HAFTPFLICHTVERSICHERUNG FÜR

SELBSTÄNDIGE INSTRUKTOREN
Bei versicherten Tätigkeiten innerhalb Europas (siehe Anlage)

Antragsteller
Versicherungsnehmer (VN)

_________________________________________________________________________
 E-Mail Adresse (wird zum Versand der Police benötigt)

_________________________________________________________________________
 Name, Vorname

Versicherungsschutz
nur möglich für
Versicherungsnehmer
mit Erstwohnsitz in
Deutschland oder
Österreich

_________________________________________________________________________
 Straße, Hausnummer
_________________________________________________________________________
 Land / PLZ / Ort
_________________________________________________________________________
 Telefonnummer tagsüber erreichbar
Beginn und
Dauer der
Versicherung

Versicherungssummen

Versicherungsart - bitte
ankreuzen

___________________________
Versicherungsbeginn (0:00 Uhr)

Frühester Beginn ist der Tag des Antragseingangs bei sportvers.de, soweit keine
Deckungszusage erteilt wurde.
Der Vertrag gilt für ein Jahr und verlängert sich automatisch um ein
weiteres Jahr, wenn er nicht drei Monate vor Hauptfälligkeit gekündigt wird.

3.000.000 EUR pauschal für Personen-, Sach-, und Vermögensschäden
(2-fach maximiert pro Jahr)



Selbständiger Instruktor im Nebenberuf
Ohne Fahrerhaftpflicht

Die Haftpflichtversicherung erstreckt sich auf die gesetzliche
Haftpflicht
- der versicherten Person in seiner Eigenschaft als
selbständiger Instruktor inklusive der Tätigkeit als Fahrer
eines Fahrzeuges oder eines sogenannten Renntaxis.
Schäden an dem benutzten Fahrzeug sind dabei stets
ausgeschlossen.

Jahresbeitrag
285,00 EUR

Jahresbeitrag
385,00 EUR



Der Jahresumsatz mit dieser
Tätigkeit darf 30.000 EUR nicht
überschreiten.

Selbständiger Instruktor im Hauptberuf
mit Fahrerhaftpflicht

Jahresbeitrag
1.500,00 EUR
(inkl. Versicherungssteuer)

Vereinbarungen

Selbständiger Instruktor im Nebenberuf
Mit Fahrerhaftpflicht

Die Haftpflichtversicherung erstreckt sich auf die gesetzliche
Haftpflicht
- der versicherten Person in seiner Eigenschaft als
selbständiger Instruktor ohne das der Instruktor selbst als
Fahrer arbeitet.

(inkl. Versicherungssteuer)

Empfangsbekenntnis



Der Jahresumsatz mit dieser
Tätigkeit darf 30.000 EUR nicht
überschreiten.

(inkl. Versicherungssteuer)

Die Haftpflichtversicherung erstreckt sich auf die gesetzliche Haftpflicht
- der versicherten Person in seiner Eigenschaft als selbständiger
Instruktor inklusive der Tätigkeit als Fahrer eines Fahrzeugs oder eines
sog. Renntaxis, Testfahrer und Präzisionsfahrer. Schäden an dem
benutzten Fahrzeug sind dabei stets ausgeschlossen.
Der Jahresumsatz mit dieser Tätigkeit darf 200.000 EUR nicht
überschreiten.

Ich bestätige, dass ich die aufgeführten Versicherungsbedingungen erhalten habe:


