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Brandheißes Thema auf Golfanlagen 

Zerstörerische Brände in Maschi-
nen- und Caddyhallen sorgen für 

Schlagzeilen, wie die aktuellste Mel-
dung über den Großbrand im Oktober 
auf der Golfanlage Schönbuch.

Laut der Brandversicherungsstatistik 
2016 (Institut f. Schadensverhütung 
und -forschung der öffentlichen Ver-
sicherer e.V.) liegen 31% der Brand-
ursachen im Bereich „Elektrizität“. 
Elektrische und elektronische Geräte 
begleiten uns, wie in vielen Berei-
chen, auch auf den Golfanlagen.

Im Zusammenhang mit der Schadensur-
sache kommen dann stets die Gefahren, 
die von Lithium-Ionen-Akkus ausge-
hen, ins Gespräch. Sie zeichnen sich 
durch ein geringes Gewicht, eine hohe 
Energiedichte und schnelle Ladeleis-
tung aus und finden vielseitig Einsatz, 
u.a. im Smartphone oder eben auch im 
E-Trolley. Obwohl relativ sicher, kann 
es bei diesen Akkus, durch mechani-
sche Beschädigung oder bei einem un-
sachgemäßen Umgang, zu Problemen 
mit Überhitzung kommen. Nicht zuletzt 
deshalb gelten Lithium-Ionen-Akkus 
als Gefahrstoff bzw. -gut. Aus diesem 
Grund ist seit 2016 – aus Sorge vor einer 
möglichen Selbstentzündung – auch der 
Transport im Laderaum von Passagier-
flugzeugen verboten.

Allgemeine Empfehlungen

Äußerlich beschädigte Akkus müs-
sen fachgerecht entsorgt werden. 
Grundsätzlich gilt die Empfehlung, 
nur Akkus von namhaften Herstel-
lern, die über eine Schutzschaltung 
(BMS – BatteryManagemantSystem) 
verfügen, in Verbindung mit Original- 
Ladegeräten zu verwenden. So wird 
eine Überladung, Tiefentladung oder 
ein Kurzschluss verhindert. Bei länge-
rer Nichtnutzung sollte der Ladezu-
stand, der optimalerweise bei 50-80% 
liegen sollte, kontrolliert werden und 
die Akkus sind vom Netz zu trennen. 
Die ideale Lagertemperatur liegt bei 
10-25 °C, direkte Sonne, extreme
Hitze oder Kälte schaden.

Gefahrenquelle Caddybox

Häufig wird die Brandgefahr in Cad-
dyhallen unbewusst dadurch erhöht, 
dass zusätzlich der Einsatz von Mehr-
fachsteckdosen, bzw. -leisten erfolgt. 
Besonders gefährlich sind dann die 
Mehrfachnutzungen, z.B durch das 
zusätzliche Laden eines Handys. 
Kommt im schlimmsten Fall noch eine 
Abdeckung durch ein ebenfalls in der 
Box gelagertes Handtuch hinzu, er-
höht sich das Risiko der Überhitzung 
und somit die Brandgefahr. 

Was ist zu tun?

Im Bereich der Caddyboxen gilt es in 
jedem Fall, Rauchmelder zu instal-
lieren. Die Mitglieder sollten umfas-
send zu dem Thema Brandschutz und 
Gefahr durch fehlerhaften Umgang 
mit Lithium-Ionen-Akkus, Mehrfach-
steckdosen oder Verlängerungskabel 
informiert werden. 

Der E-Check

Eine normgerechte Prü-
fung aller elektrischen 
Anlagen und Geräte, in der 
festgestellt wird, ob sie in einem 
ordnungsgemäßen Zustand gemäß 
geltender VDE-Norm sind. Der ein-
wandfreie Zustand wird durch eine 
Prüfplakette bescheinigt. Tritt ein 
Schadensfall ein, so muss ein ein-
wandfreier Zustand von Elektroan-
lagen nachgewiesen werden, um 
Regressforderungen stellen zu kön-
nen. Der E-Check wird von Versi-
cherungen als offizielles Dokument 
für Elektroinstallationen anerkannt. 
Durchführung durch qualifizierte 
Fachbetriebe der Elektroinnung. 
Die Kosten richten sich nach Größe 
und Anzahl der Geräte.

