
Versicherungen für Unternehmungen
Betriebsversicherung Multirisk 
für Vereine

Die professionelle Lösung für 

Vereine jeglicher Art.

Der Vorstand eines Vereins ist für

die Führung und Leitung verant-

wortlich – entsprechend den Ziel-

setzungen und Aktivitäten. Im

Vordergrund stehen dabei die

Interessen der Mitglieder. 

Zu den Aufgaben des Vorstandes

gehört es aber auch, die notwen-

digen Versicherungen abzuschlies-

sen – denn unvorhergesehene

Schadenereignisse können einen

Verein und dessen Mitglieder vor

grosse Probleme stellen. 

Die optimale Lösung heisst 

MobiPro, die universelle Multirisk-

versicherung für Vereine!

Geschichten, die das Leben schrieb: Fälle

aus der Schadenpraxis

Unsere Beispiele – gewöhnliche und unge-
wöhnliche – zeigen Ihnen, welchen Risiken Ihr
Verein ausgesetzt sein kann:
• Einweihung des neuen Vereinshauses beim

erfolgreichen Zweitligisten FC Rotweiss. Alle
sind stolz auf die Vitrine mit der Pokalsamm-
lung. Man ist entsetzt, als der Platzwart tags
darauf einen Einbruch feststellen muss. Die
Eingangstüre ist aufgebrochen, die Vitrine
eingeschlagen. Und die Pokale sind weg!

• Der Turnverein wird mit der Durchführung
des Sporttages beauftragt. Bereits am Vortag
wurde das Festzelt und die Ehrentribüne auf-
gestellt. Der Aufwand hat sich gelohnt: Der
Aufmarsch der Zuschauer ist gross, die Tri-
büne besetzt. Der 100m-Lauf reisst alle
Zuschauer von den Sitzen. Grosser Jubel...
da krachts. Der rechte Teil der vierstufigen
Tribüne ist eingestürzt. Zum Glück sind die
Samariter schnell zur Stelle.

• Die Schnitzelbänke sind geschrieben, die
bunten Kostüme liegen im Vereinslokal der
Fastnachts-Clique für den grossen Umzug
bereit. Morgens um drei fährt die Feuerwehr
vor. Flammen schlagen bereits aus den Fen-
stern, ein Vollbrand ist nicht mehr zu verhin-
dern: Totalschaden am Gebäude und den
darin gelagerten Sachen. Die amtliche Unter-
suchung ergibt: Brandstiftung!

• Der EHC Blauweiss kämpft in der Relega-
tionsrunde um jeden Puck. Verteidiger Gross
wirft sich mutig in die Schussbahn des Geg-
ners. Dabei lenkt sein Stock den Puck über
die Bande. Die Abschrankung ist ungenü-
gend, Fan Hauri wird unglücklich am Kopf
getroffen. Eine Woche Spital und mehrere
Wochen Arbeitsunfähigkeit sind die Folgen.



• Der Bühnenaufbau für das Rock-Open-Air
steht, nun müssen noch die Werbetafeln 
der Sponsoren montiert werden. Während
eines Konzertes löst ein Windstoss eine
Tafel aus der ungenügenden Halterung. Zwei
Zuschauer werden getroffen und verletzt.

• Der Julihimmel färbt sich schwarz-grün.
Schwerer Hagel schlägt auf das Schützen-
haus. Das Dach wird durchschlagen und
grossflächig zerstört. In der darunterliegen-
den Schützenstube schichten sich die Eis-
klumpen fussknöchelhoch. Der danach ein-
setzende Regen vergrössert den Schaden
massiv. Nebst dem Gebäudeschaden ist der
grösste Teil des Inventars nicht mehr zu
retten.

Das sollten Sie auch noch wissen

• Sind Ihre angemieteten Festzelte, Tribünen
oder Stehrampen durch Sie selbst oder den
Vermieter zu versichern?

• Planen Sie einen ausserordentlichen Anlass,
einen Umzug oder ein Fest? Mit einer kurz-
fristigen Veranstaltungs-Versicherung können
Sie Ihre Risiken abdecken.

• Denken Sie bei grösseren Veranstaltungen
daran, die Registrierkassen häufig zu entlee-
ren, das Geld wenn möglich in einem siche-
ren Kassenschrank einzuschliessen und
rasch zur Bank zu bringen.

• Schäden an anvertrauten oder gemieteten
Sachen wie Zelte, Zeitmessanlagen, PC,
Fotokopierer, Telefon- und Faxgeräte sowie
an Räumlichkeiten können über eine Haft-
pflichtversicherung nicht abgedeckt werden.
Erkundigen Sie sich, ob dafür eine kurz-
fristige Sach-, Technische oder Transportver-
sicherung abgeschlossen werden kann.

• Ein Verein ist vielen Haftpflichtrisiken ausge-
setzt. Aufgrund Ihrer Vereinstätigkeit und
Risiken bieten wir Ihnen einen umfassenden
Versicherungsschutz.

Genügt für Ihren Verein die Standard-

deckung nicht? Kein Problem: Wir haben

auch Lösungen à la carte!

Wünschen Sie eine Beratung? 

Oder dürfen wir Ihnen eine Offerte unter-

breiten?

• Ihr lokaler Partner ist die Generalagentur in
Ihrer Nähe – zu erreichen über Telefon, Fax
und e-Mail.

• Weitere Informationen erhalten Sie auf dem
Internet unter www.mobi.ch

Wir freuen uns, Ihr Partner für Sicherheit 
zu sein – Sie wissen ja: Die Mobiliar macht
Menschen sicher.
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