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'YERBAND DEUTSCHER S PORT TAUCHER 

Sachabteilung Tauchsportrccht 

Betr: Tauchsport - V e r s 1 c h e r u n g 

Unser Sport weist im Bereich unserer Vereine eine erfreulich 
geringe Unfallziffer auf. Es ist dies ein Erfolg des Erfahrungs-
austausches sowie der immer mehr geregelte Formen annehmenden 
Ausbildung. 

Andererseits dürfen wir uns nicht der Erkenntnis verschliessen, 
dass nicht selten eine Situation "gerade noch gut" abgelaufen 
ist: Die Vorstellung, dass ein Sporttaucher entweder heil aus 
dem Wasser kommt oder gleich ganz ertrinkt, ist falsch. Mancher 
ist beim Versuch, an stürmischer Steilküste auszusteigen, übel 
zersch±a'en w'orden mancher. traf mit der Harpune sich selbst; 
ein Begleitboot kann im. Seegang harte Schläge austeilen; eine 
Abstiegsserie kann zur Caissonkrankhit fuhren, ein Panikauf-
tauchen xhit angehaltener Luft mgschviere. Lungenschädigungen 
hinterlassen; der Kälteeinfluss 'wird in seinen Folgen oft unter-
schätzt; ein Sturz mit dem Mchrflaschongerät zwischen Felsstük-
ken kann dumm ausgehen; Abtreiben.in  starkr Strömung mag Bar-
gung duxo.b fremde, bezahlte Hilfe verlangen; auspuffverg8ste 
Luft von einer obskuren Kornprossorstation kann tagelangen Auf-
enthalt in einem Krankenhaus bedingen - und das im Ausland, wo-
bei sich herausstellt, dass man.einer Krankenversicherung alnge-
hört, dienur im Inland deckt. Häufig ist es nicht die eigen 
Dumxhoit, Unkenntnis oder Ungeschicklichkeit, die in prekäre 
Situationen führen kann. Mit 6inem Wort:.Wie in jeder Sportart 
steht dcn Schönheiten auch bei uns ein gewisses, unvermeidbares 
Risiko gogenilbor. 

Die Mitgliederversammlung des VDST beschloss deshalb vor einigen 
Jahren einaUnfall-und Haftpfliotvorsichorungsschutz anzu-
streben, der unseren speziellen Bedürfnissen entspricht. 

Für dienigen 	.Verin,, die einem Lande ssportverband an- 
gehören, bestht z;'-'r u 	eich ine Sportversicherung. Damit 
ist jeoh darn utsch T'echsport aus zwi Grupden so gut wie 
nichts godi€rrt'in'nal geliebt der. Mehrzahl unserer Vereine die 
.ufnahnie_ nLdessportvcrbandnicht. Zum anderen sind 
unsere 	 der Art, dass dieser Versicherungsschutz 
..o tut wie ticht zum tr'gn konmt Versichert ist nur ein Unfall 
bei einer Venataltuig, die vbn d.r Vereinsvorstandschaft ange-
ordnet 	 iner vorn Vorstand berufenen ver- 
antwortlichniPa'rot durchgeführt'wird. Das passt allenfalls für 
unser Hallenbadtraining, nicht aber fur die Freiwasserfahrten, 
de ubwiegend -i ' ii groseren und kleineren Gruppen unserer Mit-
glieder nach privater Vcroinbaüng, zwar in sportkameradsohaft-
lichem Zusammenhalt aber doch ohne eigentliche ,Leitung durchge-
führt werden. Sodann ist der .versicherungstechnische Begriff 
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potunfall't eng begrenzt. Vorausgesetzt ist eine plötzliche, 
unfreiwillige Einwirkung auf den Körper von aussen her. Das trifft 
z,B.-, zu, wenn einer dem anderen im Hallenbad ins Kreuz springt - 
vielleicht weil er unverschuldet am Beckenrand ausrutsehte und 
eine Wirbelsäulenverletzung entsteht, Wird aber jemand beim 
Streokentauchtraining ohnmächtig und holt sich nch einige Me-
ter unterbewusst zurücklegend - beim Bums an die Beckenwand einen 
Schädelbruch, so ist die Ursache hierfür die Ohnmacht und die ist 
vom Schutz ausgeschlossen. Die druckbedingten, Atemgasauswirkun-
gen - Caissonkrankheit, Embolien - also typische Taucherrisiken, 
scheiden als Sportunfall nach der erwähnten Begriffsbestimmung 
ebenso aus wie Folgen des Tiefenrausches. Schliesslich muss auch 
an tödliche Unfälle gedacht werden - sch:n im Interesse der Ange.. 
hörigen - (kein Wildwasserkanute, kein Kletterer glaubt jemals 
im Strudel zu ertrinken, vom Steinschlag getroffen zu werden und 
dennoch passiert es manchmal; gleiches gilt für den Sporttauchert) 
Erfahrungsgemäss sind die wenigsten tödlichen Tauchunfälle s 
eindeutig geklärt worden, dass es zum Nachweis eines Sportunfalles 
im Sinn der Versicherungsbedingungen der Landessportverbände 
reichen würde. 