Häufigkeit: Ortsveränderliche Ge-
räte jedes Jahr oder alle zwei Jahre 
(Büro). Bsp.: Lampen, Computer, 
Kabeltrommel, Bohrmaschine, Was-
serkocher, Kaffeemaschine.

i

Der Großbrand auf der Golfanlage des GC Schönbuch im Oktober 2018 ist leider kein Einzelfall. 
(Foto: GC Schönbuch/backspin 2018/2019)

Der GC Schultenhof Peckeloh e.V. arbeitet mit 
Schildern zur Sensibilisierung der Mieter. 

(Foto: B. Licht)
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Grundsätzlich besteht die Pflicht zum 
E-Check für die einzelnen Ladege-
räte, es kann durchaus sinnvoll sein,
einen durch das Clubmanagement or-
ganisierten Prüftermin anzubieten.

Im Rahmen der Mietverträge von 
Caddyboxen sollten unbedingt die fol-
genden Nutzungsbedingungen  ange-
sprochen werden:

•  Kein Einsatz von Mehrfachsteckdo-
sen oder Verlängerungskabeln

• Lediglich Anschluss eines einzigen
Ladegerätes mit CE-/GS-Kenn-
zeichnung

• Verbot der Lagerung von leicht
entflammbaren Gegenständen wie
Papier oder Pappe

• Das Aufhängen von Kleidung,
Handtüchern usw. ist untersagt

•  Lithiumbatterien müssen über ein
BMS (BatteryManagementSystem)
verfügen

• Bei längeren Spielpausen Tren-
nung der Akkus vom Ladegerät

• Durchführung eines regelmäßigen
E-Checks

Die Erfahrung zeigt jedoch, dass die 
vorgegebenen Nutzungsvorgaben in 
der Praxis nicht eingehalten werden. 
So behalten sich immer mehr Anla-
gen Stichproben zur Überprüfung der 
Zustände vor. Wichtig ist es in die-
sem Zusammenhang, den Mietern vor 
Augen zu führen, dass ein Zuwider-
handeln im Ernstfall zudem Einfluss 
auf den Versicherungsschutz hat!

Durch Brandvorfälle sensibilisiert, gibt 
es auch Golfanlagen, wie z.B. den GC 
Kirchheim-Wendlingen, die einen 
wesentlich drastischeren Weg gehen. 
Als Vorsichtsmaßnahme wurde das 
Lagern von Lithium-Ionen-Akkus und 
Ladegeräten untersagt. Die alte Cad-
dyhalle wurde komplett vom Strom 
getrennt, der Sicherungskasten vor 
Manipulation geschützt. Es erfolgte 
dann der Neubau eines separaten 
Akkuladeraumes, der den aktuellen 
brandschutzrechtlichen Bestimmun-

gen entspricht, mit Brandmeldeanlage 
und automatischer Löschanlage.

Dagmar Mack, Geschäftsführerin der 
Golfanlage: „Es darf unter keinen Um-
ständen Strom auf den gängigen ‚Elek-
troboxen‘ sein. Akkus dürfen nur im 
Brandschutzlager gelagert und geladen 
werden. Wir halten uns an die in der In-
dustrie für diese Geräte üblichen Sicher-
heitsvorschriften – mit gutem Grund.“

Beate Licht 
Golf Consulting, Düsseldorf 
Leiterin DGV-Arbeitskreis IPS 

Ein Autorenporträt und Kontaktdaten finden 
Sie unter gmgk-online.de/gk-autoren

Best Practice GC Hubbelrath e.V 

„Wir haben zusätzliche Hinweis-
schilder auf den Boxen angebracht, 
zur Erinnerung für die Mitglieder. 

Zudem stehen 
Eimer mit tro-
ckenem Sand 
bereit, um im 
Ernstfall das 
Löschen zu 
ermöglichen. 
Achtung! Auf 
keinen Fall 
mit Wasser lö-
schen!“

Bernhard Voss, 
Clubmanager

Best Practice Golfpark Meerbusch GmbH

„2014 ist, ausgelöst durch eine Li- 
thium-Batterie, im Caddyhaus ein 
Schwelbrand entstanden. Glückli-
cherweise wurde die Feuerwehr sehr 
früh durch Mitarbeiter alarmiert. 
Was haben wir verändert nach dem 
Brand?

