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Zusätzlicher Schutz im Urlaub –
welche Versicherung lohnt sich?

Wer in den Urlaub fährt, der möchte rundum abgesichert sein. Schlimm, wenn die schönsten Wochen des
Jahres durch finanzielle Belastungen gestört würden. Da wird schnell noch ein Versicherungs-Check gemacht.
Doch es gibt Risiken, die besser generell – also nicht nur im Urlaub – abgedeckt sind.

Keine Diskussion sollte es um eine
Auslandsreise-Krankenversiche-
rung geben, die den gesetzlichen
Krankenversicherungsschutz für
etwa einen „Zeh-
ner“ im Jahr er-
gänzt und sich
meist auch für die
privat Kranken-
versicherten (we-
gen der Schonung
ihres „Schaden-
freiheitsrabattes“
in der Hauptver-
sicherung) emp-
fiehlt. Solche Ver-
sicherungen fi-
nanzieren auch
den medizinisch
n o t w e n d i g e n
Rücktransport,
für den die ge-
setzlichen Kran-
kenkassen nicht
zuständig sind.

Ein Auto-
schutzbrief ist da-
gegen nicht unbedingt erforderlich.
Er könnte aber Nerven schonen.
Denn es werden nicht nur Kosten für
Pannen- und Unfallhilfe, Bergung,
Abschleppen, Weiter- und Rück-
fahrt und Übernachtung übernom-
men. Im Falle eines Falles gibt es
auch Rechtsbeistand oder ein Not-
falldarlehen, wenn der Urlauber
bestohlen wurde.

Haftpflichtversicherung: Ersatz-
ansprüche drohen immer dann,
wenn einem anderen schuldhaft ein
Schaden zugefügt wurde. Und „Ge-
legenheiten“ dazu gibt es nicht nur
im Urlaub. Die private Haftpflicht-
versicherung schützt aber auch in
den Ferien. Niemand sollte „ohne“
sein – ob während oder außerhalb des
Urlaubs.

Kurzkasko: Zwar gilt die Kfz-

Haftpflichtversicherung auch im
europäischen Ausland. Doch lassen
sich Haftpflichtansprüche außer-
halb Deutschlands oft nur mühsam

durchsetzen – wenn überhaupt. Zu-
mal mit geringeren Versicherungs-
summen gerechnet werden muss als
hierzulande. Eine Kasko-Kurzpolice
kann solchen Unannehmlichkeiten
vorbeugen – falls nicht ohnehin eine
Vollkaskoversicherung besteht. Sie
ersetzt Unfallschäden am eigenen
Fahrzeug unabhängig davon, wer sie
verursacht hat.

Rechtsschutzversicherung: Wer
ohnehin keine Rechtsschutzversi-
cherung hat, der hält sie nicht für
wichtig und geht davon aus, im
Streitfall selbst klar zu kommen
(beziehungsweise den Rechtsanwalt
finanzieren zu können). Das gilt
dann auch für den Urlaub – es sei
denn, wegen der schwierigen Rechts-
verfolgung im Ausland wird eine
Kurzpolice für sinnvoll gehalten.

Ob eine Reisegepäckversicherung
für nötig gehalten wird, ist Ge-
schmacksache – vor allem wegen der
vielen Leistungsausschlüsse.

Wichtiger ist
da schon eine
Reiserücktritts-
kosten-Versiche-
rung – insbeson-
dere wenn eine
teure Reise ge-
bucht wurde und
eine Stornierung
kurz vor Reisebe-
ginn (etwa wegen
schwerer Krank-
heit oder eines
Sterbefalls in der
Familie) teuer zu
stehen kommen
würde. Sie hilft
allerdings nicht,
wenn während
des Urlaubs ein
wichtiger Grund
zur vorzeitigen
Beendigung der

Reise führt. Hierfür würde nur die
Reiseabbruchkostenversicherung
eintreten.

Unfallversicherung: Die gesetzli-
che Unfallversicherung „ruht“
während des Urlaubs. Sie kommt
nur für Arbeitsunfälle auf. Eine pri-
vate Unfallversicherung nur für die
Ferien abzuschließen, ist wenig sinn-
voll, weil zu teuer und meistens auch
nur zu geringen Versicherungssum-
men zu erhalten. Außerdem: Unfall-
risiken bestehen das ganze Jahr über.
Die private Unfallversicherung
gehört deshalb bei vielen Bundes-
bürgern zum „Pflichtpaket“ – vor
allem in jungen Jahren und speziell
dann, wenn eine Berufsunfähig-
keitsversicherung nicht abgeschlos-
sen werden kann – etwa aus gesund-
heitlichen Gründen. W.B.

Vorsorge nicht nur zur Ferienzeit

Damit der Urlaub kein Sprung ins kalte Wasser wird, sollte man vorher
klären, welche zusätzlichen Versicherungen sinnvoll sind und welche nicht.

