
Versicherungsschutz für alle Bergaktivitäten

Alpiner Sicherheits-Service (ASS)
In der Mitgliedschaft enthalten

Überreicht durch:

(Sektionsstempel)

Alpiner Sicherheits-Service (ASS)
In der Mitgliedschaft enthalten

  Tag und Nacht für Sie und Ihre 

Sicherheit im Einsatz 

 weltweit

 24-Stunden 

Notrufnummer

0049 (0) 89 - 30 65 70 91

Die genauen Leistungen und zusätzliche Informationen entnehmen 
Sie bitte den detaillierten Allgemeinen Bedingungen zum Alpinen 
Sicherheits Ser ice  Diese nden Sie unter alpen erein de 
Stich ort ersicherungen  oder bei Ihrer Sektion
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Kein Versicherungsschutz besteht bei:
  Ausübung von Alpinsport im Rahmen von Pauschalreisen außerhalb 

Europas.
  Europa umfasst alle europäischen Staaten (inkl. Madeira), die Mittel-

meer-Anrainerstaaten sowie die Kanarischen Inseln. Die östliche Gren-
ze ist der Ural (Fluss und Gebirge), das gesamte Elbrus Gebirge ist je-
doch eingeschlossen.

 ersicherungsschutz besteht edoch 
 a)  bei allen Fahrten, Touren und Reisen, die vom Bundesverband des 

DA  oder von einer Sektion des DA  veranstaltet erden
 b)   enn ein Reiseveranstalter, der nicht als ge erblicher Reiseveran-

stalter tätig ist, die Pauschalreise außerhalb Europas veranstaltet
 c)  enn für individuelle Reisen einzelne omponenten über ein Rei-

sebüro zugekauft erden müssen, die Reise sich edoch eiterhin 
deutlich von einer Pauschalreise unterscheidet.

  Expeditionen
  Segel iegen, leitschirm iegen und ähnliche Luftsportarten
  Schäden, elche die versicherte Person vorsätzlich oder durch grob 

fahrlässiges erhalten, insbesondere durch Außerachtlassen grund-
legender, allgemein anerkannter Regeln des Bergsteigens herbei-
führt

  Teilnahme an Ski ettkämpfen und anderen ettkämpfen, so eit 
nicht vom DA  veranstaltet

  Schäden durch Streik, innere nruhen, riegsereignisse, Pandemien, 
ernenergie, Beschlagnahme und sonstige Eingriffe von hoher and 

so ie in Ländern, für elche das Aus ärtige Amt eine Reise arnung 
ausgesprochen hat.
Die genauen Leistungen und zusätzliche Informationen entnehmen Sie 
bitte den detaillierten Allgemeinen Bedingungen zum Alpinen Sicherheits-
Ser ice. Diese nden Sie unter www.alpen erein.de  Stichwort ersiche-
rungen“ oder bei Ihrer Sektion.

Der ersicherungsschutz gilt elt eit bei Bergnot oder nfällen 
ährend der Ausübung nachstehend genannter Alpinsportarten so-
ie ährend des Trainings im Rahmen einer eranstaltung des DA :

Bergsteigen: z. B. Berg andern, Bergsteigen, Fels- und Eisklettern 
in freier atur, lettern an einer dafür eingerichteten letter and, 
Bouldern, Wettkampfklettern, Trekking
Wintersport: z. B. Skifahren (alpin, nordisch, telemark), Sno boarden, 
Skitouren / Skibergsteigen, Skibobfahren, Schneeschuhgehen
sonstige Alpinsportarten: z. B. hlenbegehungen, ountainbiking, 

a ak- und Faltbootfahren, an oning / Rafting
eranstaltungen des Bundesverbands und der Sektionen des DA , z. 

B. Teilnahme an satzungsgemäßen eranstaltungen des Bundesver-
bands und der Sektionen.
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Leistungen aus anderen ersicherungen bz . von Sozialversicherungs-
trägern sind zuerst in Anspruch zu nehmen (Subsidiarität).

Kostenerstattung für Such-, Bergungs- und Rettungskosten bis zu 
25.000 EUR je Person und Ereignis bei Bergunfällen

 Suchmaßnahmen zum Auf nden von Personen in Bergnot
  Rettungs- und Bergungseinsätze durch Rettungsdienste bei Unfall 

oder Bergnot
  Transport in das nächstgelegene rankenhaus

Übernahme der unfallbedingten Heilkosten im Ausland:
 ambulante Behandlung durch einen Arzt
  eilmaßnahmen und Arzneimittel, die ärztlich verordnet urden
  stationäre Behandlung im rankenhaus
  medizinisch not endiger rankentransport zur stationären Behandlung 

Assistance-Leistungen
 24-Stunden-Notrufzentrale 0049(0)89 - 30657091
  ostenübernahme und rganisation für den medizinisch sinnvollen 

und vertretbaren Rücktransport zum Wohnort
  ostenübernahme und rganisation für die Bestattung oder Über-

führung
Die Abwicklung dieser Leistungen erfolgt ber die rzburger ersiche-
rungs-AG, Bahnhofstr. 11, 97070 Würzburg.

Unfallversicherung (R+V Allgemeine Versicherung AG):
  ersicherungsschutz bei Unfällen ährend der Ausübung von Aktivi-

täten nach iffer 2 A B DA  ASS.
  Unfallde nition: Ein Unfall liegt vor, enn die versicherte Person 

durch ein pl tzlich von außen auf ihren rper irkendes Ereignis 
(Unfallereignis) unfrei illig eine esundheitsschädigung erleidet.

Unfallversicherungsschutz:
  Einmalige apitalleistung ab einem Invaliditätsgrad von 20 . Die a-

pitalleistung beträgt maximal 25.000 EUR bei ollinvalidität (100 ).
  5.000 EUR einmalige apitalleistung im Todesfall so ie
  bis zu 25.000 EUR für Bergungskosten bei Unfalltod.

  Die Ab icklung dieser Bergungskosten ndet über die R  unter 
0 00/533-1111 oder aus dem Ausland 49 11/1 750-507 statt.

  Absicherung der gesetzlichen aftp ichtansprüche Personen- und 
Sachschäden mit bis zu .000.000 EUR, sofern sich diese Ansprüche 
aus den genannten sportlichen Aktivitäten gem. iffer 2 A B DA  ASS 
ergeben.
 Die Abwicklung der aftp ichtansprüche erfolgt über die Generali ersiche-
rung AG, Adenauerring 7, 17 1 München ( ersicherungsnummer  -GK-

. .1 1- ).

Alpiner Sicherheits-Service Ihr ersicherungsschutz