• Einführung von Mietverträgen,
welche die relevanten Nutzungs-
bedingungen enthalten

• Nachtabschaltung, d.h. zwischen
22.00 und 06.00 Uhr keine Strom-
versorgung

• Installation von Brandmeldern in
den Caddyräumen

Damit von unserer Seite aus eine 
Sicherheitskontrolle möglich ist, 
gewährt der Mieter zudem den re-

gelmäßigen Zu-
gang zu seiner 
Box. Derzeit re-
agieren wir bei 
einem Fehlver-
halten lediglich 
mit einem Hin-
weis. Zukünf-
tig werden wir 
uns jedoch, bei 
einem Verstoß 
gegen die Nut-
zungsbedingungen, die sofortige 
Kündigung des Mietvertrages vor-
behalten. Aufgrund des zusätzlichen 
Aufwandes und der gestiegenen 
Kosten musste die Miete erhöht wer-
den.“

Bernhard 
Lindenbuß, 
Geschäftsführer

Foto: B. Licht
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Haftung für den 
Inhalt einer Caddybox

Die Mitglieder sollten aufgeklärt wer-
den, inwieweit ihre persönlichen Ge-
genstände, also der Inhalt der Boxen, 
wie E-Trolleys, Schläger usw. über 
den Club abgesichert sind. Bei beste-
hender Versicherung über die Golf-
anlage könnten die anteiligen Kosten 
dann in den Mietpreis der Box einge-
rechnet werden. Dies ist jedoch in der 
Regel nicht der Fall. 

Die eigene Hausratversicherung 
kommt jedoch auch nicht in jedem Fall 
für den Schaden auf. Es ist notwendig, 
sich zu erkundigen, ob die Sportaus-
rüstung im Rahmen der Außenversi-
cherung abgedeckt ist. Hier spielt in 
der Regel auch der Zeitraum der La-
gerung eine entscheidende Rolle. Bei 
einer sehr hochwertigen Ausrüstung 
kann eine spezielle Sportgeräteversi-
cherung durchaus sinnvoll sein. 

Beate Licht

Best Practice  
GC Hamburg Wendlohe e.V.

„Im Zuge der 
Silber-Zertifi-
zierung bei 
GOLF&NATUR  
hat sich die 
W e n d l o h e 
auch mit dem 
Thema Brand-
schutz und den 
no twend igen 
regelmäßigen 
Prüfungen von  

elektrischen Anlagen und Betriebs-
mitteln beschäftigt. Aus den ge-
wonnenen Erkenntnissen entstand 
unsere Initiative zur Sicherung der 
brandschutztechnischen Anforde-
rungen und die damit verbundene 
Verpflichtung zur Durchführung 
eines jährlichen E-Checks der La-
degeräte. Wir bieten seitens des 
Clubs einen Termin zur Durch-
führung des E-Checks durch eine 
Fachfirma an, an dem der Mieter 
teilnehmen kann. Alternativ kann 
der Mieter den Check auch eigen-
ständig beauftragen.“

Ute Huckfeldt,  
Geschäftsführerin

Das Qualitätsmanagementprogramm GOLF&NATUR

Sonderbeilage 
GOLF&NATUR 
im golfmana-
ger 1/17

Alle Beiträge der Sonderbeilage  
GOLF&NATUR finden Sie mit weiteren 
Informationen unter gmgk-online.de  
über den QR-Code.

Golfclub verwendet elektrische
Energie aus regenerativen Quellen

Pflege guter nachbar-
schaftlicher Verhältnisse, 
ggf. Verkauf heimischer 
Produkte im Golfclub

Spielbahnen: attraktive 
Mähschattierungen Ökonomisch zu pflegendes 

Semi-Rough: Zu Gunsten des 
Hard-Roughs so schmal wie 
möglich und so breit wie nötig, in 
Abstimmung mit der sport lichen 
Ausrichtung des Clubs

Verkehrssicherungspflicht:
Regelmäßige Zustandsprüfung
des Baumbestandes

Wetterschutzhütten:
Wenn vorhanden, wird die 
Blitzschutzanlage regelmäßig 
überprüft und Merkblätter 
zum Verhalten bei Gewitter 
sind ausgehängt

