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Ein Unfallschutz speziell für den Motorsport hilft 
Ihnen in all diesen Fällen richtig abgesichert zu sein.

Gerne berate ich Sie hierzu ausführlich und nach 
Ihrem individuellen Bedarf.



Sicher im Rennen! Schadenbeispiele
Aus Liebe zum Motorsport investiert man viel Zeit und Geld in sein Fahrzeug. Man 
schraubt, optimiert und trainiert immerzu um erfolgreich zu sein. 

Was aber, wenn bei den Trainingsfahrten oder Rennen ein Unfall passiert, der Ihre Ge-
sundheit beeinträchtigt oder im schlimmsten Fall sogar zum Tode führt und Ihre ganze 
Familie ins Unglück stürzt?

Abgesehen von den gesundheitlichen Folgen sollten dann nicht auch noch finanzielle 
Probleme hinzukommen.

Eine Unfallversicherung kann Ihre Gesundheit nicht wiederbringen, aber Sie kann Ihnen 
die finanziellen Belastungen bei beruflichen und privaten Unfällen abnehmen. Haben Sie 
gewusst, dass Motorsport in der privaten Unfallversicherung nicht versichert ist?

Diese Lücke kann man mit einer Unfallversicherung schließen, die das Rennsportrisiko 
explizit miteinschließt.

Welche Absicherung ist sinnvoll?
Sie können zwischen folgenden Bausteinen wählen:
  Invaliditätsleistung – wahlweise mit Progression
  Unfallrente oder Unfallrentenkapital
  Unfallkrankenhaustagegeld/Genesungsgeld
  Sofortleistungen
  Todesfallleistung
  Bergungskosten 
  Kosmetische Operationen u.v.m.

Die Höhe der Summen sollte so gewählt werden, dass sie die wirtschaftlichen Folgen 
einer Invalidität auffängt.

Eine Absicherung ist nur für Freizeitunfälle oder auch für berufliche Unfälle möglich.

Die Unfallversicherung mit dem Risiko für Motosportunfälle ist auch für Kinder möglich.

Unfälle der versicherten Person durch die 
Teilnahme an Rennen mit Motorfahrzeu-
gen. Teilnehmer ist jeder Fahrer, Beifahrer 
oder Insasse des Motorfahrzeugs. Rennen 

sind solche Wettfahrten oder dazu gehö-
rige Übungsfahrten, die denen es auf die 
Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten 
ankommt. Quelle: GDV Musterbedingungen AUB 2014

Kein Versicherungsschutz für Motorsport in der privaten Unfallversicherung:

Durch einen Bremsfehler stürzte ein Enduro Fahrer so unglücklich, dass 
er mit der Fußspitze in den Boden eindringt und in der Sturzbewegung 
einen Drehbruch im Schienbein erlitt, so dass der Fahrer sofort ins 
Krankenhaus gefahren und operativ behandelt werden musste. Nach 
einigen Tagen Krankenhausaufenthalt folgen schließlich noch 6 Wo-
chen Arbeitsunfähigkeit.

Ein Rallye-Fahrer ist mit seinem Fahrzeug von der Strecke gerutscht 
und hat sich überschlagen. Beide Insassen wurden per Helikopter in ein 
Krankenhaus gebracht. Erste Untersuchungen ergaben Frakturen und 
innere Verletzungen, sodass beide eine zeitlang in stationärer Behand-
lung bleiben müssen. 

Beim Sturz in Arco (Italien) hat der eigene Kupplungshebel beim Auf-
prall auf den Boden einem jungen Fahrer das Fingerglied abgerissen. 
Nach Erstversorgung in Italien erfolgte die anschließende Behandlung 
in einem Krankenhaus in Deutschland.

Bei einem Enduro Rennen hat eine Baumwurzel im Wald dem 
23-jährigen Teilnehmer das Hinterrad verschlagen, wodurch er ge-
gen einen Baum geprallt ist und auf der Stelle tot war.

Im Rahmen eines Zeitfahrens bei einer Rallye-Veranstaltung hat der 
42-jährige Fahrer im Auslauf einer Linkskurve die Kontrolle über das 
Fahrzeug verloren und ist in einem 3 Meter tiefen Hohlgraben gelandet. 
Der Aufprall war so stark, dass der Fahrer getötet wurde und der 25-jäh-
rige Beifahrer mit schwersten Verletzungen mit einem Hubschrauber 
ins Klinikum geflogen werden musste.