sportvers.de Motorsportbedingungen WRB200

Stand: 01.01.2017

____________________________________

______________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Versicherungsnehmer zum Empfangsbekenntnis

Mit meiner Unterschrift erteile ich der Firma sportvers.de, Horst Graef, Pfarrer-Bunz-Str. 37, 72770 Reutlingen, T: 07121 1594110, F: 07121 1594128,
E: service@sportvers.de, www.sportvers.de, nachstehend Vermittler genannt, die Vollmacht, in meinem Namen eine Versicherung an einen Produktanbieter bzw.
einen Makler zu vermitteln, den Vertrag zu verwalten und zu betreuen bzw. umzudecken sowie alle in diesem Zusammenhang stehenden Dienste zu tätigen. Alle daraus
resultierenden Dienste stellen eine Nebentätigkeit zur Vermittlung dar. Ich bestätige ferner ausdrücklich, dass ich bewusst auf eine Beratung und Dokumentation
inklusive der damit verbundenen Konsequenzen gegenüber dem Vermittler verzichte. Ich kann somit keinerlei Schadenersatzansprüche mehr geltend machen. Die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen in dem jeweils aktuellen Stand erkenne ich hiermit an. Ich habe eine aktuelle Version erhalten und kann diese auch jederzeit
auf der o.g. Internetseite einsehen und abspeichern. Die auf den nächsten Seiten beschriebenen Erklärungen und wichtigen Hinweise habe ich zur Kenntnis genommen.
Diese Erklärungen enthalten unter anderem die Belehrung zur vorvertraglichen Anzeigepflicht und über das Widerrufsrecht sowie die Einwilligungsklausel nach dem
Bundesdatenschutzgesetz; sie sind wichtiger Bestandteil des Vertrags. Ich mache mit meiner Unterschrift die „Erklärungen und wichtigen Hinweise“ zum Inhalt dieses
Antrags. Ich halte mich an meinen Antrag einen Monat gebunden. Mein Widerrufsrecht bleibt hiervon unberührt. Ich stimme zu, dass der Versicherungsschutz vor Ablauf
der Widerrufsfrist beginnt.

____________________________________

______________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Versicherungsnehmer

___________________________________________________

________________________

Kommunikationsdaten des Vermittlers (Tel, Fax, E-Mail, Internet)

