Aus aktuellem Anlass || Cyber-Schutz für Vereine
Die aktuelle Situation stellt den Sport vor neue Herausforderungen.
Um den Vereinsbetrieb am Laufen zu halten, müssen Aufgaben, Abläufe und Prozesse derzeit
vielfach via PC und Internet gesteuert werden. Es gibt neue Kontakt- und Verwaltungswege,
Vorstandssitzungen werden als Videokonferenz abgehalten, Sport findet mit Videocoach statt und
vieles mehr.
Dies steigert jedoch nicht nur die Effizienz und sichert den Vereinsbetrieb. Es steigt auch das Risiko
für Ihre Datensicherheit durch einen Online-Angriff, eine Unachtsamkeit oder technische Mängel.
Im Verein nehmen die Themen Datenschutz, Datenvertraulichkeit und Cybersicherheit an Bedeutung
stetig zu. Aktuell schneller als je zuvor.
So sind in jüngster Vergangenheit vermehrt gefälschte Emails in den Umlauf gelangt, die angeblich
von übergeordneten Sportorganisationen stammen. Auch bei den Anträgen zur Landesförderung gibt
es Betrugsfälle. Die Zahl von Angriffen auf Computersysteme hat zugenommen.
Ebenso die Verletzung von Datenschutz und -vertraulichkeit, da viel mehr Personen, die sich nicht
alltäglich mit dem Medium befassen, gegenwärtig digitale Systeme nutzen.
Unser Ziel ist es, Sie über die bestehende Absicherung zu informieren. Sie finden in der Anlage daher
eine Veröffentlichung der ARAG Sportversicherung zum Versicherungsschutz während der CoronaZeit.
Zugleich möchten wir Ihnen neben der empfohlenen Absicherung des persönlichen Haftungsrisikos
des Vorstands (D&O-Versicherung) einen zielgerichteten Schutz für die neuen Risiken der aktuell
verstärkten Digitalisierung bieten.
Die ARAG hat einen Versicherungsschutz speziell für die Bedürfnisse kleiner und mittlerer
Sportvereine mit maximal 1.000 Mitgliedern entwickelt:
ARAG CyberSchutz für Sportvereine







Wenn schützenswerte Mitgliederdaten versehentlich in falsche Hände geraten, bieten wir auch
ohne vorangegangenen Cyberangriff Haftpflicht-Schutz, falls Mitglieder vom Verein
Schadenersatz verlangen.
Wir bieten Rückhalt vor Gericht, zum Beispiel wenn durch einen Cyber-Angriff zutage kommt,
dass Datenschutzverordnungen nicht ausreichend berücksichtigt wurden.
Spezialisten prüfen, ob auf Ihrer Vereinswebsite alle gesetzlichen Vorgaben erfüllt sind.
Wir kümmern uns nach einem Cyberangriff schnellstmöglich um Ihre Systeme und tragen Ihren
finanziellen Schaden, damit Ihr Verein wieder handlungsfähig ist.
Um die Unterbrechung Ihres Sportbetriebs zu minimieren, stellen wir Ihnen ausgewählte ITSpezialisten zur Seite – wenn erforderlich direkt vor Ort.

Bei einer Versicherungssumme von 100.000 Euro kostet der Versicherungsschutz nur 129 Euro pro
Jahr – bei 150.000 Euro sind es 169 Euro und bei einer Versicherungssumme von 250.000 Euro
kostet der Versicherungsschutz 199 Euro.
Mit dieser innovativen Versicherungslösung möchten wir auch Ihren Verein gerne individuell dabei
unterstützen, die digitalen Herausforderungen zu bewältigen.
Haben Sie Fragen? Dann rufen Sie uns bitte an. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.
Telefon: 069-6789315; E-Mail: vsbfrankfurt@arag-sport.de