Integrierte Pflege aller Funk tions - 
elemente, insbesondere der Grüns, mit 
dem Ziel, optimale Spielbedingungen 
zu erhalten, bei geringst möglichem 
Input von Wasser und Agrarchemikalien

Betriebshof mit Werkstatt: 
Gesetzlicher Arbeits- und 
Gesundheitsschutz  mit 
regelmäßigen Sicherheits-
unterweisungen umgesetzt

Wartungspläne und Aufzeichnungen 
von Reparaturen, um den Wert des 
teuren Maschinenparks zu erhalten

Scope-Halle mit regelmäßig 
überprüften ortsbeweg-
lichen elektrischen Geräten

GOLF&
NATUR
DGV Zertifikat

Partner DGV-ManaGeMentProGraMM GoLF&natUr

Zertifikat für ordnungsgemäße, umweltbewusste und nachhaltige Betriebsführung

Allgäuer G&LC

Bienenstöcke: Verkauf des 
Honigs im Clubhaus (Erlös 
ggf. für Jugendförderung)

Tankstelle und Waschplatz mit Ölabscheider: 
Dazu gehörige Genehmigung und regelmäßige 
sicher  heitstechnische Überprüfung

GoLF&natUr 
Mehr als ein Umweltprogramm

Unter den Bereich Arbeitssicherheit und Umweltmanagement fällt auch die Entwick-
lung von Sicherheitskonzepten, wie beispielsweise für den Brandschutz. (Quelle: DGV)

Mit dem Qualitätsmanagementprogramm GOLF&NATUR stellt der DGV 
eine praxisnahe Anleitung für eine umweltgerechte und wirtschaftliche Zu-
kunft, sowie für die Verbesserung der Spielbedingungen zur Verfügung. 

i

Best Practice GC Siegen-Olpe e.V.

„Im Rahmen 
der Gold-Zer-
tifizierung bei 
GOLF&NATUR  
stand zum The-
ma Brandschutz 
auch der Punkt 
Elektro-Caddy-
boxen auf dem 
Plan. Umso in-
tensiver ich mich 
mit der Thema-

tik auseinandergesetzt habe, desto 
deutlich wurde, dass jeder Club das 
für sich einzeln handhabt, es gibt 
keine einheitliche Vorgehensweise. 
Drei für uns sehr wesentliche Punkte 

in den neuen Mietverträgen habe ich 
hiermit aufgeführt:

• Der Mieter ist für den jährlichen
E-Check seines Ladegerätes ver-
antwortlich. Der Nachweis ist bei
Bedarf dem Vermieter vorzulegen.

• Der Vermieter haftet nicht für den
Verlust der in der Elektro-Cad-
dybox verwahrten Gegenstände.
Dem Mieter wird empfohlen,
diese über seine eigene Hausrat-
versicherung zu versichern.

• Aus brandschutztechnischen
Gründen dürfen keine Mehrfach-
steckdosen in der Elektrobox ver-
wendet werden.“

Anja v. 
Wangenheim, 
Clubmanagerin
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Im Gespräch mit Marc-Frederik Elsäßer
Geschäftsführer Golfplatz Schönbuch 
GmbH & Co. KG 

Einem Großbrand fiel in der Nacht 
vom 16. auf den 17. Oktober die Cad-
dyhalle der Golfanlage Schönbuch 
zum Opfer. Personen kamen glückli-
cherweise nicht zu Schaden. Die Feu-
erwehr konnte ein Übergreifen auf 
benachbarte Gebäude verhindern. 
Das denkmalgeschützte Gebäude 
brannte bis auf die Grundmauern nie-
der.

?Mehr als elf Großbrände auf Golf-
anlagen in den letzten fünf Jah-

ren, wobei der Großteil in direktem 
Zusammenhang mit dem Bereich 
„Elektrizität“ steht. Können Sie schon 
nähere Angaben zur Brandursache 
machen?

! Die Akte wurde von der Staatan-
waltschaft bereits geschlossen, mit 

dem Ergebnis, dass die Brandursache 
auf einem technischen Defekt beruht, 
der nicht näher zu konkretisieren ist. 
Brandstiftung wurde als Ursache defi-
nitiv ausgeschlossen.

