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Nach 36 Seillängen am Gipfel des 

Salbit-Westgrat (Urner Alpen)

Foto: Archiv P. Ohnmacht

On Top
Alpenverein-Weltweit-Service (AWS)

Die Freizeitunfall-
versicherung des 
Alpenvereins hat sich 
seit Jahren bewährt. 
Aufgrund der sich 
ändernden Rah-
menbedingungen 
im österreichischen 
Gesundheitswesen 
gewinnt sie immer 
noch mehr an Bedeu-
tung. Und der Alpen-
verein bietet Ihnen 
ab sofort ein neues, 
optionales Versiche-
rungspaket zusätz-
lich zum AWS an.

Robert Renzler, 
Generalsekretär

Berichte | Versicherung



A ls der Alpenverein 1995 
als erster großer Verein in 

Österreich eine umfassende 
Sport- und Freizeitversiche-
rung im Rahmen der Mit-
gliedschaft einführte, war man 

zwar angesichts der Kosten-
pflichtigkeit der Flugrettung 
und der sich abzeichnenden 
Kostenpflichtigkeit der Berg-
rettungseinsätze von der Not-
wendigkeit eines solchen Ver-

sicherungspaketes überzeugt, 
den Stellenwert des neuen 
Leistungsangebots konn-
te man aber zu diesem Zeit-
punkt noch schwer einschät-
zen. Heute belegen mehrere 
Umfragen (IMAD-Leserum-
frage 2000, IMAD-Mitglie-
derumfrage 2001, BOKU-
Umfrage auf Schutzhütten 
2005), dass unsere Mitglieder 
den Versicherungsschutz des 
AWS als wichtigsten Aspekt 
einer Mitgliedschaft im Verein 
knapp vor der Ermäßigung auf 
den AV-Hütten im Angebots-
spektrum sehen. Dasselbe gilt 
übrigens auch für die Motive 
von Nichtmitgliedern für ei-
nen möglichen Vereinsbeitritt. 
Ganz besonders aber freut uns 
die Aussage einer der zitierten 
Umfragen, dass noch vor den 
„materiellen“ Vorteilen ei-
ner Mitgliedschaft als größte 
Stärke des Alpenvereins die 
Gemeinschaft und Kamerad-
schaft gesehen wird, für die 
der Verein steht und die in den 
Sektionen gelebt wird.

30 Hubschrauber  
im Einsatz

Der Erfolg des AWS geht 
Hand in Hand mit der Ent-
wicklung des Flugrettungs-
wesens in Österreich. Öster-
reich zählt bezogen auf die 
Landesfläche weltweit gese-
hen zu den Ländern mit der 
höchsten Anzahl an Flugret-
tungshelikoptern. Waren es 
1996 noch 16 Flugrettungs-
geräte, so schwankt die Anzahl 
der in Österreich stationierten 
Hubschrauber derzeit um die 
30. Dies hat zur Folge, dass 
bei den allermeisten Alpin-
unfällen – sofern es das Wet-
ter zulässt –  der Hubschrauber 
auch bei Bagatellverletzungen 
als Rettungsmittel eingesetzt 
wird. Wer in Österreich auf 
der Skipiste, als Wanderer, 
Skitourengeher, Bergsteiger, 
Kletterer oder als Mountainbi-
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NEU – Alpenverein-Sonderklasse

AlpENVEREIN-SoNDERklASSE
Der Alpenverein hat für Mitglieder ein neues optionales Versicherungs-
paket entwickelt – die
Alpenverein-Sonderklasse zum Sonderpreis.
Wir Österreicher können uns glücklich schätzen: Wir leben in einem Land 
mit einem sehr hohen medizinischen Versorgungsstandard. Allerdings 
weisen nicht erst die Defizite der Krankenkassen und die in der Folge 
reduzierten Leistungen auf kommende Probleme hin, sondern auch die 
immer wieder gemachten Erfahrungen, dass Zusatzversicherte einen 
Bonus in der Krankenversorgung haben. „Sind Sie privatversichert?“, 
lautet eine Standardfrage in den Kliniken und Arztpraxen. Nun können 
sich die Mehrheit der Familien leider keine generelle Krankenzusatzver-
sicherung mehr leisten. EUR 200,– Monatsprämie für eine vierköpfige 
Familie müssen erst verdient werden. 

