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An alle Vereine dees STV

u, 10. Januar 2011ha/990
Aarau

Nam
mentliche Meldung
M
der
d Jugend
dlichen Mädchen/K
M
Knaben - V
Versicherun
ngsdeckun
ng
Liebe Vereinspräsidentinnen un
nd Vereinsprääsidenten
Der ZZentralvorstan
nd des STV ha
at letztes Jah r entschieden
n, dass die Jugendlichen dder Kategorien Mädchen und
u
Knaben ab 2011 die
d Mitgliederkarte erhalteen sollen und
d diese somit per Ende Nov
ovember 2010
0 in der VerbaandsVereinsadmin
nistration (VVA
A) namentlic h erfasst werrden müssen. Dieser Entsccheid hat aucch Auswirkungen
und V
auf die Versicherungsdeckung bei der Geno
ossenschaft Sportversicher
S
rungskasse (SSVK). Wie bei den Erwachsenen
hen und Knaben, dass nu r versichert isst, wer namentlich erfasst wird.
gilt beei den Mädch
ung wird allerrdings nicht aab 01.01.2011 konsequen
nt umgesetzt,, sondern ersst nach einer einjähDiesee neue Regelu
rigen Übergangsfrrist. Das Regle
ement wird p
per 01.01.2012 entsprechend angepassst und umge
esetzt. Schadeenfälle
der K
Kategorien Määdchen und Knaben,
K
welcche im Verlau
uf des Jahres 2011 eintretten und angemeldet werden,
werdeen übernomm
men, auch we
enn die betro
offene Person
n noch nicht namentlich reegistriert ist. Wie bisher wird
w die
anzah
hlmässige Meeldung der en
ntsprechendeen Kategorie kontrolliert. Die
D betroffennen Vereine werden
w
jedoch
gleich
hzeitig darauff hingewiesen
n, die namen
ntlichen Meldungen umge
ehend vorzunnehmen.
Die H
Handhabung von
v Neueintritten im Lauffe des Jahres ist die gleiche
e wie bei denn Erwachsene
en: Mitgliedern, die
im Laufe des Jahrees eintreten werden
w
die M
Mitgliederbeiträge sowie Versicherungs
V
sprämien erst im Jahr daraauf
verrecchnet.
Nicht betroffen vo
on dieser Regelung sind diie Kategorien
n Eltern-Kind Turnen sowiee das Kindertturnen. Hier hat
h
weiteerhin die anzaahlmässige Meldung
M
Gültiigkeit, um in den Genuss der Versicherrungsdeckung zu kommen.
gens: Auch die Sportversicherungskassee entwickelt sich
s ständig weiter.
w
So erffuhren beispielsweise RegleÜbrig
ment und Statuten
n nebst unserem neuen N
Namen weiterre kleine Änderungen per 01.01.2011. Auf www.sttvh > Versicherung findet man
m jederzeit die neuesten
n Unterlagen. Bitte benützzt immer diese aktuellen Formufsg.ch
lare, iinsbesonderee die Unfall- und
u Brillensch
hadenanzeige
en. Einen Übe
erblick über ddie Versicheru
ungsleistungeen
versch
hafft der beig
gelegte Prosp
pekt.
Für alllfällige Frageen stehen wir gerne zur Veerfügung.
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