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INFORMATION	  ZUR	  ANMELDUNG	  FÜR	  GESUNDHEITSEXPERTEN	  

WIE	  WIR	  DEN	  SPORT	  GEMEINSAM	  HERZSICHERER	  MACHEN.	  

Informationen	  zur	  Anmeldung	  eines	  Herzsicherheitsprojektes	  bei	  der	  Heartbeat	  Foundation	  –	  Für	  
Österreichs	  Sport.	  

	  

Ein	  Herzsicherheitsprojekt	  für	  jeden	  Sportstätte	  oder	  Verein	  

Heartbeat	  führt	  österreichweit	  langfristige	  Herzsicherheitsprojekte	  mit	  jedem	  interessierten	  Verein	  
durch.	  	  

Jeder	  Verein	  kann	  sich	  mit	  beiliegenden	  Formular	  und	  einem	  eigens	  dafür	  zu	  benennenden,	  

zukünftigen	  Verantwortlichen	  für	  (Herz-‐)Gesundheit	  im	  Verein	  anmelden.	  Dieser	  zukünftige	  
„Gesundheitsexperte“	  schafft	  gemeinsam	  mit	  der	  Heartbeat	  Foundation	  eigenverantwortlich	  die	  

lokalen	  Rahmenbedingungen	  im	  Umfeld	  des	  Mitgliedsvereins.	  Mit	  Informationsmaterialien	  und	  
begleitende	  Schulungsmaßnahmen	  der	  Heartbeat	  Foundation	  wird	  nach	  der	  Anmeldung	  durch	  die	  
Gesundheitsexperten	  lokal	  ein	  Herzsicherheitsprojekt	  ausgelöst.	  In	  einem	  ersten	  Schritt	  setze	  wir	  uns	  

neben	  einer	  ersten	  Aufklärung	  zum	  Thema	  „Leben	  retten!	  Wie	  kann	  man	  den	  Herztod	  im	  Sport	  
stoppen?“	  das	  Ziel,	  mit	  diesen	  Projekten	  möglichst	  viele	  Spenden	  für	  eine	  lokale	  Umsetzung	  zu	  
gewinnen.	  	  

Im	  Zuge	  eines	  mehrere	  Monate	  laufenden	  Kampagnenprojektes	  werden	  wir	  gemeinsam	  mit	  dem	  

Gesundheitsexperten	  versuchen,	  möglichst	  viele	  (Spenden-‐)Tage	  á	  EUR	  3	  zu	  erreichen.	  Die	  direkt	  für	  
den	  Verein	  gesammelten	  Spenden,	  aus:	  

• aufgestellten	  Spendenbox(en)	  
• lokalen	  Sammlungen	  u.a.	  an	  Spieltagen	  und	  Veranstaltungen	  

• zweckgewidmeten	  Spenden	  via	  www.heartbeatfoundation.com	  für	  den	  jeweiligen	  Verein	  

werden	  auf	  einem	  eigens	  eingerichteten	  „Heartbeat-‐Vereinskonto“	  verwaltet	  und	  öffentlich	  
zugänglich	  gemacht.	  Diese	  Spenden	  werden	  ausschließlich	  für	  den	  jeweiligen	  Verein	  verwendet,	  um	  
an	  der	  (Vereins-‐)Sportstätte	  mit	  dem	  Gesundheitsexperten	  langfristig	  ein	  Herzsicherheitsprojekte	  für	  

die	  Athleten,	  Besucher	  und	  Funktionäre	  durchführen	  zu	  können.	  

	  

Umsetzung	  der	  Heartbeat	  Foundation	  mit	  den	  Vereinen	  

Ziel	  der	  Heartbeat	  Foundation	  ist	  es,	  die	  Herzsicherheitsprojekte	  langfristig	  und	  dauerhaft	  in	  der	  
Vereinsarbeit	  oder	  der	  Sportstätte	  zu	  verankern.	  Sobald	  für	  einen	  Verein	  im	  Zuge	  des	  
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Fundraisingprojektes	  die	  Mindestdauer	  von	  1111	  Tage	  an	  zweckgewidmeten	  Spenden	  auf	  dem	  
„Heartbeat-‐Vereinskonto“	  eingezahlt	  wurden,	  wird	  von	  der	  Heartbeat	  Foundation	  umgehend	  mit	  

dem	  Gesundheitsexperten	  der	  zweite	  Schritt	  der	  Umsetzung	  vor	  Ort	  eingeleitet.	  	  

