
Seminarrücktrittsversicherung – bitte unbedingt abschließen! 

Zur Abdeckung von Seminar-Stornokosten, falls Sie unerwartet u. unvorhersehbar plötzlich kurz 

vor dem Seminar erkranken 

 

Liebe zukünftige Seminarteilnehmer/innen! 

Wenn Sie sich zu einem Seminar anmelden, haben Sie die Möglichkeit, bei einer Versicherung Ihrer 

Wahl (i. d. R. innerhalb von einigen Tagen nach Seminaranmeldung) dagegen zu versichern, dass Sie 

kurz vor dem Seminar durch eine unerwartete und unvorhersehbare Erkrankung an der 

Seminarteilnahme behindert werden. 

Denn eine Seminarteilnahme ist wie das Mitfliegen in einem Flugzeug: Wenn Sie kurz vor dem 

Seminar oder gar am Seminartag absagen, kann der Platz nicht wieder besetzt werden. Im „Flugzeug“ 

fehlt dann eine fest eingeplante Person und es entsteht ein finanzieller Ausfall. Aus diesem Grunde 

beinhaltet Ihre Seminaranmeldung eine Stornoregelung. Sie sind selbst dann zur Zahlung der 

Seminargebühr verpflichtet, wenn sie unverschuldet und unerwartet kurz vor dem Seminar 

erkranken. Hinzu kommt, dass die Seminaranmeldung mit der Buchung eines Hotelzimmers plus 

Vollverpflegung kombiniert ist. Das Hotel rechnet fest mit Ihrem Kommen. Mit den Hotels sind 

preisreduzierte Gruppenkontingente vereinbart. Die Hotels blocken hierfür andere Buchungen ab. 

Wenn ein reservierter Hotelplatz im Rahmen dieser Kontingente nicht angetreten wird, fallen 

trotzdem die entsprechenden Kosten (laut Stornotermintafel des Hotels) an und würden Ihnen vom 

Hotel in Rechnung gestellt werden. 

Wir empfehlen Ihnen daher, dass Sie sich gegen dieses Risiko unbedingt absichern, in dem Sie eine 

Seminarrücktrittsversicherung abschließen, die einerseits die Seminarinvestition abdeckt, 

andererseits die Hotelkosten abdeckt.  

Beides soll das Risiko einer unerwarteten plötzlichen und unvorhersehbaren Erkrankung finanziell 

absichern. Die Versicherung würde Ihnen in diesem Falle die Stornokosten für das Seminar 

ersetzten, an dem Sie nicht teilnehmen konnten sowie die anfallenden Hotelstornokosten ersetzen. 

Dann können Sie sich zu einem späteren Termin nochmals anmelden. 

Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen unabhängigen Versicherungsmakler nach solchen 

Seminarrücktrittsversicherungen und lassen Sie sich ein Angebot machen. Bitte schließen Sie eine 

solche Versicherung sehr zeitnah nach der Anmeldung zum Seminar ab. Denn sonst ist sie in der 

Regel nicht gültig! Erkundigen Sie sich bei den jeweiligen Anbietern nach deren Regelungen und 

Tarifen. Für ein Seminar im Wert von z. B. 495 Euro zahlt man bei einigen Versicherungen nur ca. 25 

bis 30 Euro für eine solche Rücktrittsversicherung (Stand 2010 z. B. bei hansemerkur.de oder 

reiseversicherung.com  ERV). 

Wir dürfen leider hierzu keinerlei Beratungen durchführen. Wenden Sie sich regional an einen 

Versicherungsmakler oder -berater Ihres Vertrauens und erkundigen Sie sich nach einer 

Seminarrücktrittsversicherung inkl. Hotelstornokostenabdeckung wie oben beschrieben. 