Vermittler (ggf. Stempel)
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Einwilligungserklärung Datenschutz
(Datenspeicherung, -weitergabe u. -anforderung, sowie z. Werbung)
1. Präambel
Der Antragsteller (nachfolgend Auftraggeber genannt) wünscht die Vermittlung und/oder Verwaltung seiner Vertragsverhältnisse gegenüber
Versicherern, Bausparkassen und/oder Anlagegesellschaften und/oder sonstigen Unternehmen, mit welchen sportvers.de, Horst Graef,
nachfolgend sportvers.de genannt – zusammenarbeitet, aufgrund der vereinbarten Regelungen (Auftrag/Maklervertrag) mit sportvers.de.
Zu deren Umsetzung, insbesondere der Vertragsvermittlung und -verwaltung, soll sportvers.de alle in Betracht kommenden Daten des
Auftraggebers verarbeiten, erhalten, verwenden, speichern, übermitteln und weitergeben dürfen.
2. Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen
Verantwortlicher im Sinne der datenschutzrechtlichen Bestimmungen ist: Horst Graef, Pfarrer-Bunz-Str. 37, 72770 Reutlingen.
3. Rechtsgrundlage, Einwilligung in die Datenverarbeitung
(1) Der Auftraggeber willigt ausdrücklich ein, dass alle personenbezogenen Daten, insbesondere die besonderen persönlichen Daten,
wie z. B. die Gesundheitsdaten der zu versichernden Personen, im Rahmen der gesetzlichen Regelungen der DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) von sportvers.de gespeichert und zum Zwecke der Vermittlung
und Verwaltung an die dem Auftraggeber bekannten, kooperierenden Unternehmen weitergegeben werden dürfen.
(2) Art. 6 Abs. 1 lit. a) und b) DSGVO stellen die Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Auftraggebers dar.
Art. 9 Abs. 2 lit. a für die Verarbeitung besonderer personenbezogener Daten.
(3) Diese Einwilligung gilt unabhängig vom Zustandekommen des beantragten Vertrages und auch für die entsprechende Prüfung bei
anderweitig zu beantragenden Versicherungsverträgen oder bei künftigen Antragstellungen des Auftraggebers.
(4) sportvers.de darf die Auftraggeberdaten, insbesondere auch die Gesundheitsdaten des Auftraggebers, zur Einholung von
Stellungnahmen und Gutachten, sowie zur rechtlichen Prüfung von Ansprüchen an von Berufswegen zur Verschwiegenheit
verpflichtete Personen (z.B. Anwälte und Steuerberater) weitergeben.
4. Befugnis der Versicherer / der Vertragspartner
(1) Der Auftraggeber ist damit einverstanden, dass sämtliche Informationen und Daten, welche für den von ihm gewünschten
Versicherungsschutz von Bedeutung sein könnten, an den potenziellen Vertragspartner (z.B. Versicherer) weitergegeben werden.
Diese potenziellen Vertragspartner sind zur ordnungsgemäßen Prüfung und weiteren Vertragsdurchführung berechtigt, die
vertragsrelevanten Daten - insbesondere auch die Gesundheitsdaten - im Rahmen des Vertragszweckes zu speichern und zu
verwenden.
(2) Soweit es für die Eingehung und Vertragsverlängerung erforderlich ist, dürfen diese Daten, einschließlich der Gesundheitsdaten,
an Rückversicherer oder Mitversicherer zur Beurteilung des vertraglichen Risikos vertraulich und anonymisiert übermittelt werden.
5. Mitarbeiter und Vertriebspartner
Der Auftraggeber erklärt seine Einwilligung, dass alle Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen von sportvers.de seine personenbezogenen Daten,
insbesondere auch die Gesundheitsdaten, speichern, einsehen und für die Beratung gegenüber dem Auftraggeber und dem Versicherer
verwenden dürfen. Zu den Mitarbeitern von sportvers.de zählen alle Arbeitnehmer, selbständige Handelsvertreter, Empfehlungsgeber und
sonstige Erfüllungsgehilfen, die mit sportvers.de eine vertragliche Regelung unterhalten und die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes
beachten. Der Auftraggeber ist damit einverstanden, dass seine personenbezogenen Daten, sein Finanzstatus und die Gesundheitsdaten an
diese und künftige Mitarbeiter von sportvers.de zum Zwecke der Vertragsbetreuung weitergegeben werden und seine Mitarbeiter berechtigt sind,
die Auftraggeberdaten im Rahmen des Vertragszweckes einzusehen, verarbeiten und verwenden zu dürfen.
6. Anweisungsregelung
Der Auftraggeber weist seine bestehenden Vertragspartner (z.B. Versicherer) an, sämtliche vertragsbezogenen Daten - auch die
Gesundheitsdaten - an sportvers.de unverzüglich herauszugeben. Dies insbesondere zum Zwecke der Vertragsübertragung, damit sportvers.de
die Überprüfung des bestehenden Vertrages durchführen kann.
7. Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden
Die Kundendaten werden nach Kündigung der Zusammenarbeit im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der gesetzlichen
Aufbewahrungsfristen, gelöscht. Zur Abwehr zukünftiger Schadenersatzansprüche können sich die Löschfristen entsprechend verlängern. Der
Auftraggeber ist damit einverstanden, dass sich der Löschanspruch nicht auf revisionssichere Backupsysteme bezieht und in Form einer Sperrung
durchgeführt wird.
8. Rechte des Auftraggebers als betroffene Person
Dem Auftraggeber stehen sämtliche in Kapitel 3 (Art. 12-23) DSGVO genannten Rechte zu, insbesondere das Recht auf Auskunft,
Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruchsrecht und Recht auf Datenübertragbarkeit.
9. Kooperationspartner
Dem Auftraggeber ist bekannt, dass sportvers.de im Rahmen seiner auftragsgemäß übernommenen Aufgaben mit Kooperationspartnern
zusammenarbeitet. Aus diesem Grunde wurden die Kooperationspartner bevollmächtigt. Zum Zwecke der auftragsgemäßen Umsetzung ist es
neben der Bevollmächtigung ebenfalls erforderlich, dass der Kooperationspartner die Daten des Auftraggebers erhält und ebenfalls im Rahmen
dieser datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung zur Datenverwendung, Weitergabe oder Speicherung berechtigt ist. Den Kooperationspartnern wird daher die datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung im Umfang der hiesigen Datenschutzerklärung erteilt. Dies gilt insbesondere
auch für die sensiblen persönlichen Daten, insbesondere auch die Gesundheitsdaten des Auftraggebers. Der Auftraggeber willigt in die
Datenverwendung aufgrund dieser Datenschutzvereinbarung hinsichtlich der Kooperationspartner ein. Der Auftraggeber erklärt die Einwilligung
der Datenweitergabe an die Kooperationspartner sofern dies zur auftragsgemäßen Erfüllung von sportvers.de erforderlich ist.
10. Rechtsnachfolger
(1) Der Auftraggeber willigt ein, dass die von sportvers.de aufgrund der vorliegenden Datenschutzerklärung erhobenen, verarbeiteten und