Foto: vandalay / photocase
Von Deutschland in die Tropen – das ist entweder eine kostspielige,

zeitaufwendige Flugreise oder eine unkomplizierte (Auto-) Fahrt nach
Brand in der Niederlausitz (Brandenburg). Dort, 60 Kilometer südlich
von Berlin, befindet sich in einer riesigen Halle Deutschlands „größte
tropische Freizeitwelt“, eine Badelandschaft mit Sandstrand und ech-
ten Palmen. Für SoVD-Mitglieder gibt es den Freizeitspaß jetzt sogar
zum Sonderpreis: Bundesschatzmeisterin Ingeborg Saffe hat nämlich
mit der Tropical Island Management GmbH einen Kooperationsvertrag
geschlossen. SoVD-Mitglieder zahlen ab sofort 5 Euro weniger pro
Ticket. Erwachsene zahlen beispielsweise in der Hauptsaison statt der
regulären 24,50 Euro nur 19,50 Euro. Um das Angebot in Anspruch neh-
men zu können, müssen Mitglieder ihre SoVD-Karte vorzeigen. Pro Kar-
te können maximal zwei Erwachsene und zwei Kinder in den Genuss
der Vorzugspreise kommen.

Weitere Informationen zu den Eintrittspreisen finden Interessenten
auf der SoVD-Homepage (www.sovd.de) unter dem Punkt „Koopera-
tionen“. Hinweise zum Tropical Island (zum Beispiel zu den Anrei-
semöglichkeiten) gibt es auf www.my-tropical-islands.com oder am
Service-Telefon: 03 54 77 / 60 50 50 (täglich von 8 bis 21 Uhr).

Südseegefühle in Brandenburg – ein Kooperationsvertrag zwischen
dem SoVD und dem Tropical Island bei Berlin macht diesen Traum
erschwinglich. Abgeschlossen hat den Vertrag SoVD-Bundesschatz-
meisterin Ingeborg Saffe (im Bild rechts, mit Julia Dus, Gebietsleiterin
Marketing Sales Kooperationen im Tropical Island).

Tropen-Feeling
in Norddeutschland –
für SoVD-Mitglieder

zum Sonderpreis

Vom 17. bis 20. Mai war es den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern ver-
gönnt, die laut Statistik kriminellste
Stadt der Republik in all ihrer
Schönheit kennenzulernen. Sei es die

Maik Theede-Fagin (integ Jugendreferat), Felix Spormann (Schwer-
behindertenvertreter Deutsche Bundesbank), Thomas Harms (kommissa-
rischer Bundesvorsitzender integ)

integ-Jugend im SoVD

Traditionell veranstaltete die in-
teg-Jugend zum Himmelfahrts-
wochenende ihr Bundestreffen. Ziel
war dieses Mal Frankfurt am Main. 

Bundestreffen in Fankfurt am Main
Freundlichkeit der Anwohner, das
friedliche Zusammenleben so vieler
Kulturen oder einfach das Liegen am
wunderschönen Mainufer mit Sky-
line im Hintergrund. Frankfurt hat-
te der integ viel zu bieten.

Den Donnerstagabend nutzten
einige der Mitgereisten, um das Ver-
gnügungsviertel Sachsenhausen in
Augenschein zu nehmen. Der Freitag

stand dann im Zeichen des Geldes.
Bei einem Besuch der Deutschen
Börse gab es ein Referat zum mo-
dernen Aktienhandel zu hören. Am
Nachmittag ging es dann zu einem
Einkaufsbummel auf Deutschlands
teuerste Einkaufsmeile, die „Zeil“.

Als ein weiteres inhaltliches High-
light des Bundestreffens erwies sich
der Samstagmorgen mit einem Bei-
trag zu den Arbeitsbedingungen für
junge Menschen im Frankfurter
Bankenwesen. Hierfür konnten wir
den Schwerbehindertenbeauftrag-
ten der Deutschen Bundesbank,
Felix Spormann, gewinnen. Er stell-
te sich den Fragen vor allem zu den
Themen Bewerbung und Einstieg in
das Berufsleben. Mit viel Applaus
wurde Spormann von zufriedenen
Diskussionsteilnehmerinnen und 
-teilnehmern nach der Podiumsdis-
kussion in sein wohlverdientes
Wochenende entlassen. 

Den Samstagnachmittag nutzten
dann die meisten zur Vorbereitung
für die abends anstehende Ab-
schlussparty. Diese fand auf dem
Campus Westend der Universität
Frankfurt statt und hinterließ viele
zufriedene Gesichter, bevor es am
Sonntag wieder nach Hause ging.

Am 14. Juni hatten sich 16 Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer
etwas für sie – leider – Ungewöhnliches vorgenommen. Bei strahlendem
Sonnenschein machten sie sich auf den Weg zur Aussichtsplattform des
Ulmer Münsters in 70 Meter Höhe. Über eine enge Wendeltreppe ging
es 392 Stufen nach oben. Möglich war dies dank eines mobilen Trep-
pensteigers, den die Ulrich Alber GmbH zur Verfügung gestellt hatte. 

Bereits zum siebten Mal kamen behinderte Menschen aus dem ganzen
Bundesgebiet zur Besteigung des höchsten Kirchturms der Welt nach
Ulm. Wo im Alltag für sie oft schon einzelne Stufen beim Friseur oder
beim Supermarkt unüberwindbare Hindernisse darstellen, genossen sie
nun eine Aussicht über die Donaustadt hinweg bis ins Alpenvorland.
Für Stefanie Höhe war dies noch aus anderen Gründen beeindruckend:
„Als Mädchen bin ich bereits auf dem Münster gewesen – damals zu
Fuß. Heute habe ich alles viel bewusster wahrgenommen. Besonders
genossen hab ich den leichten Wind auf dem Turm.“

Die Belohnung für den Aufstieg: Ein Ausblick weit über die Häuser
der Stadt Ulm hinweg – für Menschen im Rollstuhl nicht alltäglich.

Rollstuhlfahrer erklimmen
Kirchturm mit 392 Stufen 
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