalreise überlassen worden sind: 

- Windsurf-, Kitesurf-/Snowkite-Geräte, Wellenreit- und SUP-Bretter 

und Zubehör wie  Bar, Leinen, Paddel,  

- Kajaks, Ruderboote, Kanus, jeweils inkl. Paddel 

Als gemietete Sportgeräte gelten auch folgende Boote: 

- Motorboote bis 60 PS und 49 Fuß, 

- Segelboote /Katamarane bis 49 Fuß 

 

- Hagel  
Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskörnern 

 

- Höhere Gewalt 

Höhere Gewalt ist ein betriebsfremdes, von außen durch elementare 

Naturkräfte oder Handlungen dritter Personen einwirkendes Ereignis, das 

nach menschlicher Einsicht und Erfahrung unvorhersehbar ist, mit 

wirtschaftlich erträglichen Mitteln und durch die äußerste, nach der Sachlage 

vernünftigerweise zu erwartenden Sorgfalt nicht verhütet oder unschädlich 

gemacht den kann und auch nicht wegen seiner Häufigkeit vom 

Versicherungsnehmer in Kauf zu nehmen ist. 

Hinweis: Nicht versichert gelten die Ereignisse gemäß AVB Sportgeräte 2019, 

Ziffer 5 (Ausschlüsse). 

 

 

- Kraftfahrzeug  

Zum Kraftfahrzeug gehören auch daran angebrachte, verschlossene 

Gepäckboxen und Kfz-Anhänger, sowie Wohnwagen.  

 

- Leitungswasser 

Leitungswasser ist Wasser, das bestimmungswidrig ausgetreten ist aus 

a) Rohren der Wasserversorgung (Zu- und Ableitungen) oder damit 

verbundenen Schläuchen, 

b) mit dem Rohrsystem der Wasserversorgung verbundenen sonstigen 

Einrichtungen oder deren wasserführenden Teilen, 

Hinweis: 

Kein Leitungswasser und deshalb nicht versichert sind Schäden durch 

a) Regenwasser aus Fallrohren; 

b) Plansch- oder Reinigungswasser; 

c) Schwamm; 

d) Leitungswasser aus Eimern, Gießkannen oder ähnlichen mobilen 

Behältnissen 

e) Wasserdampf 

 

- Raub 

Raub liegt vor, wenn 

a) gegen die versicherte Person(*) Gewalt angewendet wird, um dessen 

Widerstand gegen die Wegnahme eigener Sportgeräte(*) auszuschalten. 

Gewalt liegt nicht vor, wenn eigene Sportgeräte(*) ohne Überwindung eines 

bewussten Widerstandes entwendet werden (einfacher 

Diebstahl/Trickdiebstahl); 

b) die versicherte Person(*) eigene Sportgeräte(*) herausgibt oder sich 

wegnehmen lässt, weil eine Gewalttat mit Gefahr für Leib oder Leben 

angedroht wird 

c) der versicherten Person(*) eigene Sportgeräte(*) weggenommen werden, 

weil sein körperlicher Zustand unmittelbar vor der Wegnahme infolge eines 

Unfalls oder infolge einer nicht verschuldeten sonstigen Ursache 

beeinträchtigt und dadurch seine Widerstandskraft ausgeschaltet ist. 

 

- Stahlkäfig  

Stahlkäfige müssen aus massiven Stahlstäben/-Gittern bestehen. Der Käfig 

muss, je nach Diebstahlbegehrlichkeit der aufbewahrten Sachen, gegen 

Einsehen durch seitliche Verkleidung geschützt sein. Das Herausziehen von 

versicherten Sachen und Untergraben des Käfigs muss entsprechend 

gehemmt sein, z.B. indem die Gitterstäbe des Käfigs mind. 10 cm unter die 

Erde gehen oder ein entsprechender Boden im Käfig liegt. Das Tor bzw. die 

Öffnung des Stahlkäfigs ist mit massivem bügelgeschützten Vorhängeschloss 

zu verschließen. 

 

- Sturm 

Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8 

nach Beaufort (Windgeschwindigkeit mindestens 63 km/Stunde). 

Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, so wird Windstärke 

8 unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die 

Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungsortes Schäden an 

Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen 

anderen Sachen angerichtet hat. 

 

- Unfall des Transportmittels 

Unfall ist ein mit mechanischer Gewalt plötzlich von außen her auf das 

Transportmittel einwirkendes Ereignis; Brems-, Betriebs- und reine 

Bruchschäden sind keine Unfallschäden. 

 

- Unverzüglich  

Bedeutet ein Handeln ohne schuldhaftes Zögern 
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- Versicherte Person 

Ist die Person, die über die VDWS Service GmbH dem VDWS SafetyTool 

Gruppenvertrag beigetreten ist.  

Nur in der VDWS SafetyTool Plus Deckung sind folgende Personen 

mitversichert: Ehepartner, Lebenspartner und Kinder bis zum vollendeten 

18.Lebensjahr. Voraussetzung ist, dass diese mitversicherten Personen in 

häuslicher Gemeinschaft mit der versicherten Person leben. 

 

- Zeitwert  

Zeitwert ist der Wiederbeschaffungspreis der allgemein erforderlich ist, um 

neue Sachen gleicher Art und Güte unter Abzug eines Betrages für Alter, 

Abnutzung und Gebrauch anzuschaffen. 

Der Zeitwert für gemietete Sportgeräte (*) ergibt sich aus den in der 

Erstattungstabelle genannten prozentualen Erstattungssätzen. 












