gespeicherten Informationen, Daten und Unterlagen, insbesondere auch die Gesundheitsdaten, an einen etwaigen Rechtsnachfolger von
sportvers.de bzw. einen Erwerber des Versicherungsbestandes weitergegeben werden, damit auch dieser seine vertraglichen und gesetzlichen
Verpflichtungen als Rechtsnachfolger von sportvers.de erfüllen kann. Die Einwilligung erfolgt nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO.
(2) Die zur Bewertung des Maklerunternehmens erforderlichen Auftraggeberdaten können auch an einen potenziellen Erwerber des Maklerunternehmens weitergeleitet werden. Besondere personenbezogene Daten, insbesondere Gesundheitsdaten im Sinne des Art.
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11. Notfallklausel für Urlaubs- und Krankheitsvertretung
Der Auftraggeber willigt ausdrücklich ein, dass sich sportvers.de von einem anderen zugelassenen Versicherungsmakler vertreten lassen
darf. Vertretungsfälle sind insbesondere die Urlaubsabwesenheit von sportvers.de, Erkrankung, Berufsunfähigkeit oder Todesfall. Für die
Fälle einer erforderlichen Vertretung der Kundeninteressen wird als berechtigter Vertreter ein/e Versicherungsmakler/-in bzw. Firma
die Vertretung übernehmen und erhält Einsichtsrechte in die Kundendaten. Hiermit erklärt sich der Auftraggeber auch ausdrücklich
einverstanden. Die Berechtigung für den jeweiligen Kollegen wird erteilt. Dieser ist von uns vorher individuell zu benennen.
Entsteht ein erforderlicher Vertretungsfall, so wird der vorgenannte Kooperationsmakler als Erfüllungsgehilfe und in Untervollmacht
von sportvers.de tätig.
12. Keine Datenübertragung in Drittländer
sportvers.de beabsichtigt nicht, personenbezogene Daten des Auftraggebers in Drittländer zu übertragen. Allerdings können Daten auch in
sogenannte Drittländer übertragen werden, sofern ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission nach Artikel
45 Datenschutz-Grundverordnung für diese Länder vorliegt. Dies ist z.B. bei der Schweiz der Fall.
13. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung
sportvers.de verzichtet auf eine automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling.
14. Widerruf
Die Einwilligung zur Verwendung, Speicherung und Weitergabe aller gesammelten und vorhandenen Daten - einschließlich der
Gesundheitsdaten - kann durch den Auftraggeber jederzeit und ohne Begründung widerrufen werden. Die an der Vertragsvermittlung
und/oder -verwaltung beteiligten Unternehmen werden sofort über den Widerruf informiert und verpflichtet, unverzüglich die
gesetzlichen Regelungen der DSGVO und des BDSG umzusetzen. Führt der Widerruf dazu, dass der in der Präambel geregelte
Vertragszweck nicht erfüllt werden kann, endet automatisch die vereinbarte Verpflichtung von sportvers.de gegenüber der den Widerruf
erklärenden Person oder Firma. Der Auftraggeber hat jederzeit die Möglichkeit, sich beim zuständigen Landesamt für
Datenschutzaufsicht (LDA) zu beschweren.
15. Einwilligungserklärung bei besonderen personenbezogenen Daten
Mit der Verwendung, Speicherung und Nutzung der besonderen persönlichen Daten, einschließlich der Gesundheitsdaten und seines
Finanzstatus, im Rahmen dieser Datenschutzvereinbarung, erklärt der Auftraggeber seine Einwilligung, die er jederzeit ohne Angabe
von Gründen widerrufen kann.
16. E-Mail-Kommunikation
Der Auftraggeber willigt mit seiner Unterschrift ausdrücklich ein, dass er mit einer unverschlüsselten E-Mail zur Auftragsabwicklung
einverstanden ist. Dieses Einverständnis erteilt er ausdrücklich auch für den Fall, dass in der E-Mail besondere persönliche Daten,
wie z.B. Gesundheitsdaten oder der Finanzstatus, enthalten sind. Sofern er bereits die besonderen persönlichen Daten per
unverschlüsselter E-Mail an sportvers.de gesandt hat, genehmigt er die nicht verschlüsselte Kommunikation bis auf Widerruf für die Zukunft.
17. Erlaubnis zur Kontaktaufnahme
Der Auftraggeber willigt ein, dass sportvers.de mit ihm auf allen zur Verfügung stehenden Kommunikationswegen (Telefon, Fax, Post, Email,
SMS, Messanger, etc.), soweit der Auftraggeber die hierzu erforderlichen Daten sportvers.de überlassen hat, Kontakt aufnehmen kann.
Diese Kontaktaufnahme kann zu dem Zwecke der Betreuung durch sportvers.de vermittelter Verträge und ggf. zur Betreuung der durch Dritte
vermittelter Verträge erfolgen. Ebenso ist diese Kontaktaufnahme zum Angebot neuer Versicherungsverträge sowie zum Angebot der
Deckung ungedeckter Risiken, die durch Veränderung von Rahmenbedingungen entstanden sind, zulässig. Sofern der Auftraggeber
sportvers.de eine E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme und/oder zum Zwecke der Betreuung vermittelter Verträge und/oder gegebenenfalls
zur Betreuung der durch Dritte vermittelten Verträge überlassen hat, wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Übermittlung der
Daten per E-Mail durch den Makler in unverschlüsselter Form erfolgt. Diese Einwilligung gilt auch nach Beendigung des
Vertragsverhältnisses weiter (z.B. zur Kundenrückgewinnung), wenn diese nicht ausdrücklich und in Textform widerrufen wurde.
Der Auftraggeber kann diese Erlaubnis jederzeit ganz oder für bestimmte Kommunikationswege gegenüber sportvers.de widerrufen oder die
Kontaktaufnahme auf bestimmte Informationen inhaltlich beschränken.
Schlusserklärung des Versicherungsnehmers und der zu versichernden Person
1. Generelles
Dieser Versicherungsantrag dient als Grundlage für die Ausarbeitung des Versicherungsvertrages. Wenn der Anzeigepflichtige bei
Abschluss des Vertrages eine erhebliche Tatsache, die er kannte oder kennen musste, verschwiegen oder unrichtig mitgeteilt hat
(Verschweigen), so ist der Versicherer nicht an den Vertrag gebunden, wenn er binnen 4 Wochen, nachdem er von der Verletzung
der Anzeigepflicht Kenntnis erhalten hat, vom Vertrag zurücktritt.
2. Verantwortlichkeit für den Antrag
Ihr Vermittler berät Sie bei Abschluss des Vertrages. Bitte prüfen Sie die Angaben, die Sie oder der Vermittler für Sie in diesem
Antrag oder anderen Schriftstücken für Sie gemacht haben auf Richtigkeit und Vollständigkeit, sonst können Sie Ihren
Versicherungsschutz gefährden.
3. Erklärung der zu versichernden Person bei Versicherung auf fremde Rechnung
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Antragsteller auf meinen Namen diese Versicherung zu seinen Gunsten abschließt
und damit bezugsberechtigt ist. Mir ist bekannt, dass mir bzw. meinen Erben daraus keine Leistungsansprüche zustehen.

