
Inventarversicherung im Verein – der ARAG Sport-Vereinsschutz 

Interview mit Henning Jahn, Büroleiter des ARAG Sportversicherungsbüros beim 
Landessportverband Schleswig-Holstein e.V. 

 

SF: Henning, du hast den Wunsch an uns herangetragen in dieser Ausgabe 
über das Thema Inventarversicherung zu sprechen. Aus welchem Grund siehst 
du hier Handlungsbedarf? 

 

Leider haben uns Schadenfälle in der Vergangenheit gelehrt, dass nicht jeder Verein 
sein Inventar abgesichert hat. Und meine manchmal etwas provokant gestellte Frage 
„Könnten Sie sich Ihr gesamtes Equipment im Fall der Fälle sofort neu kaufen?“ 
wurde noch von kaum einem Verein bejaht. 

Das Inventar des Vereins ist nicht nur die Voraussetzung, um erfolgreich im Spiel zu 
bleiben, sondern auch einiges wert. Eine Absicherung ist also sinnvoll. 

 

SF: Was beinhaltet denn die Absicherung? 

In der klassischen Form beinhaltet eine Inventarversicherung eine Absicherung des 
Equipments an einem benannten Versicherungsort gegen die Gefahren Feuer, 
Leitungswasser, Sturm und Einbruch-/Diebstahl in versicherter Höhe. 

Hier lauert ein Umstand, den nicht jeder Verein bedacht hat. 

 

SF: Worauf spielst du an? 

Ich spiele an auf den benannten Versicherungsort. Denn in der Praxis  werden die 
Sportgeräte und das Equipment von vielen Vereinen nicht nur an einem Ort gelagert. 

Das kann im Schadenfall ganz unerfreulich sein. Wenn nicht der benannte 
Versicherungsort – zumeist das eigene Vereinsheim – betroffen ist, sondern z.B. eine 
kommunale Sporthalle, besteht kein Versicherungsschutz.  

Man sollte deshalb alle Risikoorte in seiner Absicherung erfassen. 

 

SF: Was kann denn noch passieren? 

Es gibt Vereine, die Ihre Inventarversicherung schon vor langer Zeit abgeschlossen 
haben. Wenn dann keine Schadenfälle geschehen – was ja grundsätzlich erstmal 
erfreulich ist – guckt man natürlich nicht tagtäglich in die Werte und Inhalte der 
Absicherung. 

Aber im Schadenfall droht dann eine Unterversicherung. Der Verein bekommt nicht 
die volle Schadensumme erstattet, da die Versicherungssumme nicht mehr aktuell 
ist. 

Außerdem empfehlen wir, den Dialog mit Gemeinde und Schule zu suchen. Denn 
häufig werden z.B. Turngeräte von beiden genutzt: Schule und Verein.  

Hier sollte nicht bis zum Schadenfall gewartet werden, um die Frage zu klären „Wer 
hat die Geräte eigentlich versichert?“ 



 

SF: Welche Lösung bietet Ihr für dieses Thema? 

Wir haben eine Versicherung speziell für Vereine im organisierten Sport entwickelt. 
Mit sportspezifischen Leistungen, die auch in unserem Wettbewerbsumfeld punkten: 
Unseren Sport-Vereinsschutz. 

Der Vereinsschutz enthält neben der Absicherung von Sportgeräten, Ausrüstungs- 
und Einrichtungsgegenständen innerhalb des Vereinsgebäudes auch 
Versicherungsschutz für Sportgeräte außerhalb des Vereinsgebäudes – zum Beispiel 
bei Auswärtsfahrten und in angemieteten kommunalen Sporthallen. 

Es gibt drei Absicherungsvarianten in denen man verschiedene Gefahren absichern 
kann: Basis, Comfort und Premium. Von einer Grundabsicherung gegen Feuer-, 
Leitungswasser- und Sturmschäden über Einbruch-/Diebstahlschäden bis hin zu 
Elektronik- und Transportschäden.  

 

SF: Wo kann ich mich informieren? 

Auf unserer Seite www.ARAG-Sport.de gibt es einen ganzen Bereich zum Sport-
Vereinsschutz. Hier findet man eine Menge Infos. 

 

Gerne können die Vereine auch einen Risiko-Erfassungsbogen bei uns anfordern. 
Anhand dieses aufgefüllten Bogens erstellen wir gerne ein individuelles Angebot für 
die Absicherung des Vereins. 

 

SF: Hast du noch ergänzende Tipps? 

Es gibt Versicherungslösungen, die weniger bekannt sind, aber eine sehr gute 

zusätzliche Absicherung bieten – speziell für Geräte die mobil und viel unterwegs im 

Einsatz sind. 

So sehe ich die Elektronikversicherung, z.B. für Messanlagen, Veranstaltungstechnik 

und Soundsysteme, ebenso wie die Jagd- und Sportwaffenversicherung, als 

sinnvolle und leider viel zu wenig geläufige Lösungen an. Sie bieten eine 

Absicherung gegen Beschädigung, Zerstörung und Verlust aller Art. 

Wie immer gilt: Lasst uns miteinander sprechen. Hierfür sind wir gerne da und helfen 

Euch weiter. 

 

SF: Vielen Dank für deine Impulse. 
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