Der	  Mitgliedsverein	  oder	  die	  Sportstätte	  erhalten	  damit	  auf	  ihrer	  Sportanlage	  folgende	  Rund-‐Um-‐
Sorglos-‐Betreuung	  in	  drei	  Schritten,	  um	  ihren	  Verein	  herzsicherer	  zu	  machen:	  

• Vor-‐Ort-‐Reanimations-‐Schulungsmaßnahme	  für	  den	  Gesundheitsexperten	  und	  ausgewählte	  

Funktionäre	  und	  Trainer	  des	  Mitgliedsvereins	  nach	  Anmeldung	  
• Übergabe	  des	  Kampagnenpakets	  inkl.	  Support	  und	  Begleitung	  bei	  der	  Spendensammlung	  im	  Rahmen	  

des	  Fundraisingprojektes	  
• Herzsicherheitsbox	  mit	  zur	  Verfügung	  gestellten	  Laien-‐AED	  (Defibrillator),	  gesichert	  durch	  eine	  

versperrbare,	  aber	  durch	  Bruchglas	  öffentlich	  zugängliche	  Outdoorbox	  nach	  Sicherstellung	  der	  1111	  
Spendentage	  

• Reanimations-‐Schulungsmaßnahme	  an	  der	  Sportstätte	  für	  alle	  Trainer	  und	  interessierte	  Athleten	  (vor	  
allem	  Kinder-‐	  und	  Jugendabteilungen	  sollen	  integriert	  werden)	  nach	  Installation	  der	  

Herzsicherheitsbox	  
• Begleitende	  Wartung	  &	  Service	  der	  Herzsicherheitsbox	  ohne	  zusätzliche	  Kosten	  nach	  Einsätzen,	  

Defekten	  innerhalb	  von	  48h	  oder	  bei	  notwendigen	  Produktupdates	  und	  Austausch	  nach	  Änderung	  der	  

gesetzlichen	  Vorgaben,	  sowie	  im	  Rahmen	  von	  Updates	  nach	  aktuellen	  Regeln	  des	  ERC	  
(Reanimatonsrichtlinien	  2010/2015)	  

• Diebstahl-‐	  und	  Vandalismusversicherung	  für	  die	  Herzsicherheitsbox	  
• Buch	  über	  die	  Heartbeat	  Foundation	  und	  das	  Thema	  Herzsicherheit	  im	  Verein	  

• Mitgliedschaft	  mit	  fortlaufender	  Information	  und	  einer	  jährlichen	  Seminarteilnahme	  für	  den	  
Gesundheitsexperten	  

Die	  Vereine	  erhalten	  mit	  der	  Herzsicherheitsbox	  für	  die	  Dauer	  der	  Zusammenarbeit	  (=Mitgliedschaft)	  
auch	  ein	  Nutzungsrecht	  für	  einen	  erstklassigen,	  gewarteten	  und	  servicierten	  Defibrillator	  auf	  
aktuellstem	  Stand,	  sowie	  über	  eine	  versperrbare	  Aufbewahrungsbox.	  Die	  Installationsgeräte	  sind	  

versichert	  und	  verbleiben	  aus	  dem	  Grund	  der	  Übernahme	  der	  Verantwortung	  und	  des	  fortlaufenden	  
Service	  im	  Besitz	  der	  Heartbeat	  Foundation.	  	  

Dieses	  Projekt	  bzw.	  die	  Zusammenarbeit	  mit	  dem	  Verein	  ist	  für	  die	  Dauer	  der	  für	  den	  Mitgliedsverein	  
gesammelten	  Spendentage	  gesichert.	  Ein	  Tag	  Herzsicherheit	  kostet	  EUR	  3,	  die	  entweder	  über	  freie	  

Spenden	  oder	  über	  Paten	  eingenommen	  werden	  können.	  Fortlaufende	  Spenden	  nach	  Erreichen	  der	  
1111	  Herzsicherheitstage	  und	  Installation	  werden	  auch	  auf	  dem	  Heartbeat-‐Vereinskonto	  
gutgeschrieben	  und	  verlängern	  die	  Dauer	  der	  Zusammenarbeit	  (EUR	  3	  =	  1	  Tag).	  Der	  Kontostand	  und	  

Projektlaufzeit	  können	  vom	  Gesundsheitsexperten	  jederzeit	  abgefragt	  werden.	  

