Sport-Schadenmeldung 1.Mitgliedsnr.desLSV:14/
für
Unfallschäden
und Krankheitsfälle

-:'
:' ,:-i: ,: - , .,.l-.

1:r6

(auchZahn-und Brillenschäden)
desVereins:
2. NameundAnschrift

Bittesorgfältig
ausfüllen
undzurücksenden
an:
f

Versicherungsbüro
beim
Landessportverband
Schleswig-Holstein
e.V.
Winterbeker
Weg49
24114Kiel

lstderVerein
Mitglied
im LSV ! nein f ja
3. NameundAnschrift
desUnfallsachbearbeiters:

Tagsüber
zuerreichen
unterTel.:
-

L
l.

/

PersonaliendesverletztenMitgliedes:
1. Vor-undZuname:
2. Anschrift:

Geb.-Datum:

Straße:

PLZ:

Ort:

3. Ausgeübter
Beruf:
selbständig
ledig

I angestellt
I verheiratet
5 . ZahlundAlterder unterhaltsberechtiqten
Kinder:

4.

I
Familienstand: !

I
I

tr

beamtet
verwitwet

I

geschieden

6. Bankverbindung: Konto-Nr.
Kreditinstitut
Kontoinhaber

n

7. Mitgliedschaft
im Verein/Verband:
seit
Mitgliedin einemanderen
VereindesLSB?

I
I

förd.Mitglied
Mitglied !
n e i n n j a bei:

Zeitmitglied

8. DasverletzteMitglied
bzw.dessen
Versorger
ist

I
!
!

pflichtkrankenversichert
privatkrankenversichert
beihilfeberechtigt

!
!
!

n Nichtmitglied

freiwillig
krankenversichert
nichtkrankenversichert
Sozialhilfeempfänger

9. BeiwelcherKrankenkasse/privaten
Krankenversicherung?
10. BeiwelcherVersicherungsgesellschaft
(2.8.überdenArbeitbestehtfür dasverletzteMitgliedeineweitereEinzeloderGruppen-Unfallversicherung
geber,eineGewerkschaft,
eineInnungetc.)?lstder Unfallgemeldeiworden?
n ja I nein
Anschrift:
Versicheru
ngsschein
nummer:
5chadennummer:
ll. Unfallhergang:
11.WannhatsichderUnfallereionet?
BeiwelcherSoortart?

D a t u m- :

Uhrzeit:

.-.20-

Sporta
rt:
12.Wo hat sichder Unfallzugetragen?

PLZ:-

Ort:
Sportstä

(Ursachen,
13. Schildern
Siebitteden Unfallhergang
Verlauf,
Folgen)

14.Unfallzeugen
(BitteNamenund Anschriftangeben)

1.
z-

3.
15. lst der Unfallpolizeilich
aufgenommen
worden?
N

! nein
Az.:

!

ja,durch

nein
nein

!

ja, -Glas

I

ja, -o/oo

o

o
6

=

F

16. Hatteder/dieVerletzte
vordem UnfallAlkohol
zu sichgenommen?
Wasundwieviel?
Wann?
17.WurdeeineBlutprobe
entnommen?
MitwelchemErgebnis?

I
I

-

gegen-

Uhr

Bitte unterenAbschnittausfüllenund der verletztenoder erkranktenPersonaushändigen.
Einezusätzliche
Bestätigung
desEingangs
der Unfallmeldung
durchdasVersicherungsbüro
erfolgtnicht.

lll. Anlassdes Unfalls:
18. lst dieVerletzung
eingetreten
a) beimVereinssport?

!

nein !

ja, beimWettkampfzwischen
und

straining
n ja, beimMannschafts-/Gemeinschaft
*

b) beimFreizeitund Breitensport
für
Mitglieder
undNichtmitglieder?

tr nein n

ia,beieinemVolkswettbewerb

c) beieineranderweitigen
Vereinsveranstaltung?
d) aufdemWegezu bzw.von einerVeranstaltung?

n nein n
n nein n

ja, bei
ja, aufdemWegezu bzw.von *
ja
ja, beim*

*
n ja,beieinerTrimmaktion
Vorbereitung
bzw.AbnahmedesSportabzeichens
n ja. beider
seit:/n ja, bein*

tr nein tr

e) beimEinzeltraining?
f) beieinersonstigen
vereinsbezogenen
Tätigkeit?
19. a) Inwelcher
Funktion
hatder/dieVerletzte
an der
Veranstaltung
teilgenommen?

n nein n
als n aktiverSportler
! ohneLizenz
I mit
n Trainer,Übungsleiter
n Funktionär/Aufsichtsperson/Betreuer
n hauptamtlicherMitarbeiter
n
tr nein tr j a t r Aushang I Veranstaltungskalender
Einladung
n schriftliche
*"
n Trainings-bzw.Sportstättenbelegungsplan
durch
tr

b) lstder Unfallder Berufsgenossenschaft
gemeldet
worden?
I nein ! ja,der
20. WardieVeranstaltung
vereinsintern
ausgeschrieben
bzw.angekündigt
worden?
* Bitte
diegenaueAnkündigung,
Einladung
usw.beifügen!
"* Bitteaufbewahren,damit wir den Belegggfls.nachfordernkönnen.

lV. Unfallfolgen:
zl,

WelcheVerletzungen
sindeingetreten?
Zahnschäden?
Brillenschäden?