?Die große Caddyhalle ist bis auf 
die Grundmauern abgebrannt. Da 

grenzt es an ein Wunder, dass ein 
Übergreifen auf andere Gebäude, wie 
auch die Gaststätte, verhindert wer-
den konnte? 

! Zu unserem großen Glück hat 
ein Gastronomie-Mitarbeiter das 

Feuer gegen ca. 20:45 Uhr bemerkt. 
Die ersten Einsatzkräfte waren be-
reits fünf Minuten nach dem Eingang 
des Alarms auf der Anlage. Unsere 
Rettungskette auf der Golfanlage, 
ausgeübt von Jugendteam und Gast-
ronomie, funktionierte hervorragend. 
Es hat uns sehr geholfen, dass der 
Feuerwehr dank regelmäßig durchge-
führten Brandschutzübungen die Ört-
lichkeit bekannt war. Insgesamt waren 
230 Helfer und über 40 Fahrzeuge im 
Einsatz.

?Wie haben die Mitglieder reagiert? 
Konnten Sie den Spielbetrieb auf-

recht halten?

! Für unsere Mitglieder war der 
Großbrand natürlich ein Schock. 

Etwa 500 Caddyboxen sind in Flam-
men aufgegangen. Oberste Priorität 
hat in einem solchen Fall in meinen 

Best Practice Golfplatz Schwanhof GmbH & Co. KG

„Nach dem 
Brand unse-
rer Caddyhalle 
im Septem-
ber 2012, war 
ein Ziel, den 
S p i e l b e t r i e b 
möglichst auf-
rechtzuhalten. 
Bereits am Mor-

gen nach der Brandnacht konnten 
wir mit Hilfe des Golf-Shop-Be-
treibers eine ganze Reihe Schlä-

gersätze organisieren. Für die 
Personen, die keinen oder unzu-
reichenden Versicherungsschutz 
hatten, wurde zudem ein Hilfsfond 
angelegt. Ein wesentlicher Punkt 
des Krisenmanagements ist eine 
schnelle, klare Informationspolitik. 
Aufgrund vollständiger Unterlagen 
konnte die Abwicklung mit den 
Versicherungsunternehmen zügig 
durchgeführt werden. Im Zuge des 
Neubaus wurde dann die Caddy-
halle erweitert.“

Detlef Hennings, 
Geschäftsführer

Marc-Frederik Elsäßer
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Augen die unmittelbare, klare und 
offene Kommunikation. Die Kom-
munikation begann bereits in der 
Brandnacht selbst und beinhaltete 
konsequente Updates sowie eine In-
formations-veranstaltung für alle Be-
troffenen nur zehn Tage nach dem 
Unglück. 

Der Spielbetrieb ging dank größter 
Solidarität unter den Mitgliedern 
(Schläger teilen und ausleihen) und 
Anpassung der Spielmodi auf 3-Schlä-
gerturniere oder Scramble nahtlos 
weiter. Zudem engagierte sich unser 
Pro-Shop um Head-Pro Jon Evans he-
rausragend und organisierte mehrere 
Demo-Days innerhalb kürzester Zeit. 
Zudem half er mit Anschaffungsrech-
nungen, Bestellungen und Fittings 
sieben Tage die Woche mit seinem 
kompletten Team. 

?Ein Blick in die Zukunft: Es bleibt 
stets ein Restrisiko, wie gehen Sie 

mit den Erfahrungen zukünftig mit 
dem Thema Brandschutz um?

! Der Wiederaufbau ist in der Pla-
nung, es werden derzeit verschie-

dene Lösungen geprüft. Wenn man 
die Gelegenheit hat, neu zu bauen, 
sollte man versuchen, sich das Rest- 

risiko im Gebäude zu ersparen. Bei 
einem Umbau im Bestand ist das si-
cherlich schwieriger. 

Letztlich hilft in Krisen und Sondersitu-
ationen ein klarer Kopf, strukturiertes 
Vorgehen, aber auch Entscheidungs-
freude. Man wächst mit seinen Auf-
gaben – die können freiwillig gewählt 
sein, oder auch nicht ...