____________________________________

______________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Versicherungsnehmer / Antragsteller
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SEPA-Lastschriftmandat - nur für Konten in Deutschland
•
Ich ermächtige die W. R. Berkley Europe AG, Zweigniederlassung für Deutschland, Zahlungen von
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der
W. R. Berkley Versicherung auf mein Konto bezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.

Gültig ab

_____________

________________________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber)

________________________________________
Straße und Hausnummer

________________________________________
Postleitzahl und Ort

Kreditinstitut (Name und BIC)

IBAN

______________________________________________________________

SWIFT-BIC

________________________

Bank

________________________

Unsere Gläubiger – ID lautet DE52ZZZ00001837862.
Falls das Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht für das Geldinstitut keine
Verpflichtung zur Einlösung. Bearbeitungsgebühren der beteiligten Banken für die Nichteinlösung
einer Lastschrift, die von mir zu vertreten sind (z.B. Konto erloschen, keine ausreichende Deckung),
gehen zu meinen Lasten.
Bitte beachten Sie, dass wir abweichend von der generellen Regelung 2 Tage nach Policenerstellung
den fälligen Betrag abbuchen.
_________________________________
Ort, Datum

__________________________________
Unterschrift
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Besondere Hinweise und Vereinbarungen
Der Versicherungsschutz gilt ausschließlich für die Tätigkeit als Freelancer, d.h. für Tätigkeiten aus der
Beauftragung durch Dritte. Besonderer Vereinbarung bedarf die Tätigkeit als selbstständiger Veranstalter.
In Abänderung von Teil B Ziffer 1, 2 und 5 der Besonderen Bedingungen für die MotorsportHaftpflichtversicherung erstreckt sich der Versicherungsschutz ausschließlich auf die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers für seine Tätigkeit als selbständiger Instruktor auf regulierten Flächen (z.B. offiziellen
Renn- oder Trainingsstrecken oder abgesperrten sonstigen Flächen) sowie auf öffentlichen Wegen und Plätzen
innerhalb Europas sofern dies behördlich genehmigt oder im Rahmen der Straßenverkehrsordnung bzw.
vergleichbarer Rechtsnormen zulässig ist.
Sofern vereinbart, beginnt der Versicherungsschutz für die Fahrerhaftpflicht innerhalb des
Versicherungszeitraumes mit dem Befahren des offiziellen Veranstaltungsgeländes und endet mit der offiziellen
Beendigung der Veranstaltung.
Schäden an dem benutzten Fahrzeug sind dabei stets ausgeschlossen.
An- und Rückreise zum und vom Veranstaltungsort sind nicht mitversichert.
Folgende Ziffern / Teile der Versicherungsbedingungen für die Motorsportversicherung gelten gestrichen:
- Teil B Ziffern 12 und 15
- Motorsport-Unfallversicherungsbedingungen
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Erklärungen und wichtige Hinweise
Vorvertragliche
Anzeigepflicht