Verhandlungen mit Versicherungen in den letzten Jahren haben zu 
keinen brauchbaren Ergebnissen geführt: Entweder war bei ausrei' 
chenden Bedingungen entsprechend unseren Bedürfhissen die Prämie 
zu hoch oder niedrigen Prämien standen zu viele Schutzausschlüsse 
der unzureichende Leistungen gegenübet6 Mit dem Beitritt deS 

VDST zum Internationalen Tauchsportverband CMS wurden Verhand- 
lungen dieser Art eingestellt in der Erwartung einer ifltenationa. 
len Tauchsportveraicherung. Es sind jedoch bisher keinerlei An-
sätze dazu erkennbar, so dass das Thema für den deutschen Tauohm 
sport wieder brennend wurde. 

Aus Anlass der Erörterung eines Versicherungaschutzes für eine 
Tauchsportschule (aufgezogen von Sporthäusern in Zusammenarbeit 
mit einem unserer Clubs) kamen zwischen der Fachabteilung Tauch 
sportrecht und zwei Grcssversicherungen im August 196 erneut 
umfangreiche persönliche Verhandlungen und Korrespondenzen in 
Gang, die noch nicht vöili 	1 goachlossen sind.Die Veraicheunga 
sachbearbeiter mus9tun mit don ?soiderheiten unserer Sportart 
erst vertraut gemacht werdon. Jeder neue Diskus iensentwrf 
brachte bei sorgfältiger Durcharbeit von beiden Seiten weitere 
PrQbleme hervor. Ein Versicherungsvertrag dieser speziellen Art 
hat nur Tragfähigkeit, vren e reder tir di eDaiherWg unka-
kulierbare Risiken noch für una im Ernstfallealie mgliohen 
Einwendungen nach sieh zreht 

Die Verhandlungen mit der einen Versicheru-ig l.efen auf' eIe Art 
Sterbegeldversicherung mit den an sich günstigen eerbilligungen 
eines Gruppenvertrages hinaus 
unser Interessenschwergewicht 
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Die Verhandlungen mit der anderen Grossversicherung erbrachten 
gegen den Entwurf eines Vertragswerkes, das in begrüssenswerter 
Weise unseren Bedürfnissen gerecht zu werden verspricht. Es han 
delt sich - da nur so erträgliche Prämien erzielbar sind 	um 
eine automatische Versicherung, d.h. der Sporttaucher erhält mit 
dem Beitritt zu einem, dem VDST angehörigen Verein Versicherunga... 
schutz und die Prämie wird mit dem Mitgliedsbeitrag erhoben, 

Im Rahmen dieses Berichtes ist es nur möglich, die wesentlichen 
Punkte des Vertragsentwurfes darzustellen, ohne auf die Fülle der 
gegebenen Einzelfragen einzugehen. 

