
Pkw-Versicherung 
für den zentralen Wasserrettungsdienst Küste

  
DLRG e.V. 
Bundesgeschäftsstelle 
Versicherungen 
Im Niedernfeld 1-3 
31542 Bad Nenndorf 

Fax-Nr.: (0 57 23 ) 955-519 
  
E-Mail: Versicherungen@BGSt.DLRG.de

Wir weisen darauf hin, dass die erhobenen Daten mit Hilfe der EDV gespeichert, verarbeitet und gemäß Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) behandelt werden.

Name 

tagsüber1 telefonisch erreichbar unter

Vorname 

E-Mail

von bis Uhr

1 zwischen 07:00 und 15:00 Uhr

amtl. Kennzeichen des eigenen2 Kfz, das für 
die Fahrten in Verbindung mit dem ZWRD Küste genutzt wird

Die Versicherung erfolgt erfolgt im Rahmen der "Erweiterten Sporthaftpflichtversicherung". 
Einzelheiten finden Sie in unserem Merkblatt, dieses finden Sie in der jeweils aktuellen Version auf  
unserer Internetseite www.dlrg.de unter 
  
> Für Mitglieder  
> Recht & Versicherung  
> Übersicht & Download  
> Downloads  
> Versicherungen  
> Erweiterte Sporthaftpflichtversicherung 
  
oder direkt: 
  
 http://www.dlrg.de/fileadmin/user_upload/DLRG.de/Fuer-Mitglieder/Versicherungneu 
/optionaleVersicherungen/erwSporthaftpflicht.pdf 
  
2 Als "mitgliedseigene PKW" im Sinne des Vertrages gelten auch solche, 

• die Eigentum der mit dem Mitglied in häuslicher Gemeinschaft lebenden Personen sind; 
• der versicherten Person von Verwandten 1. Grades überlassen werden; 
• die auf die Firma des Mitglieds zugelassen sind; dem Mitglied von seinem Arbeitgeber für 
eigene Rechnung und auf eigene Gefahr überlassen werden; soweit diese Fahrzeuge nicht 
zur gewerblichen Personenbeförderung (z.B. Mietwagen, Omnibusse) zugelassen sind, 
• die von der versicherten Person geleast wurden oder im Rahmen von Finanzierungsgeschäften 
Eigentum des Kreditgebers sind. 
• Die nicht Eigentum der versicherten Person sind und von ihr im Rahmen einer versicherten 
Fahrt benutzt werden, weil das eigene Fahrzeug defekt war oder sich in Reparatur befand. 
Der Versicherungsschutz gilt auch für Motorräder. 
  
Die Anmeldung gilt für das Kalenderjahr. Die Prämie zahlt der Bundesverband. 
  
Mit Eingang bei der Bundesgeschäftsstelle besteht Versicherungsschutz, eine Bestätigung erfolgt nicht.

Ich bitte um Versicherung meines Pkw für die Fahrten im Rahmen des ZWRD Küste für das Jahr
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Die Versicherung erfolgt erfolgt im Rahmen der "Erweiterten Sporthaftpflichtversicherung".
Einzelheiten finden Sie in unserem Merkblatt, dieses finden Sie in der jeweils aktuellen Version auf 
unserer Internetseite www.dlrg.de unter
 
> Für Mitglieder 
> Recht & Versicherung 
> Übersicht & Download 
> Downloads 
> Versicherungen 
> Erweiterte Sporthaftpflichtversicherung
 
oder direkt:
 
 http://www.dlrg.de/fileadmin/user_upload/DLRG.de/Fuer-Mitglieder/Versicherungneu
/optionaleVersicherungen/erwSporthaftpflicht.pdf
 
2 Als "mitgliedseigene PKW" im Sinne des Vertrages gelten auch solche,
• die Eigentum der mit dem Mitglied in häuslicher Gemeinschaft lebenden Personen sind;
• der versicherten Person von Verwandten 1. Grades überlassen werden;
• die auf die Firma des Mitglieds zugelassen sind; dem Mitglied von seinem Arbeitgeber für
eigene Rechnung und auf eigene Gefahr überlassen werden; soweit diese Fahrzeuge nicht
zur gewerblichen Personenbeförderung (z.B. Mietwagen, Omnibusse) zugelassen sind,
• die von der versicherten Person geleast wurden oder im Rahmen von Finanzierungsgeschäften
Eigentum des Kreditgebers sind.
• Die nicht Eigentum der versicherten Person sind und von ihr im Rahmen einer versicherten
Fahrt benutzt werden, weil das eigene Fahrzeug defekt war oder sich in Reparatur befand.
Der Versicherungsschutz gilt auch für Motorräder.
 
Die Anmeldung gilt für das Kalenderjahr. Die Prämie zahlt der Bundesverband.
 
Mit Eingang bei der Bundesgeschäftsstelle besteht Versicherungsschutz, eine Bestätigung erfolgt nicht.
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