Sie haben uns als Versicherer bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung die Ihnen bekannten Gefahrumstände, die für unseren Entschluss, den Vertrag mit Ihnen und
dem vereinbarten Inhalt zu schließen, erheblich sind und nach denen wir in Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Dies gilt nicht nur
dann, wenn Sie den Antrag selbst ausfüllen, sondern auch dann, wenn ein Dritter (z. B. der Vermittler) in Ihrem Namen den Antrag ausfüllt. Verletzen Sie diese
Anzeigepflicht, so können wir vom Vertrag zurücktreten.
Unser Rücktrittsrecht ist ausgeschlossen, wenn Sie die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt haben. In diesem Fall haben wir das Recht, den
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen.
Unser Rücktrittsrecht wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht und unser Kündigungsrecht sind ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. Die anderen Bedingungen werden auf unser Verlangen
rückwirkend – bei einer von Ihnen nicht zu vertretenden Pflichtverletzung ab der laufenden Versicherungsperiode – Vertragsbestandteil.

Einwilligungsklausel
nach dem
Bundesdatenschutzgesetz

Ich willige ein, dass die W.R. Berkley Europe AG (kurz WRB) im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus den Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung
(Prämien, Versicherungsfälle, Risiko-/Vertragsänderungen) ergeben, an Rückversicherer zur Beurteilung des Risikos und zur Abwicklung der Rückversicherung sowie
zur Beurteilung des Risikos und der Ansprüche an andere Versicherer und/oder an den Gesamtverband der Deutschen Versicherungs- wirtschaft e. V. zur Weitergabe
dieser Daten an andere Versicherer übermittelt. Diese Einwilligung gilt auch unabhängig vom Zustandekommen des Vertrags sowie für
entsprechende Prüfungen bei anderweitig beantragten (Versicherungs-) Verträgen und bei künftigen Anträgen.

Ich willige ferner ein, dass die WRB und die mit ihr konzernmäßig verbundenen Unternehmen und Vermittler, soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner
Versicherungsangelegenheiten dient, allgemeine Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten in gemeinsamen Datensammlungen führen und an den/die für mich
zuständigen Vermittler weitergeben. Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- und Rückversicherer übermittelt werden; an Vermittler dürfen sie nur weitergegeben
werden, soweit es zur Vertragsgestaltung erforderlich ist.
Ohne Einfluss auf den Vertrag und jederzeit widerrufbar willige ich weiterhin ein, dass der/die Vermittler meine allgemeinen Antrags-, Vertrags, und Leistungsdaten
darüber hinaus für die Beratung und Betreuung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen nutzen darf/dürfen.
Diese Einwilligungen gelten nur, wenn ich vor Antragstellung vom Inhalt des Merkblattes zur Datenverarbeitung – als Bestandteil der mir vor Antragstellung
ausgehändigten Kundeninformationen – Kenntnis nehmen konnte.
Sonstige Hinweise

Für die Aufnahme des Antrags fallen keine gesonderten Gebühren oder Kosten an.
Lastschriftrückläufergebühren und Kosten eines Mahnverfahrens werden geltend gemacht.

Benachrichtigung im
Schadenfall

Benachrichtigen Sie im Schadenfall sofort Ihren persönlichen Betreuer oder melden Sie den Schaden an W.R. Berkley Europe AG, Kaiser-Wilhelm-Ring 27-29, 50672
Köln, Telefon 0221 99386 0 oder per Telefax 0221 99386 180 und sorgen Sie für weitestgehende Schadenminderung.