i) Prämie 	 DM 1.- monatlich je Mitglied (ohne Unter- 
scheidung der etwa in den Vereinen bestehen-
den verschiedenen Mitgliedsarten) 

2) Leistungen 	im Invaliditätafall lo% 	DM 3 0 . 0 00.- 
bei geringerer Invalidität 
entsprechender Anteil (z.B. 
einseitiger Gehörverlust 15%, 
Verlust einL•r Hand 55%) 
im T-odesfa]l 	 DM lo,oc,- 
Heilkosten 7o% der etirkenn- 
ten Kosten bi3 zu 	 DM 	50.- 
Bergungskostn bis zu 	 DM 
d.i.Aufwendungen für Suchak- 
tionen, Befreiung nuj unfall- 
bedingter Gofahrenlago (Z.B. 
Mietung eines Kahnes) Rück- 
transport von Toten aus Ge- 
wässern bis zur nächsten Ort- 
schaft) 

3) Unfaflbegriff 	Umfasst sind Unfälle, die bei Ausübung 

a) des Tauchsportes zustossen, vorausgesetzt, 
dass der Abstieg in Begleitung eder Betreu.. 
ung eines sachkundigen Begleiters erfolgt 
und es sich nicht um eine wettkampfmässige 
Übung handelt. Der Schutz beinnt mit dem 
Anlegen der Tauchausrüstung (mindestens 
Maske, Flossen und Schnorchel) in Wasser-
nähe unmittelbar vor einem Abstieg und endet 
mit dem Ablegen in Wassernähe unmittelbar 
nach dem Verlassen des Gewässers. Versichert 
ist auch Ertrinkungstod durch plötzlichen 
Unglücksfall, auch wenn ein von aussn auf 
den Körper wirkendes Ereignis nicht festge-
stellt werden kann (ausgenommen bei Trunken-
heit) 

b) Mitversichert sind Unfälle während der Fahrt 
mit Omnibussen oder Eisenbahnen zu und von 
den Gewässern bei vom Verband oder Vereinen 
organisierten Fahrten. Beginn bei Besteigen, 
Ende bei Verlassen des Verkehrsmittels, 
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4) Ausschlüsse 	Unfälle bei 
a) Verwendung von S:uerstoffgeräten, 
b) Ausübung des Berufes, auch wenn der Beruf 

im Auftrag oder :ntcrse des VDST oder 
eines seiner Vereine ausgeübt wird, sowie 
auf dem Weg von und zu der Arbeitsstätte, 
von Spor;lehrern, soweit sie nicht ehren 
amtlich tätig sind. 

5) Haftpflicht 	Personenschaden ;ro Geschädigten bis zu 
DM 2oo.000.-, bei mehreren beschränkt auf 
insge samt 
DM 3oo.000.-. 
Sachschäden bis zu DM 300 0 0 a- 

Die Haftpflicht gilt in den Fällen gedeckt, 
in denen, wäre der Geschädigte im Sinne 
obiger Unfallbedingungen versichert, Ver-
sicherungsschutz eintreten würde. 
(z.B. ein anderer Taucher wird mit der 
Harpune verletzt; man stürzt beim Einstieg 
und trifft eine sich sonnende Person mit 
der Geräteflasche am Kopf) 

Nicht versichert ist die Haftung bei Schä-
den, die eigenen Angehörigen oder Mitglie-
dern des eigenen oder eines anderen VDST-
Vereines zugefügt werden. 

Dagegen erstreckt sich der Versicherungs-
schutz auf Haftpflichtansprüche eines Ver-
einsmitgliedes gegen eine vom VDST, seinen 
Unterverbänden oder Vereinen bestellte Auf-
sichtsperson wegen Verletzung der Auf-
sichtspflicht aus Personen-und Sachschäden, 
gleichgültig ob die Aufsichtstätigkeit ent 
goltlih oder unentgeltlich ausgeübt wird. 
(Dieser Schutz ist für alle in unseren Ver-
einen den Trainingsbetrieb oder Vereins-
fahrten leitenden Personen und Hilfskräf-
ten von ausserordentlicher Bedeutung, denn 
es ist ihnen nahezu unzumutbar, neben 
ihrer selbstlosen und häufig undankbaren 
Arbeit auch noch ein möglicherweise sehr 
hohes Haftungsrisiko zu tragen!) 

