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Stopp den Herztod im Sport. 

INFORMATION	  FÜR	  INTERESSIERTE	  VEREINE	  &	  SPORTSTÄTTEN	  

	  
MENSCHEN	  MIT	  VERANTWORTUNG.	  DER	  GESUNDHEITSEXPERTE	  IM	  VEREIN	  ALS	  AKTIVATOR	  
UND	  MULTIPLIKATOR	  FÜR	  DIE	  HERZSICHERHEIT	  IM	  SPORT.	  	  

Die	  Heartbeat	  Foundation	  sucht	  Menschen,	  die	  im	  Umfeld	  von	  Vereinen	  Verantwortung	  
übernehmen	  wollen.	  So	  wie	  es	  in	  jedem	  Sportverein	  einen	  sportlichen	  Leiter	  gibt,	  um	  die	  
sportlichen	  Belange	  eines	  Vereins	  zu	  organisieren,	  sieht	  die	  Heartbeat	  Foundation	  den	  Bedarf	  
eines	  Experten	  für	  die	  Gesundheit,	  um	  im	  Gesundheitsbereich	  der	  Vereine	  etwas	  bewegen	  zu	  
können.	  	  

Die	  Heartbeat	  Foundation	  will	  den	  Sport	  dauerhaft	  HERZsicher	  machen	  und	  organisiert	  dazu	  
Herzsicherheitsprojekte	  für	  Vereine	  und	  Sportstätten.	  In	  Zusammenarbeit	  mit	  einem	  Verant-‐
wortlichen	  vor	  Ort	  helfen	  wir	  damit,	  den	  Sport	  dauerhaft	  herzsicher	  zu	  machen.	  Dieser	  An-‐
sprechpartner	  oder	  eine	  Person	  aus	  dem	  Vereinsumfeld	  soll	  in	  Zukunft	  zu	  einem	  Experten	  für	  
Gesundheit	  im	  Verein	  oder	  an	  der	  Sportstätte	  werden.	  Für	  die	  Heartbeat	  Foundation	  ist	  die-‐
ser	  „Gesundheitsexperte	  im	  Verein“	  ein	  wichtiger	  Baustein	  für	  die	  erfolgreiche	  Umsetzung	  
eines	  lokalen	  Projektes,	  um	  den	  Verein	  dauerhaft	  herzsicher	  zu	  machen.	  

Die	  Heartbeat	  Foundation	  begleitet	  die	  Gesundheitsexperten,	  um	  das	  Thema	  des	  Plötzlichen	  
Herztodes	  im	  Sport	  und	  die	  Gesundheit	  im	  Allgemeinen	  ins	  Bewusstsein	  der	  Vereinsmitglieder	  
zu	  rücken.	  Jeder	  an	  der	  Aktion	  teilnehmende	  Vereine	  erhält	  eine	  Rund-‐Um-‐Betreuung	  von	  
der	  Heartbeat	  Foundation	  im	  Rahmen	  einer	  für	  den	  Verein	  bzw.	  den	  Gesundheitsexperten	  
völlig	  kostenlosen	  Mitgliedschaft.	  Nach	  der	  Anmeldung	  des	  Vereins	  werden	  wir	  gemeinsam	  
vor	  Ort	  die	  Aufmerksamkeit	  auf	  das	  Thema	  Herzsicherheit	  lenken	  und	  die	  lokalen	  Rahmenbe-‐
dingungen	  für	  einen	  erfolgreichen	  Projektverlauf	  schaffen.	  

In	  3	  Schritten	  wird	  innerhalb	  von	  6-‐8	  Monaten	  ein	  Herzsicherheitsprojekt	  mit	  dem	  Ziel	  umge-‐
setzt,	  dass	  einerseits	  alle	  Athleten,	  Betreuer,	  Funktionäre	  und	  Mitglieder	  des	  Sportvereines	  
regelmäßig	  in	  Wiederbelebungsmaßnahmen	  geschult	  werden	  können,	  und	  andererseits	  der	  
Verein	  auch	  mit	  einer	  permanenten	  Herzsicherheitsbox	  ausgestattet	  werden	  kann.	  