Hat der Unfall den Tod zur Folge, ist dies innerhalb von 48 Stunden - an die Fax-Nr. 0221 99386 180 - anzuzeigen. Auch dann, wenn der Unfall bereits
anderweitig gemeldet wurde.
Aufsichtsbehörde/
Schlichtungsstelle

Die Aufsichtsbehörden und die Schlichtungsstellen zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten entnehmen Sie bitte den Ihnen vor Antragstellung
ausgehändigten Kundeninformationen.

Vertragsgrundlagen

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen der Bundesrepublik Deutschland sowie nach den genannten
Versicherungsbedingungen und Kundeninformationen, die mir vor der Angebotsannahme ausgehändigt wurden. Mündliche Nebenabreden sind ungültig.

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärungen innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt,
wenn Ihnen der Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich unserer Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie die Vertragsinformationen
(Produktinformationsblatt und Versicherungsinformationen) und diese Belehrung zugegangen sind. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung
des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an die W.R. Berkley Europe AG, Kaiser-Wilhelm-Ring 27-29, 50672 Köln.

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den Teil der Prämie, die auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfällt.

Besondere
Hinweise

Den Teil Ihrer Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, können wir einbehalten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor
Ablauf der Widerrufsfrist beginnt. Haben Sie eine solche Zustimmung nicht erteilt oder beginnt der Versicherungsschutz erst nach Ablauf der Widerrufsfrist, erstatten
wir Ihnen Ihre gesamte Prämie. Prämien erstatten wir Ihnen unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs.
Ihr Widerrufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt wurde, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht
ausgeübt haben. Widerrufen Sie einen Ersatzvertrag, so läuft Ihr ursprünglicher Versicherungsvertrag weiter. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer
Laufzeit von weniger als einem Monat.
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Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer Versicherung. Die
vollständigen Informationen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag/Deckungsaufgabe, Versicherungsschein und
Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Wir bieten Ihnen eine Haftpflichtversicherung für motorsportliche Ereignisse an. Optional kann dieser Versicherungsschutz um eine
Unfallversicherung für die Teilnahme an motorsportlichen Ereignissen ergänzt werden.
Die Motorsportversicherung schützt sie gegen finanzielle Risiken, die im Zusammenhang mit Schadenersatzforderungen Dritter aus
Schäden entstehen, die sich aus ihrer betrieblichen Tätigkeit ergeben. Sie sichert auch das allgemeine Umweltrisiko ab.
Die Unfallversicherung sichert die benannten versicherten Personen gegen Risiken durch Unfallverletzungen ab.

Was ist versichert?

Was ist nicht versichert?

Gegenstand der Motorsportversicherung ist
es, gegen Sie geltend gemachte Haftpflichtansprüche zu prüfen, berechtigte Ansprüche
zu befriedigen und unberechtigte Ansprüche
abzuwehren.
Die Motorsportversicherung schützt vor
den Ansprüchen Dritter bei Personen- und
Sachschäden, die sich aus der betrieblichen
Tätigkeit ergeben.
Versichert ist – nach Umfang des Vertrages – die
gesetzliche Haftpflicht
des Veranstalters;
der Sportkommissare, der Sportwarte und
anderer Personen, die vom Veranstalter
mit der Organisation und Durchführung der
Veranstaltung beauftragt werden, und zwar
für die Haftpflicht aus der Verantwortung in
dieser Eigenschaft;
der Fahrerhelfer;
der Teilnehmer.
In der Unfallversicherung sind Unfälle der versicherten
Personen versichert. Ein Unfall liegt z.B. vor, wenn die
versicherte Person sich bei einem Zusammenstoß mit
einem anderen Fahrer verletzt.

Nicht versichert sind z. B.:

Versicherte Personen können sein Teilnehmer,
Sportwarte und/oder Zuschauer.
Dafür bieten wir folgende Leistungsarten:
einmalige Invaliditätsleistung bei
dauerhafter Beeinträchtigungen (z.B.
Bewegungseinschränkungen)
Kostenersatz für Such-, Bergungs- und
Rettungseinsätze
Kostenerstattung für unfallbedingte kosmetische
Operationen
bei Unfalltod Auszahlung einer Todesfallsumme
Versicherungssumme
Die Höhe der vereinbarten Deckungssummen
können Sie Ihrem Antrag oder auch Ihren
Versicherungsschein entnehmen.

