SORGENFREI
GOLFEN
MIT DER
DGV-GOLFPROTECT!

golf.de/Versicherung

re!

atisc h
aut om
r
h
e
ic ht m
r t.
022 n
rsic he
2
e
v
t
t
i
h
e
s
c
i
r
af tpﬂ
Golf e
D GV h
n
e
d
über

Fo

SCHÜTZT SIE,
WENN‘S SCHIEF GEHT.
DGV-GolfProtect: Der Haftpﬂichtschutz für Golfspieler
golf.de/Versicherung

Deutscher Golf Verband e.V.
Postfach 21 06
65011 Wiesbaden
golf.de/Versicherung

Partner
des DGV

SORGENFREIES GOLFEN
MIT DGV–GOLFPROTECT

ZWEI OPTIONEN –
EIN VERSICHERUNGSSCHUTZ

SO EINFACH GEHT‘S –
golf.de/Versicherung

Seit 2022 sind nicht mehr alle Golfspielerinnen
und -spieler automatisch über den Deutschen
Golf Verband (DGV) haftpflichtversichert. Damit
dennoch alle sorgenfrei golfen können, hat der
DGV zusammen mit der HanseMerkur die DGVGolfProtect entwickelt.

Um sich mit der DGV-GolfProtect abzusichern,
stehen Ihnen zwei Optionen zur Auswahl:

Sie haben bereits einen DGV-Online-Account auf
golf.de? Einfach auf golf.de/Versicherung einloggen und eine der beiden Optionen (Werbeeinwilligung oder 12 Euro) wählen.

Die DGV-GolfProtect-Haftpflichtversicherung
ersetzt Schäden, die durch den abirrenden Golfball eines Versicherten beim Spiel auf einer dem
DGV angeschlossenen Golfanlage entstehen –
auch solche, die Ihre private Haftpflichtversicherung gegebenenfalls nicht übernimmt.

GUT ZU WISSEN
Teilnehmende an Schnupperkursen, Probemitglieder (bis zu sechs Monaten) und Kinder bis zur
Vollendung des 18. Lebensjahres sind nach wie
vor automatisch über den DGV abgesichert.

UNSER TIPP
Prüfen Sie Ihren bestehenden
Haftpﬂichtschutz!
Sind Schäden durch abirrende
Golfbälle abgedeckt? Wenn
nicht, legen wir Ihnen die DGVGolfProtect sehr ans Herz.

Sie willigen in eine werbliche Ansprache
der HanseMerkur ein und profitieren im
Gegenzug für 0 Euro vom Haftpflichtversicherungsschutz DGV-GolfProtect.

Sie zahlen einen Jahresbeitrag von 12 Euro
und profitieren werbefrei vom Haftpflichtversicherungsschutz DGV-GolfProtect.

Egal welche Option Sie wählen, der Versicherungsschutz ist derselbe.
Eine abgeschlossene DGV-GolfProtect-Haftpflichtversicherung – ob gegen Bezahlung oder Werbeeinwilligung – ist jeweils für das laufende Kalenderjahr gültig. Der Versicherungsschutz besteht
nicht im Ausland.

Einfach QR-Code scannen und
der DGV-GolfProtect beitreten!
golf.de/Versicherung

Sie haben noch keinen DGV-Online-Account auf
golf.de? Dann ist eine vorherige Registrierung mit
unserem Identitätsprovider Verimi erforderlich, was
Sie schnell und einfach auf golf.de/Versicherung
vornehmen können.

GUT ZU WISSEN
■ Jeder Versicherungsnehmer benötigt eine
eigene E-Mail-Adresse, die auch nur einmal
verwendet werden kann.
■

Aus rechtlichen Gründen besteht keine
Möglichkeit, mehrere Personen oder Familienmitglieder über einen Account zu versichern.