Schritt	  1.	  Besuch	  eines	  Betreuers	  der	  Heartbeat	  Foundation	  und	  Übergabe	  eines	  Kampagnen-‐
pakets	  inkl.	  Informationsmaterialien	  und	  Spendenbox.	  Im	  Rahmen	  einer	  kurzen	  Einschulung	  
und	  Aufklärung	  zum	  Thema	  „Leben	  retten!	  Wie	  kann	  man	  den	  Herztod	  im	  Sport	  stoppen?“	  
wird	  es	  auch	  ein	  Wiederbelebungstraining	  inkl.	  Defi-‐Demonstration	  für	  den	  Gesundheitsex-‐
perten	  und	  ausgewählte	  Vereinsmitglieder	  geben,	  wo	  der	  weitere	  Ablauf	  des	  Projektes	  im	  
Detail	  besprochen	  wird,	  mit	  dem	  Ziel	  möglichst	  viele	  Spenden	  für	  eine	  lokale	  Umsetzung	  zu	  
gewinnen.	  Nur	  3	  €	  pro	  Tag	  reichen	  aus,	  damit	  wir	  einen	  Verein	  herzsicher	  machen	  können!	  
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Schritt	  2.	  Ein	  Trainer	  der	  Heartbeat	  Foundation	  wird	  vor	  Ort	  im	  Verein	  ein	  Wiederbelebungs-‐
training	  für	  Athleten,	  Betreuer	  und	  Funktionäre	  durchführen	  und	  eine	  Herzsicherheitsbox	  für	  
eine	  Installation	  vor	  Ort	  zur	  Verfügung	  stellen.	  Vorrausetzung	  für	  den	  Start	  der	  langfristigen	  
Umsetzung	  ist	  die	  vorherige	  Sammlung	  einer	  Spendenhöhe	  von	  mindestens	  1111	  Tage	  je	  EUR	  
3.	  Die	  Heartbeat	  Foundation	  unterstützt	  den	  Gesundheitsexperten	  fortlaufend	  zur	  Sicherstel-‐
lung	  einer	  ausreichenden	  Spendensumme.	  

Schritt	  3.	  Den	  Abschluss	  des	  Projektes	  bildet	  ein	  Heartbeat	  Foundation	  Seminar	  als	  Incentive	  
für	  alle	  Gesundheitsexperten	  der	  Mitgliedsvereine.	  Im	  Rahmen	  dieses	  jährlichen	  Seminars	  
werden	  die	  Heartbeat	  Wiederbelebungstrainer	  den	  Gesundheitsexperten	  Informationen	  und	  
Schulungen	  bieten,	  um	  in	  der	  Folge	  regelmäßig	  und	  selbstständig	  für	  die	  Vereinsmitglieder	  
Wiederbelebungstrainings	  organisieren	  zu	  können	  -‐	  von	  den	  Kindern	  bis	  zu	  den	  Erwachsenen.	  
Hierbei	  erhalten	  die	  Gesundheitsexperten	  intensive	  Unterstützung	  und	  Informationen,	  wie	  
man	  das	  Thema	  Herzgesundheit	  und	  medizinische	  Betreuung	  im	  Verein	  erfolgreich	  im	  Ver-‐
einsleben	  verankert.	  

Als	  Motivator	  und	  Aktivator	  im	  Verein	  erhaltet	  ein	  Gesundheitsexperte	  von	  der	  Heartbeat	  
Foundation	  die	  volle	  Unterstützung,	  um	  in	  der	  Gesellschaft	  wirklich	  etwas	  für	  die	  Herzge-‐
sundheit	  bewegen	  zu	  können.	  Neben	  dem	  Know-‐How	  erhält	  man	  nicht	  nur	  eine	  Herzsicher-‐
heitsbox,	  sondern	  eine	  umfassende	  und	  dauerhafte	  Betreuung	  in	  Form	  eines	  Rund-‐Um-‐
Sorglos-‐Paket	  für	  den	  Gesundheitsexperten.	  	  

Die	  Gründer	  und	  Experten	  der	  Heartbeat	  Foundation	  rund	  um	  Gregor	  Fink	  haben	  dank	  Ihrer	  
Erfahrungen	  und	  Ihres	  Know-‐How	  und	  den	  Mitteln	  unserer	  Partner	  ein	  Fundraisingprojekt	  
entwickelt,	  dass	  es	  mit	  privaten	  Spenden	  einfach	  ermöglicht,	  in	  Vereinen	  ein	  unglaublich	  star-‐
kes,	  sozial	  verbindendes	  und	  Generationen	  übergreifendes	  Gesundheitsprojekt	  starten	  zu	  
können	  -‐	  ein	  Projekt,	  das	  sogar	  Leben	  retten	  kann!	  

Die	  Organisationskosten	  der	  Heartbeat	  Foundation	  werden	  dabei	  von	  den	  Partnern	  und	  
Sponsoren	  der	  Heartbeat	  Foundation	  getragen,	  weshalb	  alle	  Spenden	  zu	  100	  %	  in	  Herzsi-‐
cherheitsprojekte	  fließen	  können.	  Aus	  diesem	  Grund	  braucht	  es	  für	  die	  Umsetzung	  von	  Herz-‐
sicherheitsprojekten	  nur	  wenige	  Euro	  pro	  Tag,	  damit	  die	  Menschen,	  Spieler,	  Betreuer,	  Funk-‐
tionäre	  und	  Fans	  herzsicherer	  werden	  können.	  Die	  dafür	  notwendigen	  Spenden	  werden	  
zweckgewidmet	  auf	  einem	  eigenen	  Vereinskonto	  der	  Heartbeat	  Foundation	  verwaltet.	  	  