Jene	  Vereine,	  die	  die	  erforderliche	  Mindestspendenhöhe	  im	  Projektzeitraum	  nicht	  erreicht	  haben,	  
behalten	  die	  angelaufenen	  Spenden	  auf	  ihrem	  Konto	  und	  erhalten	  zumindest	  jene	  Leistungen	  und	  
Betreuung	  der	  Heartbeat	  Foundation	  für	  den	  Zeitraum	  ihrer	  Kampagne	  und	  werden	  von	  uns	  

weiterhin	  unterstützt,	  die	  notwendigen	  1111	  Spendentage	  für	  die	  Umsetzung	  zu	  erreichen	  –	  
unabhängig	  vom	  Zeitraum	  werden	  diese	  Vereine	  jederzeit	  nach	  Erreichung	  der	  erforderlichen	  
Mindestsumme	  eine	  Umsetzung	  erhalten.	  
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Mitgliedschaft	  des	  Vereins	  bzw.	  des	  Gesundheitsexperten	  in	  Verein	  Heartbeat	  Foundation	  	  

Der	  Gesundheitsexperte	  meldet	  sich	  bzw.	  seinen	  Verein	  durch	  die	  untenstehende	  
Teilnahmeerklärung	  beim	  Verein	  Heartbeat	  Foundation	  als	  „Heartbeat-‐Verein“	  an.	  	  

Mit	  Erreichung	  des	  Grundbetrags	  wird	  der	  Verein	  zum	  Heartbeat-‐Verein	  (siehe	  oben)	  und	  bleibt	  
solange	  Mitglied,	  solange	  die	  zweckgewidmete	  Spendenhöhe	  ausreicht,	  um	  die	  minimalen	  

monatlichen	  Projektkosten	  zu	  tragen.	  

Die	  Heartbeat	  Foundation	  unterstützt	  den	  Verein	  bzw.	  den	  Gesundheitsexperten	  im	  Rahmen	  dieser	  
Mitgliedschaft	  fortlaufend	  bei	  der	  Generierung	  von	  (Folge-‐)Spenden	  durch	  wiederkehrende	  
Informationen,	  Veranstaltungen,	  Aktionen	  und	  Fundraisingmöglichkeiten	  (Sponsoringangebote-‐	  und	  

Patenschaften	  für	  den	  Defi	  etc.).	  	  

Im	  Rahmen	  der	  Mitgliedschaft	  bietet	  die	  Heartbeat	  Foundation	  für	  den	  Gesundheitsexperten	  
fortlaufende	  Leistungen	  zum	  Thema	  (Herz-‐)Gesundheit	  und	  medizinische	  Betreuung	  im	  Verein	  und	  
ermöglicht	  und	  bietet	  Weiterbildungen	  sowie	  Betreuung	  im	  Bereich	  Schulung	  &	  Information.	  	  	  

 
Teilnahmeerklärung zur Mitgliedschaft als Gesundheitsexperte für Vereine oder Sportstätte 
 

Absender (bitte in Druckbuchstaben) 

 
      Herr  Frau      Firma für Sportstättenbetreiber (bitte mit Ansprechpartner) 
 

Vereinsname oder Sportstättenbetreiber:  

Vorname, Name (ggf. mit Titel):   

Straße, Hausnummer:  

PLZ, Ort:  

Telefonnummer:  Fax:  

Geburtsdatum (freiwillig):  E-Mail:  

 
Hiermit melde ich den oben genannten Verein oder die Sportstätte für ein Herzsicherheitsprojekt an. Als 
Gesundheitsexpete unterstütze ich die Arbeit der gemeinnützigen Heartbeat Foundation zur Durchführung 
eines Herzsicherheitsprojektes nach oben stehenden Ablauf an der Sportstätte/im Verein.  
 
Als Gesundheitsexperte verantworte ich dabei die Umsetzung vor Ort und ermögliche ein Fundraisingprojekt zur 
Erreichung des Ziels, die Sportstätte herzsicher zu machen. Ich verpflichte mich zur verantwortungsvollen und 
„treuhänderischen“ Verwahrung aller Spenden bis zur Einzahlung auf dem Spendenkonto. Darüber hinaus stehe 
ich als Kontakt für die Heartbeat Foundation für die Dauer der Mitgliedschaft zur Verfügung und begleite 
eigenverantwortlich alle Maßnahmen und Schulungen. 
 
Hinweis: Der Gesundheitsexperte sollte persönlich einmal jährlich beim Seminar für alle Gesundheitsexperten 
teilnehmen. 
 
 
____________________ _____________________________________ 
Ort, Datum        Unterschrift Kontoinhaber	  