Lieber Herr Elsäßer, vielen Dank für 
Ihre offenen Worte und viel Erfolg 
beim Wiederaufbau.

Das Gespräch  
führte unsere Autorin  

Beate Licht.

Screenshot Videoclip zum Großbrand auf der Anlage  
des GC Schönbuch. Den Clip finden Sie im Web unter  
https://bit.ly/2Qxjkrn oder direkt über den QR-Code. 

(Videoclip: www.bbheute.de)

Trotz beherztem Eingreifen der Feuerwehr war die Caddyhalle in Schönbuch nicht zu retten. 
(Foto: GC Schönbuch)
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Der (Feuer-)Teufel steckt im Detail 

Mitte Oktober machten Bilder 
vom Großbrand im Golfclub 

Schönbuch die Runde. Als die Feuer-
wehr eintraf, stand die große Caddy-
halle bereits komplett in Flammen. Sie 
konnte nicht mehr gerettet werden. 
Der Schaden geht in die Millionen-
höhe. Im Golfclub Münster-Tinnen 
brannten Anfang Oktober zwei Ab-
schlaghütten. Den Schaden schätzt 
der Vorstand auf 150.000 Euro. Und 
Auf der Gsteig im Allgäu fing eben-
falls die Caddyhalle Feuer. Zwar liegt 
der Schaden laut Allgäuer Zeitung 
„nur“ im vierstelligen Bereich, doch 
die Halle muss vermutlich abgerissen 
werden. „Es brennen zu viele Golfan-
lagen“, so Patrick Stadter, Leiter des 
Exclusivvertriebs der Mannheimer 
Versicherung AG, bereits vor zwei 
Jahren. Nach den Bränden der letzten 
Wochen sagt er: „Wir prüfen intern, ob 
und inwiefern auch zukünftig die Ab-
sicherung von Golfanlagen möglich 
ist.“ Die Mannheimer hat sich vor rund 
20 Jahren mit der Marke PRIGOM auf 
die Absicherung von Golfplätzen spe-
zialisiert und ist einer der führenden 
Golfversicherer in Deutschland. 

Golfer sind dankbar, wenn ihr Golf-
club für ihr Golfequipment Cad-
dyboxen – oder Abstellplätze – zur 
Unterbringung anbietet. Ein schöner 

Service vieler Golfanlagen, der je-
doch auch Gefahren birgt. Gerade 
jene Hallen sind nämlich, ebenso wie 
der Gastronomiebereich, typische 
Schadenorte für Brände auf der Gol-
fanlage. Eine der häufigsten Scha-
denursachen sind technische Defekte. 
Diese Defekte ereignen sich beson-
ders oft an Ladestationen, Batteriela-
degeräten, elektrischen Leitungen, 
Steckdosen oder ungeeigneten, billi-
gen Mehrfachsteckdosen. Die moder-
nen Lithium-Ionen-Akkus sind kleine 
Kraftwerke und damit auch besonders 
gefährlich. Daher werden sie als Ge-
fahrgut der Klasse 9 gehandelt. Auf 
Grund der hohen Brandgefahr bei 
Kurzschluss oder Wasser-Einfluss gel-
ten besondere Sicherheitsvorschriften. 
Beim Transport ist auf eine sorgfältige 
Kennzeichnung, Verpackung und 
Handhabung zu achten.

Aber auch Defekte an eingestellten 
Maschinen, wie z.B. Mähern, füh-
ren häufig zu Bränden. Entsteht ein 
Feuer im Küchenbereich des Clubre-
staurants, so liegt die Schadenursache 
sehr häufig in überhitztem Speisefett 
in Fritteusen und/oder Pfannen oder 
ungenügend gereinigten Fettfiltern 
und Dunstabzugseinrichtungen. Ein 
Ersticken der Flammen wird erheb-
lich erschwert oder sogar unmöglich. 
Löscheinrichtungen sind oft mangel-

haft, es werden keine speziellen Fett-
brandlöscher vorgehalten und das 
Küchenpersonal ist ungenügend aus-
gebildet und nicht mit dem Umgang 
mit Löscheinrichtungen vertraut. Auf 
keinen Fall darf brennendes Fett mit 
Wasser gelöscht werden. Hier besteht 
Lebensgefahr für die umstehenden 
Personen.

