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Erfurt. Ob beim Aufwärmen vor dem Spiel, beim Kopfballduell in der Luft, beim Schuss im 

Strafraum, beim Zweikampf um den Ball – Fußball macht Spaß und ist gesund. Doch darf 

man die Gefahren, die jene sportliche Betätigung mit sich bringt, nicht ganz außer Acht 

lassen. Wer Fußball spielt, der tut zwar etwas für seine Gesundheit, doch setzt er sich auch 

dem Risiko aus, seiner Gesundheit zu schaden.  

Prinzipiell haben alle aktiven und passiven Mitglieder des Landessportbundes (LSB) 

Thüringen sowie deren Vereine, Verbände, Kreis- und Stadtsportbünde mit der 

Sportversicherung des LSB einen Grundversicherungsschutz.  

Wie der LSB auf seiner Internetseite erklärt, gibt der Sportversicherungsvertrag mit seinem 

„Inhalt und Umfang einen wirkungsvollen Versicherungsschutz und mindert die 

wirtschaftlichen Folgen bei Unfällen und Schäden.“ 

Es wird aber auch darauf hingewiesen, dass prinzipiell nur die Risiken versichert gelten, die 

allgemein für alle Sportarten zutreffend sind und Sportarten mit erhöhten Risiken 

Zusatzversicherungen benötigen. So solle jeder Sportler selbst entscheiden, ob dieser 

Versicherungsschutz für die eigene sportliche Betätigung ausreichend ist oder ob er eine 

zusätzliche Vorsorge braucht. Letztere empfiehlt der freie Finanzmakler Nico Heinrich aus 

Erfurt. 

Die Versicherung des 

LSB leistet nämlich 

nur ab einem 

Invaliditätsgrad von 20 

Prozent. Ein 

Kreuzbandriss wird 

beispielsweise mit acht 

bis zehn Prozent 

bedacht. Wichtig ist, 

die Unfälle zu melden, 

sonst ist der 

Versicherungsschutz hinfällig. Der ist zum Beispiel bei Selbstständigen von großer 

Wichtigkeit. Beispielsweise erhalten sie durch ihre Krankenversicherung ein Tagegeld. Jenes 



reicht aber meistens nicht aus, um die Kosten zu decken. Das Tagegeld liegt also unter den 

tatsächlichen Einnahmen, die man erzielen würde, wenn man arbeiten könnte. Die Zahlung 

von Tagegeld ist zeitlich befristet, ungeachtet dessen ob man wieder arbeitsfähig ist.  

„Im schlimmsten Fall kann eine Verletzung zu einer Berufsunfähigkeit führen“, mahnt der 

Fachmann. So steht die Existenz auf dem Spiel. „Vom Verein hat man nichts zu erwarten“, 

erklärt Nico Heinrich. Er empfiehlt eine private Vorsorge. Natürlich weiß er um das große 

Angebot privater Unfallversicherungen und ein Laie kann das nicht überblicken. Nico 

Heinrich rät zu einer diesbezüglichen Beratung. Angst vor unmöglichen Beitragszahlungen 

müsse man nicht haben. „Mit 10 bis 15 Euro monatlich, ist man dabei“, so der ehemalige 

Fußballprofi des FC Rot-Weiß Erfurt.  

Die gesetzliche Krankenversicherung übernimmt die Kosten für medizinische Behandlungen 

(Operation, Reha). Weitere für die Genesung wichtige Maßnahmen, die über das normale 

Niveau der gesetzlichen Kasse hinausgehen, werden meist nicht bezahlt. Will man jene aber 

in Anspruch nehmen, beziehungsweise benötigt man sie, dann kann es ohne eine zusätzliche 

private Vorsorge zu finanziellen Engpässen kommen.  

Leistungen einer privaten Unfallversicherung sind beispielsweise – Tagegeld, Unfallrente 

oder Einmalzahlungen. Letztere sind typisch bez. werden häufig in Anspruch genommen.  

Kommt es zu Folgeverletzungen, dann spielt die Qualität des Versicherers eine wichtige 

Rolle. So kann es durchaus vorkommen, dass man nach der ersten Leistungszusage eine 

Kündigung erhält. „Gute Gesellschaften“, so der Finanzwirt, „zahlen unter Umständen noch 

mal.“ 

Nico Heinrich weiß aus Erfahrung, dass bei vielen Sportlern, das Bewusstsein für eine private 

Vorsorge noch nicht vorhanden ist. Er selbst trat einst vor das runde Leder und versichert 

heute schon viele Sportler. Erkläre man jenen das Thema, dann sind fast 100 Prozent bereit, 

sich zu versichern, weil sie den Sinn und Zweck erkennen.  

Nico Heinrich bietet Interessenten  solche  Beratungsgespräche unentgeltlich an und sagt: 

„Jeder Sportler kann und sollte sich eine private Vorsorge leisten, auch wenn man sie nicht in 

Anspruch nimmt“. Beispielsweise dann, wenn man verletzungsfrei bleibt – so wie der 36-

Jährige. Er beendete im Sommer letzten Jahres seine Karriere. Einst besuchte er die 

Sportschule in Erfurt, spielte in den Nachwuchsmannschaften des FC Rot-Weiß und 

absolvierte in den Jahren 1995 bis 1998 zehn Spiele für die Profis. Trainiert wurde er dort 

unter anderem von Klaus Goldbach und Jürgen Raab. Später wechselte er zu Erfurt Nord in 

die Oberliga. Weitere Stationen waren Germania Ilmenau (Landesliga) und Bischleben 

(Landesklasse). Seit 12 Jahren ist er als freier Finanzmakler in der Landeshauptstadt tätig.  