Der	  Beitrag	  eines	  Vereins	  liegt	  in	  der	  Bereitschaft,	  das	  Thema	  in	  die	  Vereinsarbeit	  aufzuneh-‐
men,	  einen	  Gesundheitsexperten	  zu	  finden,	  mit	  uns	  Spenden	  für	  den	  Verein	  zu	  sammeln	  und	  
wenn	  möglich,	  weitere	  starke	  HERZpartner	  vor	  Ort	  zu	  suchen,	  die	  für	  eine	  dauerhafte	  HERZsi-‐
cherheit	  im	  Verein	  sorgen.	  
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Mit	  nur	  drei	  (3)	  EUR	  pro	  Tag	  und	  pro	  Verein	  können	  wir	  gemeinsam	  für	  ein	  vollständiges	  und	  
permanentes	  Herzsicherheitsprojekt	  sorgen.	  Die	  Spenden	  können	  über	  aufgestellte	  Spenden-‐
boxen,	  lokale	  Sammlungen	  für	  das	  Herzsicherheitsprojekt	  u.a.	  an	  Spieltagen	  oder	  bei	  Veran-‐
staltungen	  bzw.	  über	  zweckgewidmete	  Spenden	  für	  den	  jeweiligen	  Verein	  via	  
www.heartbeatfoundation.com	  gesammelt	  werden.	  Die	  Heartbeat	  Foundation	  unterstützt	  
die	  Vereine	  selbstverständlich	  auch	  bei	  allen	  dafür	  notwendigen	  Maßnahmen.	  Jeder	  Spende-‐
neuro	  geht	  zu	  100%	  in	  das	  Herzsicherheitsprojekt	  eines	  Vereins,	  da	  sich	  die	  Kampagne	  der	  
Heartbeatfoundation	  komplett	  eigenständig	  über	  ihre	  Partner	  finanziert.	  

Diese	  Spenden	  werden	  ausschließlich	  für	  den	  jeweiligen	  Verein	  verwendet,	  um	  an	  der	  Ver-‐
einssportstätte	  mit	  dem	  Gesundheitsexperten	  dauerhaft	  für	  Athleten,	  Besucher	  und	  Funktio-‐
näre	  für	  Herzsicherheit	  sorgen	  zu	  können.	  Es	  können	  auch	  externe	  Paten	  dafür	  gefunden	  
werden,	  die	  für	  eine	  notwendige	  Sicherheit	  sorgen	  können.	  Auch	  dazu	  bieten	  wir	  alle	  Infos	  
und	  Materialien	  zur	  Unterstützung	  an,	  um	  hier	  als	  Gesundheitsexperte	  einfach	  für	  den	  Verein	  
tätig	  werden	  zu	  können.	  	  

Die	  Heartbeat	  Foundation	  hat	  alle	  Vorkehrungen	  getroffen	  und	  bietet	  damit	  eine	  ehrliche	  und	  
hundertprozentige	  Rund-‐Um-‐Sorglos-‐Betreuung	  für	  die	  Herzsicherheit	  an.	  Seien	  Sie	  unbe-‐
sorgt.	  Durch	  das	  Know-‐How,	  dem	  Support	  zur	  Selbsthilfe,	  die	  unkomplizierten	  Schulungsmaß-‐
nahmen,	  einer	  Nachsorge	  im	  Notfall,	  durch	  kostenlose	  Austausch-‐	  und	  Ersatzprodukten,	  einer	  
ständigen	  Überwachung	  der	  Herzsicherheitsboxen	  und	  einer	  Versicherung	  sind	  die	  Gesund-‐
heitsexperten	  und	  die	  Sportstätten	  vollständig	  abgesichert.	  

Die	  Heartbeat	  Foundation	  sucht	  nun	  Menschen,	  die	  soziale	  Verantwortung	  übernehmen	  wol-‐
len	  und	  jetzt	  auch	  für	  Ihren	  Verein	  zu	  Mitstreitern	  im	  Kampf	  gegen	  den	  plötzlichen	  Herztod	  im	  
Sport	  werden.	  Anmelden	  können	  sich	  alle	  Verein	  auf	  unserer	  Website	  mit	  einem	  eigens	  dafür	  
zu	  benennenden,	  zukünftigen	  Verantwortlichen	  für	  die	  (Herz-‐)Gesundheit	  im	  Verein.	  

Die	  Menschen	  werden	  Leben	  retten,	  wenn	  wir	  Ihnen	  dabei	  helfen	  zu	  (er-‐)lernen,	  wie	  sie	  Le-‐
ben	  retten	  können.	  

	  

	  

	  