„Häufig fehlt es sowohl beim Personal 
der Golfanlagen als auch bei den Gol-
fern an der nötigen Sensibilität für die 
drohende Gefahr“, so Thomas Grintz, 
Versicherungsfachwirt augusta as-
sekuranz e.K., Bezirksdirektion der 
Mannheimer Versicherung AG. Er 
war zusammen mit Patrick Stadter in 
der GMVD-Geschäftsstelle, um über 
wesentliche Gefahren, Ursachen und 
wirksame Schadensverhütungsmaß-
nahmen zu sprechen. Klar ist: Das 

Patrick Stadter (r.) und Thomas Grintz (l.) trafen sich mit GMVD-Geschäftsführer Andreas 
Dorsch und Dr. Johanna Damm, zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des 
 Verbandes

Diese Steckdose muss dringend ausge-
tauscht werden. Daran betrieben wurde im 
Übrigen ein Heizlüfter mit 2.000 Watt Leis-
tungsaufnahme. (Fotos: P. Stadter) Kein fachmännischer Anschluss
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unangenehme Thema wird gerne ver-
drängt. Dabei kann schon eine einfa-
cher Verstoß wie eine Zigarettenkippe 
im Müll ein Feuer entfachen.

GMVD: Immer wieder hört man von 
Lithium-Ionen-Akkus als Brandursa-
che, so auch im Falle des Golfclubs 
Schönbuch. Welche Gefahren gehen 
von Lithium-Batterien aus und wel-
che Handhabung wäre verkehrt?

P. Stadter: Bei ordnungsgemäßem
Umgang und sachgerechter Handha-
bung sind Lithium-Batterien sicher.
Aber genau hier liegt das Problem:
Ein Akku kann schnell einmal beim
Beladen des Golf-Trolleys herunterfal-
len und optisch unversehrt sein. Eine
innere, nicht sofort sichtbare mecha-
nische Beschädigung oder ein Kurz-
schluss kann später zum Ausbrechen
eines Feuers führen. Lädt man einen
Akku z.B. mit dem falschen Ladegerät
oder setzt ihn falschen Temperaturen
aus, gibt er seine Energie in Form von
Wärme ab. Das führt unweigerlich zu
einem Schadenfeuer. Zuerst wird der
Akku heiß, dann bläht er sich auf und
schließlich kann er sich entzünden
oder explodieren. Der Fachbegriff
dafür lautet „thermal runaway“. Ein
moderner Lithium-Akku, der ein Kilo
wiegt, hat ungefähr die gleiche Ener-
gie wie ein Liter Benzin. Diesen lässt

man auch nicht so einfach unbeauf-
sichtigt oder in der Nähe eines mögli-
chen Brandherdes stehen. 

T. Grintz: Wir werden es nie schaffen,
dass alle Risiken verschwinden. Aber
die Mithilfe der Betreiber und Mit-
glieder wäre schon einmal viel wert.
Interessant ist, dass mehr Golfanlagen
als Sägewerke brennen. Zwar ist die
Brandgefahr dort viel größer, doch es
herrscht ein ganz anderes Bewusstsein
und mehr Disziplin vor. Daran sieht
man: Das Wissen muss bei den Leuten
ankommen.

GMVD: Welche einfachen aber wirk-
samen Schadenverhütungsmaßnah-
men gibt es?

T. Grintz: Oberste Priorität hat die
Beachtung der Herstellerhinweise zu
Aufstellungsorten, der Umgang und
die Handhabung, die Pflege und re-
gelmäßige Wartung von technischen
Geräten inklusive deren Batterien und
Akkus. Im Betrieb müssen laut der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung (DGUV) regelmäßige Kontrol-
len und eine Revision der elektrischen
Licht- und Kraftanlagen nach gelten-
den Rechtsverordnungen erfolgen. So-
bald Mängel festgestellt werden, sind
diese unverzüglich zu beseitigen. Wir
empfehlen, diese Kontrolle alle zwei

Jahre durchführen zu lassen. Übrigens 
ist dies vertraglich meist eine Voraus-
setzung für das Einspringen der Versi-
cherung im Schadensfall. 