Zur gesetzlichen Haftpflicht gehört nicht, wenn
Sie sich allein durch eine vertragliche Zusage
gegenüber einem Anderen zu einer Leistung
verpflichten.
Wir leisten für Schäden überdies nur bis zu den
vereinbarten Deckungssummen. Wenn Sie eine
Selbstbeteiligung vereinbart haben, ist diese bei
jedem Versicherungsfall zu berücksichtigen.
In der Unfallversicherung sind nicht versichert
Krankheiten, Kosten der ärztlichen Heilbehandlung
und Sachschäden (z.B. Brille, Kleidung).

Gibt es Deckungsbeschränkungen?
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern,
denn sonst müssten wir eine unangemessen hohe
Prämie verlangen. Deshalb haben wir einige Fälle
aus dem Versicherungsschutz herausgenommen.
Nicht versichert sind insbesondere alle Schäden, die:
aus vorsätzliche Handlung hervorgehen
aufgrund des Vertrages oder aufgrund von
Zusagen, über den Umfang der gesetzlichen
Haftpflicht hinausgehen, entstehen
Geldstrafen und Bußgelder
Nicht zum Umfang der motorsportlichen
Veranstaltung gehören Fahrten auf dem
Veranstaltungsgelände mit Mopeds, Gopeds,
Rollern oder vergleichbaren Fahrzeugen, deren
Einsatz nicht der aktiven Teilnahme an der
eigentlichen motorsportlichen Veranstaltung
dient.
In der Unfallversicherung durch Trunkenheit
verursachte Unfälle

Wo bin ich versichert?
Die Motorsportversicherung gilt für den im Versicherungsschein genannte motorsportliche Veranstaltung. Ausgenommen
bleiben Versicherungsfälle in den USA und Kanada sowie Schadenersatzansprüche, die vor US-amerikanischen oder
kanadischen Gerichten oder nach US-amerikanischem oder kanadischem Recht geltend gemacht werden.
Die Unfallversicherung umfasst Unfälle während der versicherten Motorsportveranstaltung.

Welche Verpflichtungen habe ich?
Es bestehen beispielsweise folgende Pflichten:
•
•
•
•

Bitte machen Sie im Versicherungsantrag wahrheitsgemäße, vollständige Angaben.
Teilen Sie uns mit, ob und in welcher Form sich das versicherte Risiko Verändert hat.
Es ist möglich, dass sie von uns aufgefordert werden, besondere gefahrdrohende Umstände zu beseitigen.
Zeigen Sie uns jeden Schadenfall unverzüglich an, auch wenn gegen Sie noch keine Schadensersatzansprüche geltend gemacht
worden sind.
• Sie sind verpflichtet, so weit wie möglich den Schaden abzuwenden bzw. zu mindern und uns durch wahrheitsgemäße
Schadenberichte bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen.
• Nach einem Unfall müssen Sie sofort einen Arzt aufsuchen und uns über den Unfall informieren.

Wann und wie zahle ich?
Den ersten oder einmaligen Beitrag müssen Sie spätestens 14 Tage nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen. Ein Folgebeitrag wird zu Beginn der vereinbarten Versicherungsperiode fällig. Je nach Vereinbarung mit uns kann das monatlich,
vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich sein. Sie können uns den Beitrag überweisen oder uns ermächtigen, den Beitrag von
Ihrem Konto einzuziehen. Wenn Sie uns eine Einzugsermächtigung (SEPA-Lastschriftmandat) erteilt haben, müssen Sie für eine
ausreichende Deckung des Kontos sorgen.

Wann beginnt und endet die Deckung?
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung ist, dass sie den ersten
Versicherungsbeitrag gezahlt haben. Andernfalls beginnt der Versicherungsschutz mit der Zahlung. Hat ihr Vertrag eine Laufzeit
von mindestens einem Jahr? Dann verlängert er sich automatisch um jeweils ein Jahr.
Ausnahme: Sie oder wir haben den Vertrag gekündigt.Hat ihr Vertrag eine Laufzeit von drei Jahren oder mehr? Dann können Sie
ihren Vertrag zum Ende des dritten Jahres kündigen. Ihre Kündigung muss uns drei Monate vor Ende des dritten Jahres
zugegangen sein.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?
Sie oder wir können den Vertrag zum Ende der vereinbarten Dauer kündigen (das muss spätestens drei Monate vorher
geschehen). Sie oder wir können auch kündigen zum Beispiel nach einem Schadenfall oder auch bei endgültigen Wegfall Ihres
Versicherungsrisikos. Dann endet der Vertrag schon vor Ende der vereinbarten Dauer.

