Beilage 1 - GRÜNDE
zum BEITRITT zur KOLLEKTIV-UNFALLVERSICHERUNG
- Kooperation des ÖWWV mit der GENERALI-Versicherungs-AG -

Die gesetzliche Unfallversicherung lässt zum Unterschied von der Pensions- und
der Krankenversicherung weite Gefahrenbereiche völlig ohne Versicherungsschutz – nämlich den Bereich der Freizeit mit Urlaub, Hobby, Sport, etc., ...
Die gesetzliche Unfallversicherung erbringt also nur Leistungen bei Arbeits- und Wegunfällen.
(Arbeitsunfälle sind Unfälle, die sich im örtlichen, zeitlichen und ursächlichen Zusammenhang mit der versicherten Beschäftigung ereignen. Wegunfälle sind Unfälle, die sich auf dem direkten, ununterbrochenen Weg vom Wohnsitz zur Arbeitsstätte und zurück ereignen …)

Bei Freizeitunfällen wird aus der gesetzl. Unfallversicherung keine Leistung erbracht!!
Man muss also eine private Unfallversicherung abschliessen,
wenn man nach Freizeit- u./o. Sportunfällen Versicherungsschutz geniessen will.
Bei diesen privaten Freizeit-Unfallversicherungen sind aber wiederum die Teilnahme an Wettkämpfen
und das Ausüben von "Risikosportarten" (Tauchen, Paragliden, Fallschirmspringen, Motorsport, …)
zumeist von der Risikodeckung explizit ausgeschlossen.
In der RACING-Sparte wurde deshalb schon in den vergangenen Jahren mit der GENERALIVERSICHERUNG-AG ein Versicherungspaket erarbeitet, das mit äusserst günstigen Gruppenkonditionen
einen umfassenden Freizeit-Versicherungsschutz 'INKLUSIVE WETTKAMPFDECKUNG' (!!) bietet.
Wir haben nun als Verband diese Gruppenversicherung zusammen mit der GENERALI-VERSICHERUNG
neu überarbeitet und dabei mit Produkten anderer Anbieter verglichen (z.B. mit der 'BSO-KollektivUnfallversicherung', der 'NÖ-Landessportversicherung' und der 'UNIQA - Privat-Sport-Unfallversicherung'):
Dabei hat sich gezeigt, dass die Leistungen der Mitbewerber entweder
- sehr deutlich unter jenen des GENERALI-Angebotes liegen,
- und/oder die verlangten Prämien im Verhältnis viel höher sind die von uns verhandelten Tarife!
In Summe deckt das Unfall-Verscherungspaket, das zwischen dem ÖWWV und der GENERALI-Vers.-AG
ausverhandelt wurde, viel mehr Bereiche, viel zuverlässiger und viel günstiger ab,
als jene der anderen Versicherer es vermögen.
Im beiliegendem Folder ist diese GENERALI-Gruppen-Unfallversicherung - Jahrespolizze beschrieben.
Hier kurz die Vorteile:


24-Stunden Deckung ('24/7'-Deckung!!)



Versicherungsschutz in der Arbeit und der Freizeit



Günstiger Gruppentarif



eigener (nochmals vergünstigter) Kindertarif !

 Versicherungsschutz inkludiert auch Wettbewerbsrisiko (Meisterschaften!!)


Attraktive Progressionsstufen: günstige Prämien, hohe Leistungen



REHAB-Management nach einem Unfall



Übernahme der Unfallkosten



Versicherungsschutz besteht auch, wenn
- durch eine erhöhte Kraftanstrengung an Gliedmassen oder Wirbelsäule ein Gelenk verrenkt, oder durch
ein gleichartiges Ereignis Muskeln, Sehnen, Bänder, Kapseln oder Menisci gezerrt oder zerrissen werden.
- eine Geistes- oder Bewusstseinsstörung vorliegt, die durch Trunkenheit verursacht wird; beim Lenken
von Kraftfahrzeugen jedoch nur dann, wenn der Blutalkoholgehalt zum Unfallszeitpunkt unter 1,3 Promille liegt.

Ab sofort haben alle Mitglieder eines dem ÖWWV angehörigen Vereines die Möglichkeit, diese
Freizeit-/Privat-Unfallversicherung, die AUCH das WETTKAMPF-Risiko abdeckt, abzuschliessen!
Wie das genau funktioniert, ist in der "Beilage 2 - Modus/Erklärungen" beschrieben.
PS: für die sog. "Schnupperer" unter den Aktiven, also für Jene, die z.B. nur 1-2x im Jahr
an einem Tag an einem Wettkampf teilnehmen wollen, gibt es als "besonderes Zuckerl" eine sogenannte
"Tagespolizze" zum reduzierten Preis und natürlich mit reduziertem Leistungsumfang …

Wien, 17.03.2011