22. Welcher
ArzthatdieErstbehandlung
durchgeführt?

(BitteNamenund Anschriftangeben)
23. Wannundwo wurdedieErstbehandlung
durchgeführt?
24. WelcherArztbzw.welchesKrankenhaus
wurdemit der
Weiterbehandlung
betraut?
(BitteNamenu. Anschriftangeben)
Voraussichtliche
Dauerderstationären
Behandlung:
Voraussichtliche
DauerderArbeitsunfähigkeit:
25. lstvollständige
Heilung
zu erwarten?

!
I

Tageim Krankenhaus
Tagearbeitsunfähig
krank
ja
wahrscheinlich
I derzeitnichtvorhersehbar
nein,da

V. Vorschäden:

26. Litt der/dieVerletztevor dem Unfallan Krankheiten

I
oderGebrechen?
27. HattendieseKrankheiten
bzw.Gebrechen
einedauerhafte
Schädigung!
(MdE)zur Folge?
oderMinderungder Erwerbsfähigkeit
28. SinddieseKrankheiten
bzw.Gebrechen
durcheinenUnfall
!
hervorgerufen
worden?
lo
WannhattesichdieserUnfallereignet?

!

30. lstanlässlich
dieses
Unfalls
eineEntschädigung/
Jt.

Rentegezahltworden?
SinddamalsLeistungen
ausdemSportversicherungsvertrag
genommen
in Anspruch
worden?

nein !

ja,an

nein !

ja,undzwareineMdEvon-

nein n ja

nein n ja,seitens
Az.'.

!

nein !

ja,Schaden-Nr.:

Die Rechtsprechung
verpflichtet uns zu dem Hinweis,dassbewusstunwahreoder unvollständigeAngabenzum Verlustdes Anspruchesa'uf VersiEherringsschutz
führen können, auch wenn dem Versichererdurch diese Alngab6nkein Nachteil entsteht.
DieobigenFragen
sindnachbestemWissen
undwahrheitsgemäß
beantwortet
worden.
*
Erklärung
desVerletzten:
dassderVersicherer
zurBeurteilung
macheoder
seinerLeistungspflicht
derAnsprüche
dieAngaben
überprüft,
dieichhierzurBegründung
,,Miristbekannt,
(2.B.Bescheinigungen,
die sichausdenvon mir eingereichten
Unterlagen
Mitteilungen
einesKrankenhauses
odervon
Atteste)
odervon mirveranlassten
Angehörigen
einesHeilberufes
ergeben.Zu dieiemZweckbefreiei;h h'rermit
die in denvorgeregdie Angehörigen
von Heilberufen
oderKraÄkenanstalten,
genanntsindoderdie an derHeilbehandlung
ten Unterlagen
zur
beteiligt
waren,von ihrerSchweigepflicht.
Ebenso
entbindeichvonderSchweigepflicht
Prüfung
vonLeistungsansprüchen
im FallemeinesTodes.
und
lchbinfernerdamiteinverstanden,
allevonihmeingeholten
Arztberichte
dassderVersicherer
Gutachten
einemkompetenten
medizinischen
Beraterzur Prüfungvorlegt.
- mitAusnahme
-; fernerfür dieAngehörigen
giltauchfür Behörden
DieseSchweigepflicht-Entbindung
vonanderen
UnfallvonSozialversicherungsträgern
sowievon KrankenoderLebensversicherern,
die nachdort bestehenden
Versicherunqen
befraqtwerdendürfen.
gebeichfür die/denvon mir gesetzlich
DieseErklärung
vertretene(n)
ab,die/derdieBedeutung
dieserErklärung
nichtselbstbeurteilen
kann.
lchhabedasdemVereinvorliegende
Merkblatt
zumUmfangdesVersicherungsschutzes
Beeinträchtigung
Mir istbekannt,
dasseinedauernde
eingesehen.
(lnv.jlidität)
derkörperlichen
odergeistigenLeistungsfähigkeit
und
innerhalb
angerechnet
ärztlichfestgestellt
alsUnfallfolge
von24 Monatenvom Unfalltage
spätestens
binnenweiterer
6 Monategeltendgemacht
seinmuss."
für Finanzdienstleistungsaufsicht.)
"(DerWortlautdieserErklärungentspricbteinerWeisungder Bundesanstalt

Der Anhangzur Schadenanzeige
wurde mir ausgehändigt.
, oen
wurdedemVerletzten
bzw.
DerAnhangzurSchadenanzeige
oesetzl.
Vertreterausoehändiqt
(Unterschrift
desVerletzten
bru. gesetzl.
Vertreters)

(Stempel
desVereins)
undUnterschrift

