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Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, verehrte Mitglieder,

wie jedes Jahr findet im Dezember wieder unsere traditionelle Nikolausfeier statt, zu 
der wir alle jungen und alten Mitglieder herzlich einladen möchten. Um Über-
schneidungen mit anderen Terminen auszuweichen, feiern wir dieses Jahr am 12. 
Dezember – die  gewohnte, ausführliche Einladung finden Sie auf der letzten Seite 
dieser Velo-Club Info.

Aufwärtstrend in der Radballabteilung, Vereinsmeisterschaft

In der Radballabteilung macht sich in den letzten Jahren ein leichter Aufwärtstrend 
bemerkbar: derzeit nehmen fünf Mannschaften am Ligabetrieb teil, darunter drei 
Nachwuchs-Teams in verschiedenen Altersklassen. Unsere beiden Jüngsten haben 
sich dabei gleich auf Anhieb für die Baden-Württembergischen Meisterschaften 
qualifiziert und dort einen hervorragenden 3. Platz erreicht. Wir gratulieren Moritz 
Hundsdörfer und Mario Oexl zu diesem vielversprechenden Start ihrer Radball-
karriere!

Wie immer steht am Jahresende mit der Vereinsmeisterschaft einer der Saison-
Höhepunkte der Radballer an: Am 18. Dezember wird ab 15 Uhr wieder der Vereins-
meister in zwei Klassen ermittelt, gegen 19 Uhr gibt es dann den traditionellen 
Schinken mit Kartoffelsalat, und mit der fast schon legendären Tombola und einem 
gemütlichen Hock lassen wir den Abend ausklingen. 

Weihnachtsfrühschoppen

Tradition hat auch der Weihnachtsfrühschoppen der „Velo-Clübler“: Am zweiten 
Weihnachtsfeiertag ab 11 Uhr treffen wir uns im Vereinsheim um uns den 
Weihnachtsstress von der Seele zu reden.

Radferien 2011 mit dem Maggi-Radteam

Das in Sportfahrerkreisen recht bekannte „Maggi-Radteam“ veranstaltet seit über 20 
Jahren Radferien an der italienischen Adria, im Sporthotel Caesar Valverde di 
Cesenatico. Vom 30. April bis zum 07. Mai ist es wieder soweit, für einen Tagessatz 
von 45 Euro pro Person wird den Teilnehmern neben Halbpension in einem Hotel mit 
Meeresblick und eigenem Strand ein umfangreiches Rahmenprogramm geboten.



Zusätzlich zu den tägliche Ausfahrten per Fahrrad ins Hinterland gibt es einen Bingo- 
und einen Eventabend, außerdem steht der Besuch eines Weinfestes auf dem 
Programm. Für die sportlich nicht ganz so ambitionierten Radler steht auch ein Bus 
mit Fahrradanhänger zur Verfügung, um die größeren Touren etwas „abzukürzen“.

Peter Moll, der im Sommerhalbjahr zweimal die Woche Ausfahrten für die VMC-
Sportfahrer organisiert, wird auch nächstes Jahr wieder mit einigen Sportkollegen an 
dieser Veranstaltung teilnehmen. Wer Interesse hat oder weitere Informationen 
benötigt, möge sich bitte mit ihm in Verbindung setzen (Tel: KN-51295).

Versicherungsleistungen für Velo-Club-Mitglieder

Im Folgenden wird es ein wenig trocken – wir bitten das zu entschuldigen, aber die 
Versicherungsleistungen für Clubmitglieder einmal grob zu erläutern ist uns ein 
Anliegen. Zum einen weil sie für die letzte Beitragserhöhung mitverantwortlich sind 
(s. Velo-Club Info vom Mai) und zum anderen weil die meisten Mitglieder nur wenig 
über die ihnen zustehenden Leistungen wissen dürften.

Alle beim Verband gemeldeten Mitglieder des VMC Konstanz – das schließt unsere 
Förderer, die uns mit einer jährlichen Spende unterstützen, leider aus – sind schon 
immer bei allen offiziellen Veranstaltungen des Vereins über den Badischen Sport-
bund versichert. Als „offizielle Veranstaltungen“ gelten dabei vom Vereinstrainer 
angesetzte Trainingseinheiten genauso wie sportliche Wettkämpfe, Feierlichkeiten 
oder Arbeitsdienste. 

