
Sehr geehrte Damen und Herren, 
in letzter Zeit mehren sich Nachfragen der Ortsgruppen in der Hauptgeschäftsstelle zum Thema 
Versicherung. Ortsgruppen sind teilweise verunsichert, in welchem Umfang sie über den Hauptverein 
versichert sind oder welche Versicherungen für eine Ortsgruppe notwendig sind. 
Haftpflichtversicherung 
Zu den wichtigsten Versicherungen für eine Ortsgruppe gehören eine Vereinshaftpflichtversicherung und 
eine Veranstalterhaftpflichtversicherung. Beide schützen die Ortsgruppe vor Haftpflichtschäden aus dem 
Vereinsbetrieb oder aus satzungsmäßigen Veranstaltungen. Hier hat der SV schon seit dem Jahr 2003 mit der 
HDI Versicherung einen Kooperationsvertrag für eine Sportversicherung abgeschlossen, über die alle 
Ortsgruppen automatisch haftpflichtversichert sind. Dieser umfassende Versicherungsschutz ist für die 
Ortsgruppen kostenlos. Wir empfehlen deshalb allen Ortsgruppen, die noch eine eigene 
Haftpflichtversicherung besitzen, diese zum nächstmöglichen Termin zu kündigen. 
Ausführliche Informationen zu Art und Umfang der Haftpflichtversicherung unserer Sportversicherung 
finden Sie hier: 
https://www.schaeferhunde.de/fileadmin/SV/Documents/Rechtsinfothek/03_03_03_Sportversicherung.pdf 
Helferversicherung (Unfallversicherung) 
Im Rahmen der Sportversicherung des SV sind alle SV-Mitglieder automatisch auch unfallversichert. Dies 
schließt ausdrücklich auch den Unfallversicherungsschutz für die Helfer im Schutzdienst ein. Denn gerade 
hier kommt es zu Unfällen mit zum Teil leichten, aber auch schweren Verletzungen. Unsere 
Sportversicherung schützt zwar vor den finanziellen Folgen, stellt mit einer Versicherungssumme von 
100.000 EUR aber auch nur eine Grundversorgung dar. 
Als Ergänzung zur Sportversicherung bietet HDI unseren Ortsgruppen deshalb ein kostengünstiges 
Zusatzpaket für Schutzdiensthelfer, um diese noch umfangreicher zu schützen. Weitere Informationen und 
ein Antragsformular finden Sie hier: 
https://www.schaeferhunde.de/fileadmin/SV/Documents/HDI-
Versicherungen/Schutzdiensthelferzusatzpaket_2022_Final.pdf 
Gebäudeversicherung für das Vereinsheim 
Die Hochwasserkatastrophe des letzten Jahres hat gezeigt, wie wichtig eine Versicherung des Vereinsheimes 
vor allem gegen Elementargefahren wie z. B. Überschwemmungen oder Brände, aber auch gegen Einbruch 
ist. Automatischer Versicherungsschutz über den Hauptverein besteht für das Vereinsheim nicht. 
Aber auch hier bietet HDI unseren Ortsgruppen zwei Spezialpakete an: das „Vereinsheim Komfort“ und das 
„Vereinsheim Premium“. Bei Interesse berät Sie gerne die SV-Servicestelle unseres Partners HDI zu beiden 
Paketen. Nähere Informationen und ein Anfrageformular finden Sie hier:  
https://www.schaeferhunde.de/fileadmin/SV/Documents/HDI-
Versicherungen/Flyer_2022_Vereinsheim_Final.pdf 
Für weitere Fragen zur SV-Sportversicherung steht Ihnen auch gerne die Ortsgruppen-Beratung der 
Hauptgeschäftsstelle unter der Rufnummer 0821 74002-40 zur Verfügung. 
  
--  
Freundliche Grüße aus Augsburg 
  
Günter Oehmig 
stellv. Geschäftsführer 
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