Nichtversichert sind Schäden aus Besitz, 
Haltung oder Lenken eines Wasserfahrzeuges, 
sowie bei Explosionen (Flaschen) infolge 
Verwendung entgegen der behördlichen Vor.  
schriften. 

6) 

 

Auslandsschut z 	Der Schutz wird auch bei Unfällen oder 
Haftungen im Ausland jeder Art gewährt. 



Betont sei nochmals, das.,oig: V si erm auch für private 
Unternehmen gilt, wenn nur- :e:.Ziff.3a der Grnndsatz "Tauche 
nie allein" gewahrt ist, 	r uns inzwischen ohnedies zur Selbst- 
verständlichkeit go::order sein sollte. 

Das Versicherungsunternehmen hat einen Lrweiterungsvorschlag 
gemacht, der zwar eine Monatsprämie von DM 2.- vorsieht, aber 
vregen der Ausdehnung nahezu zur Reiseversicherung gewisses In-
teresse beansprucht. 

Die obige Ziff.3a Unfallbegriff würde dahingehend erweitert, 
dass gedeckt ist nicht nur der Unfall beim 
unmittelbaren Tauchabstieg, sondern am gan-
zen auswärtigen Aufenthaltsort, der sich aus 
der Ausübung des Tauchsportos ergibt, z.B.  
Unfälle am Zeltplatz, im Fischerdorf, im 
Hotel, 

Die obe Ziff.3b Unfallbogriff würde dahingehend erweitert, 
dass mitv rs±chcrt sind Unfälle auf gemein-
samer (auch privatr) P.hrt von mindestens 
zweiVoreinsmitgi en mit einem oder meh- 
reron 	 .i zur Ausübung des 
Teuchorts 	 Fehrtstrocke mit 
Ziel im voraus h. •mLt sein muss. 

Von der Besprechung woitrr Vc: 	iiba ich Abstand genom- 
men, da eine Prämie von DM 2- ft2 ..Lusserste darstellen 
dürfte, was bei einer Pfiic:tv3.LcL r.iudem Mitglied zuge-
mutet worden kann. 

Es ist vorgesehen, auf am 28/ 
22,pil 1961 das Thema T 	sort:chrun auf die Tages- 
odnung zu setzen! 

Ich bitte daher alle Vereine, ias on Dargestellte vorberei-
tend zu beraten und mir so rasch 	irgend möglich alle dieje- 
nigen Fragen brieflich (mölichst zur Verdeutlichung mit einem 
praktischen Beispiel illustriert) mitzuteilen, die nach Ihrer 
Ansicht noch einer Klärung bedürrn. Nur so ist es mir möglich, 
die wünschenswerten Klarstellungen mit der Versicherung zu be 
raten, um auf der Tagung die entsprechenden Auskünfte erteilen 
zu können. Auch wäre mir vorbereitend Ihre kurzgefasste grund-
sätzliche Einstellung zu dem DM 1.- uni DM 2.- Vorschlag ausser-
ordentlich wissenawjrt, 

ch appelliere an die sportkameradschaftliche Mithilfe der Ver-
eine, in deren Interesse lettonendes der erhebliche Arbeitsauf -
wand bei der Vorbereitung des Projektes erfolgte und sinnvoll 
auch weiterhin nur sein kann und soll, wenn zu erwarten steht, 
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dass die gedachte Tauchsportversicherun von der Mitglieder-
versammlung positiv aufgenommen iird. 

Mit soriichen Grüssen! 

VERBAND D'UTCEER SPORTTAUCHER 
Sachabteilung Tauchsportrocht 

gez.: Rainer SCHWARZ 


