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Hinweise zur Notfall-Checkliste 
 
 
1. Allgemeines 
 
Bei Unfällen auf Golfplätzen ist auf Grund der Entfernung bis zum Sekretariat und des 
oft längeren Anfahrtsweges für den Notarzt die Vorbereitung auf einen Notfall und die 
Reaktionszeit der Helfer ein lebenswichtiger Faktor. Ein (ausgeschaltet) mitgeführtes 
Handy ist hier eine große Hilfe. 
 
Um ggf. weitere wertvolle Zeit einsparen zu können, hat der DGV die anliegende 
Checkliste zusammengestellt, die an übersichtlicher Stelle(n) ausgehängt werden sollte. 
Bei medizinischen Notfällen auf dem Golfplatz kann so sichergestellt werden, daß durch 
die Informationsweitergabe von den Spielern zum Sekretariat und an den Notarzt keine 
unnötigen Verzögerungen auftreten und daß alle erforderlichen Maßnahmen unverzüg-
lich eingeleitet werden können. 
 
Als Vorbereitung auf einen Notfall bitten wir Sie, die Liste um die jeweiligen Telefon-
nummern zu ergänzen und zu überprüfen, ob alle genannten Punkte bei Ihnen erfüllt 
sind. 
 
 
2. Ersthelfer 
 
Weiterhin sollte darauf geachtet werden, daß mindestens eine ständig auf dem Platz 
anwesende Person (Sekretariat, Gastronomie, Greenkeeper) als Ersthelfer ausgebildet 
wird und in Notfällen entsprechend tätig werden kann.  
 
Diese Ersthelfer müssen in der Lage sein, mit einem Notfallkoffer (Ulmer-Koffer), mit 
einem Sauerstoffgerät (zu beziehen z.B. durch Apotheken, ca. € 1.200,--) und idealer-
weise auch mit einem halbautomatischen Defibrillator umzugehen.  
 
Um dem Notarzt die Anfahrt zu Ihrer Anlage zu erleichtern, empfiehlt es sich, der zent-
ralen Rettungsleitstelle eine Anfahrtsskizze (Lageplan der Golfbahnen und Kopie eines 
Stadtplans o.ä.) zukommen zu lassen.  
 
Die Adresse der nächsten für Sie zuständigen Rettungsleitstelle und der Stellen, bei 
denen sich Ihre Mitarbeiter als Ersthelfer ausbilden lassen können, erfahren Sie in je-
dem Krankenhaus.  
 
Es sollte uns freuen, wenn diese Checkliste nicht benötigt wird. Für den Fall, daß sie 
dennoch einmal gebraucht wird, hoffen wir, daß sie dann zu einem positiven Ausgang 
des Notfalles beigetragen hat. 
 
Ein Exemplar der Checkliste erhalten Sie anliegend. Als Datei finden Sie diese Informa-
tionen im Internet unter www.golf.de/infoservice zum Download. 
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Notfall – Checkliste 

 
 

1. Allgemeine Notrufnummer                           112 
 (Hinweis auf hinterlegte Anfahrtsskizze und Nennung genauer Unfallort!) 
 
2. Nächste Arztpraxis ____________________________________ 
 oder Notfall-Vertretungsdienst 
 
3.  Nächstes Krankenhaus ____________________________________ 
 
 
Ein Telefon befindet sich im/an:  ____________________________________ 
 
 
Eine Trage befindet sich in ____________________________________ 
 
 
Die Erste-Hilfe-Einrichtung befindet sich im ___________________________________ 
 
 
Ersthelfer Name/Tel.  ____________________________________ 
 
 
Ersthelfer Name/Tel. ____________________________________ 
 
 
 
 
Stellen Sie folgendes sicher:  
 
a)  Der Notarzt wird auf dem Parkplatz oder der angegeben Zufahrt zum  

Unfallort von einer ortskundigen Person erwartet und begleitet. 
 

b)  Die Zufahrt auf den Golfplatz ist geöffnet (Schranke, Tor?). 
 

c)  Es ist eine Kopie der bei der Rettungsleitstelle hinterlegten Wegeskizzen 
vorhanden, auf der der Weg zur Unfallstelle zu erkennen ist.  
 

d)  Die anderen Helfern warten an der dem Rettungsdienst mitgeteilten Stelle auf den 
Notarzt und begeben Sie sich nicht an eine andere Stelle, wo sie ggf. nicht sofort 
gefunden werden.  

 
e)  Für die Überbrückung der Zeit bis zum Eintreffen des Notarztes wird ein Arzt auf 

dem Platz gesucht. 
 
f)  Die Golfausrüstung des Verletzten wird eingeschlossen, falls dieser durch den Not-

arzt abtransportiert wird. 