Anfang 2010 hat der Badische Radsportverband einen zusätzlichen Versicherungs-
vertrag abgeschlossen, um den Versicherungsschutz der Mitglieder der 
angeschlossenen Vereine auch auf das private Radfahren auszuweiten. Als privates 
Radfahren gilt dabei jede Form der Bewegung außerhalb der eigenen Wohnung 
(einschließlich der Fahrten zum oder vom Arbeitsplatz) sofern die folgenden 
Bedingungen erfüllt sind:

1. Ein Fahrrad wird mitgeführt – „mitführen“ kann hier ausdrücklich auch 
„schieben“ oder „tragen“ bedeuten

2. Die Nutzung des Fahrrads dient nicht der Berufsausübung und der Versicherte 
ist kein Berufssportler

Sowohl bei Vereinsveranstaltungen als auch bei privaten Radfahrten profitieren Velo-
Club-Mitglieder also von einem Versicherungsschutz, der eine Unfall-, Haftpflicht-, 
Rechtsschutz- und Krankenversicherung beinhaltet. Die Leistungen der einzelnen 
Versicherungen wollen wir im Folgenden kurz vorstellen – wenn auch aus 
Platzgründen nur stichwortartig.

Die Unfallversicherung umfasst Unfälle in der ganzen Welt. Gezahlt wird im Todes-
fall (5000 Euro) oder bei einem Invaliditätsgrad von 20% oder höher (2500 bis 



190.000 Euro). Außerdem gibt es Zahlungen für Übergangsleistungen (1500 Euro 
nach 9 Monaten), Serviceleistungen (3000 Euro) und Reha-Management (15.500 
Euro).

Die Haftpflichtversicherung gilt weltweit. Für Personenschäden beträgt die 
Deckungssume 1.500.000 Euro, für Vermögensschäden 15.000 Euro pro Verstoß 
(maximal 30.000 Euro pro Jahr). Schäden die durch den Gebrauch eines Kraft-
fahrzeugs entstehen sind durch diese Versicherung nicht abgedeckt, ebensowenig 
Schäden an fremden Fahrrädern.

Der Geltungsbereich der Rechtsschutzversicherung ist Europa und die Mittelmeer-
Anliegerstaaten. Versichert sind der Rechtsschutz bei Strafverfahren sowie bei der 
Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen. Pro Rechtsschutzfall werden 
maximal 75.000 Euro bezahlt, die Selbstbeteiligung des Versicherten beträgt 200 
Euro.

Die Krankenversicherung soll Leistungen erbringen, die andere Leistungsträger wie 
beispielsweise die gesetzliche oder private Krankenversicherung nicht mehr oder 
nicht in vollem Umfang bezahlen. Zu den Versicherungsleistungen der Kranken-
versicherung gehören:

1. Zahnschäden bis 40% des Rechnungsbetrages, maximal 2600 Euro
2. Brillen, Kontaktlinsen, Sportbrillen, Hörgeräte bis maximal 175 Euro
3. Andere Hilfsmittel in einfacher Ausfertigung, maximal 2600 Euro
4. Rückbeförderung kranker Personen in den Heimatort (Krankentransporte)
5. Fahrtkosten für den Ersttransport zum Arzt/Krankenhaus, bis max. 15 Euro
6. Heilkostenersatz bei Unfällen oder Erkrankungen im Ausland

Soweit also unser kurzer Überblick zu den angebotenen Versicherungsleistungen. Ein 
etwas ausführlicheres Merkblatt zum Thema finden Sie auf der Webseite des VMC 
Konstanz (www.vmc-konstanz.de) im Bereich: Verein → Downloads.

Wichtig für Sie als Mitglied: Im Fall eines – tatsächlichen oder vermuteten – 
Schadenfalls sollten Sie sofort mit dem Vorstand oder einem Verwaltungsratsmitglied 
Kontakt aufnehmen. Der Verein übernimmt dann in Ihrem Auftrag die Abklärung des 
weiteren Vorgehens mit dem Versicherungsträger.

Mit sportlichem Gruß,

Christoph Gutjahr
(Vizepräsident)

http://www.vmc-konstanz.de/


Einladung zur Nikolausfeier

Liebe Sportkameraden, liebe Kinder,

wie immer findet auch dieses Jahr wieder 
unsere traditionelle Nikolausfeier statt, zu der 
wir euch herzlichst einladen.

Die Nikolausfeier beginnt am Sonntag, den 
12. Dezember 2010 um 15.30 Uhr.  Nach dem 
Besuch des Nikolaus gibt natürlich noch 
etwas zur Stärkung – dieses Jahr eine 
herzhafte Gulaschsuppe – und den üblichen 
Nikolaus-Hock während sich die Kinder in 
der Sporthalle austoben.

Über euer Kommen würden wir uns sehr freuen.

Mit sportlichem Gruß,

Rainer Rösch,
(Präsident)

Hier bitte für jedes Kind die Informationen eintragen, die der Nikolaus benötigt. Den Namen des Kindes nicht 
vergessen und das Formular dann auf der Geschäftsstelle  – Zur Friedrichshöhe 23a – abgeben oder zur Nikolausfeier 
mitbringen.

Name: Positiv/Negativ