P. Stadter: Viele Schäden könnten
verhindert werden, wenn man bes-
ser vorbereitet wäre. Daher spielt das
Thema „Verantwortung“ eine große
Rolle. Nicht nur das Management
sollte verantwortungsvoll handeln;
wichtig ist auch, Mitarbeiter offen und
regelmäßig hinsichtlich des Gefah-
renbewusstseins und zu allen Brand-
vermeidungsmaßnahmen zu schulen.
Wie man mit Löscheinrichtungen um-
geht, wo Notfallpläne zu finden und
welche Erstmaßnahmen in welcher
Situation zu befolgen sind, gehört
ebenfalls dazu. Wir empfehlen auch,
die Mietverträge für Caddyboxen ent-
sprechend anzupassen und darüber
zu informieren, was Mitglieder dür-
fen und was nicht. Außerdem sollte
darin stehen, dass sich die Golfanlage
das Recht vorbehält, Caddyboxen zu
öffnen. Grundsätzlich gilt: Wenn ein
Manager keine klaren, schriftlichen
Vorgaben für seine Mitglieder und
Mitarbeiter macht und diese Vorga-
ben dann auch nicht regelmäßig kon-
trolliert, wird er die Brandgefahren
nicht eindämmen können.

GMVD: Was müssen Mitglieder be-
achten?

T. Grintz: Ich liste der Einfachheit
 halber auf:
• Verwenden Sie nur die origina-

len Ladegeräte des Herstellers
mit einem Batterie-Management- 
System.

Dr. Johanna Damm 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit GMVD

War da mal was? Das Kabel liegt übrigens immer noch auf der Kochplatte …
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• Verwenden Sie keinesfalls Mehr-
fachstecker in der Caddybox oder
dem Caddyraum. Ein Ladegerät
pro Steckdose und Box reicht aus.

• Decken Sie das Ladegerät und den
Akku während der Ladung nicht
ab.

• Versuchen Sie brennbares  Material
möglichst weit vom  Ladegerät zu
entfernen.

• Schützen Sie den Akku und das
 Ladegerät vor Feuchtigkeit.

• Setzen Sie den Akku keinesfalls zu
großer Hitze oder Frost aus – ideal
ist übrigens Zimmertemperatur.

• Lagern Sie den Akku nicht  komplett
entladen.

• Lassen Sie den Akku regelmäßig
vom Hersteller warten – Ihr Auto
fahren Sie auch alle zwei Jahre zum
TÜV.

• Lassen Sie den Akku nach einem
Sturz auf jeden Fall vom Hersteller
warten.

• Wenn Sie ganz sicher gehen  wollen: 
Lagern Sie den Akku in einer feu-
erfesten Tasche (Safe-Bag).

P. Stadter: Und für die Clubs: Lagern
Sie auf keinen Fall defekte Batterien
oder Akkus. Das ist wirklich gefähr-
lich. Wenn Sie eine defekte Batterie
aussortieren, gehört die Batterie direkt
zur fachgerechten Entsorgung. Wir
sehen bei unseren Besichtigungen oft
ganze „Batteriefriedhöfe“. Da braucht

nur mal etwas Feuchtigkeit hinzukom-
men und binnen weniger Minuten 
entsteht ein unkontrollierbares Feuer. 

GMVD: Wäre es denkbar, dass die 
Mannheimer künftig keine Golfanla-
gen mehr versichert?

P. Stadter: Aktuell besuchen unsere
Experten alle Golfanlagen, die bei uns
versichert sind, um vor Ort eine Bege-
hung durchzuführen. Als Kenner von
Golfanlagen und deren Absicherung
identifizieren sie besondere Gefah-
renquellen. Nach der Besichtigung
erhält jede Anlage einen Bericht mit
Empfehlungen und Auflagen von uns.
Kommt kein Termin zustande, trennen
wir uns von diesem Kunden. Ein Aus-
stieg aus dem Geschäft ist noch nicht
geplant, aber wenn die Situation sich
nicht verbessert, werden wir das ganz
sicher abwägen. Umso wichtiger ist es
jetzt, gegenzusteuern.

Dr. Johanna Damm

Hier endet die Dachentwässerung im 
 Stromverteiler ...
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