ZWEIHUNDERt EURo SIND ZU VIEl
Daher hat sich der Alpenverein – nicht zuletzt auf vielfachen Wunsch der 
Mitglieder – um ein günstiges Angebot unseres AWS-Versicherers, der 
UNIQA-Personenversicherungs AG, bemüht, um zumindest bei unfallbe-
dingten Krankenhausaufenthalten unseren Mitgliedern die Behandlung 
in der Sonderklasse mit freier Arztwahl zu ermöglichen. Voraussetzung 
für den Abschluss ist eine Mitgliedschaft im Alpenverein sowie der stän-
dige Wohnsitz und eine gesetzliche Krankenversicherung in Österreich. 
Selbstverständlich können auch beitragsfreie Jugendliche und Kinder, 
die im Alpenverein gemeldet sind, diese Versicherung abschließen. 
Die versicherten Leistungen gelten ab Abschluss für ein Jahr im In-und 
Ausland und verlängern sich bei Nichtkündigung automatisch. Der 
Preisvorteil für Alpenvereinsmitglieder gegenüber dem Standardtarif 
beläuft sich für eine Familie mit 2 beitragsfreien Kindern unter 18 Jahren 
auf EUR 91,– pro Jahr.
Details zu diesem neuen Angebot entnehmen sie bitte dem beigehef-
teten Informationsblatt.
Das Antragsformular finden sie auch online unter   
www.alpenverein.at/service/versicherung.
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Weitere Informationen: 
www.petzl.com/reverso3
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ker abseits der öffentlichen Stra-
ßen unterwegs ist, kann bei einem 
Unfall oder auch im Notfall, 
wenn man sich verirrt oder beim 
Skitourengehen beispielsweise 
einen Ski verliert, auf die Flug-
rettung zählen, muss aber für die 
Kosten selbst aufkommen. Dies 
gilt auch für terrestrische Einsätze 
der Bergrettung. Die Kosten für 
einen durchschnittlichen Hub-
schraubereinsatz liegen mittler-
weile bei über EUR 3.000,–. Bei 
aufwändigen Lawineneinsätzen 
oder bei kombinierten, groß ange-
legten Suchaktionen durch Berg-
rettung und Flugrettung können 
durchaus Beträge von bis zu EUR 
20.000,– erreicht werden. Dass 
das AWS solche Kosten im In- 
und Ausland deckt, ist bekannt, 
weniger jedoch die Tatsache des 
weit darüber hinausgehenden 
Versicherungsschutzes im Ur-
laubs- und Reisebereich. 

Aus der praxis

Ein praktisches Beispiel aus 
der jüngeren Vergangenheit soll 
dies veranschaulichen:

Ein 72-jähriges Mitglied stol-
pert bei einer privaten Städtereise 
in Europa über eine Stiege und 
erleidet eine komplizierte Un-
terschenkelfraktur. Nach einem 
dreitägigen stationären Auf-
enthalt in der Klinik wird es mit 
einem Ambulanzfahrzeug nach 
Hause gebracht. Die den Sozi-
alversicherungsanteil überstei-
genden Kosten für die Klinik und 
die Rückholung aus dem Aus-
land, die von der Sozialversiche-
rung generell nicht gedeckt sind, 
belaufen sich auf EUR 2.894,–.

Das AWS übernimmt den 
vollen Betrag. Durchschnitt-
lich mehr als drei Schadensfälle 
pro Tag werden bearbeitet und 
ausbezahlt. Die Statistik für das 
Jahr 2007 zeigt die Verteilung 

der Unfälle nach Altersgruppen 
und nach der jeweils ausgeübten 
Sportart. Nicht erfasst sind hier 
jene Schadensfälle, die, wie im 
obigen Beispiel angeführt, bei 
Erkrankungen oder anderen 
Unfällen im Urlaub oder bei 
Auslandsreisen passieren. Die 
meisten Unfälle von Alpenver-
einsmitgliedern ereignen sich 
auf den Skipisten, gefolgt von 
Unfällen beim Bergwandern 
und beim Skitourengehen.

Alpenverein hält jung

Die Altersstatistik wiederum 
zeigt, dass die Kategorie der 
Kinder und Jugendlichen im 
Alter von 0 bis 18 erfreulicher-
weise nur 9 % der Unfälle bei 
einem Gesamtanteil von 16 % 
der AV-Mitglieder verzeich-
nen, während die über 60-Jäh-
rigen einen Anteil von 18 % am 
Unfallgeschehen aufweisen. 
Diese Altersgruppe macht zum 

Vergleich 17 % des Mitglie-
derstandes aus. Diese Zahlen 
lassen den Schluss zu, dass es 
sich bei der Generation 60 plus 
im Alpenverein um eine berg-
sportlich hochaktive Gruppe 
handelt und der Alpenverein 
jung hält. Der Marktwert des 
im Rahmen des Mitgliedsbei-
trages beinhalteten Versiche-
rungspaketes übersteigt übri-
gens deutlich den Gesamtmit-
gliedsbeitrag.      n
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Adamekhütte  

am Hohen Dachstein

Foto: N. Freudenthaler
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