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Canyoning 
Schluchtenwandern boomt. Ein neues Bergekonzept soll 
die Retter unterstützen. 

Abenteuer 
Segeltörn und Skitouren kombinierte Peter Kofler.
Er war in den Lyngener Alpen unterwegs. 
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Vor einem Jahr wurde unser Ausbildungszentrum im Jam-
tal offiziell eingeweiht. Dies war für die Aus- und Fortbil-
dung ein wichtiger Schritt und ist österreichweit einma-
lig. Der Zustrom junger Bergretter ist so groß wie nie zu-
vor und mit den angebotenen Grundkursen kaum zu be-
wältigen. Ausbildungsinhalte und Bergetechniken wurden 
modernisiert bzw. auf den neuesten Stand gebracht. Zwei- 
und Dreibein, Liftevakuierung und Dyneemaseil bilden 
eine gut funktionierende Einheit und werden auf solider 
Basis geschult. 
 Wir möchten hier gleichzeitig einen Appell an alle Mit-
glieder richten, die Ortsstellen- und Fortbildungskurse zu 
den neuen Bergetechniken zu besuchen, die wesentlicher 
Bestandteil einer modernen Bergrettung sind. Leider wer-
den diese Kurse noch sehr schwach angenommen. 
Informieren möchten wir euch auch über den neuen 
Imagefilm der Tiroler Bergrettung, der in den nächsten 
Wochen den Ortsstellen zugesandt wird. (Weitere Exemp-
lare können bei Bedarf zum Selbstkostenpreis in der Lan-
desleitung angefordert werden).
 Höhepunkt im kommenden Herbst ist der erste Leis-
tungswettbewerb der Tiroler Bergrettung. Informationen 
hierzu wurden schon den Bezirks- und Ortsstellenleitern 
übermittelt, Details gibt es auch auf Seite 4. Wir würden 
uns freuen, wenn möglichst viele Bergretter an den Bezirk-
sausscheidungen teilnehmen, damit wir beim Leistungs-
wettbewerb am 26.Oktober den zahlreichen Besuchern 
der Alpinmesse eine professionelle  Bergrettung Tirol prä-
sentieren können.
Einen unfallfreien Sommer mit vielen schönen Touren 
 wünschen euch

Liebe Bergretter!

Peter Veider
Geschäftsführer
Bergrettung Tirol

Fo
to

s:
 B

er
gr

et
tu

ng
 T

iro
l

Inhalt

Norbert Wolf
Landesleiter
Bergrettung Tirol

EDITOrIAL

3  Lehrfilm  
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 Jubiläum: Die beiden Bergretter sind seit 50 bzw.
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 Peter Kofler in den Lyngener Alpen in
 Nord-Norwegen. 
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LEHrFILM

Filmen aus der Retter-Perspektive. 

„Rasterfahndung im Schnee“ 
lautet der Titel des nächsten 
Lehrfilms, den Josef Blattl für die 
Bergrettung dreht. Schwerpunkt 
ist die Lawinensuche. 

Text: Christa Hofer |

Fotos: Peter Veider

Mit der Kamera 
hautnah dabei
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Das Drehbuch steht – und trotzdem kann alles an-
ders laufen: Wenn Josef Blattl für die Bergrettung 
einen Lehrfilm dreht, dann dreht sich alles ums 
Wetter. „Das gibt den Takt vor, und daran kommt 
man nicht vorbei“, erzählt Blattl. Zu viel Schnee 
und Lawinengefahr am Berg oder zu viel Wasser 
in der Canyoning-Schlucht können den Drehplan 
in der Folge ganz schön durcheinanderwirbeln. 

Realistisches Bild 
Dass die Arbeiten nicht immer bei strahlend 

blauem Himmel stattfinden, habe aber auch Vor-
teile. „Wenn der Wind pfeift, es schüttet oder das 
Wasser schäumt, ergibt das ein realistisches Bild 
der Bergrettungsarbeit. Schließlich müssen die 
Helfer gerade bei widrigen Bedingungen ausrü-
cken, denn dem Hubschrauber sind wettertech-
nisch engere Grenzen gesetzt“, weiß der Filmer.

Das Drehen in der Natur wird so zur Heraus-
forderung – und manchmal auch zum Abenteu-
er. „Für Aufnahmen zum Zweibein-Einsatz wur-
de ich – parallel zu den Rettern – etwa 200 Me-
ter abgeseilt. Das war dann doch ganz schön luf-
tig“, schildert Blattl. Der sich aber immer sicher 
fühlt, „schließlich sind ja genügend Retter da“, 
sagt er verschmitzt. Außerdem hat er selbst Klet-
tererfahrung. 

Die Arbeit im Gelände fordert auch die entspre-
chende Technik. „Das wichtigste ist eine hand-
liche Kamera, von denen ich immer zwei dabei 
habe“, erklärt der Kirchbichler. Drei Kilo schwer 
und etwa 30 Zentimeter lang – so die Eckdaten 
seiner Geräte. Diese sind ideal für seine Arbeit, 
schließlich müsse er oft nach oben filmen und 
mit einer Schulterkamera funktioniere das nicht 
so einfach. Zu schwer dürfe die Kamera auch 
nicht sein, denn um verschiedene Perspektiven 
zu erhalten, heißt es oft, den Bergrettern voraus- 
und dann wieder hinterherzulaufen. „Das kann 
mitunter schon zur Hetzerei werden“, lacht der 
60-Jährige. Die gedrehten Videos können dann 
von Full-HD bis zu ipod-tauglichen Qualitäten 
ausgegeben werden.

Lawinensuche 
Gerade aber wegen all dieser Herausforderun-

gen macht Blattl die Arbeit Spaß. Eben erst hat er 
einen neunminütigen Image-Film für den ÖBRD 
abgedreht. Die Arbeiten für den neuen Lehrfilm 
der Bergrettung Tirol mit dem Titel „Rasterfahn-
dung im Schnee“ sind bereits am Laufen, pa-
rallel dazu erscheint ein neues Lehrbuch. Dreh- 
und Lehrbuch dafür stammen von Peter Veider, 
Schwerpunkt diesmal ist die Arbeit am Lawinen-

LEHrFILM

Im Rahmen der alpinmesse in 
 Innsbruck (Messegelände) fin-
det am 26. Oktober 2008 das Fi-
nale des ersten Leistungswettbe-
werbs der Bergrettung Tirol statt. 
Gesucht wird dabei Tirols bestes 
Bergretter-Team. Vorausschei-
dungen für die Dreier-Teams fin-
den in jedem Bezirk statt (In-
fos bei den Ortsstellenleitern). 
Pro Bezirk fährt das beste Team 
zum Finale nach Innsbruck. Bei 
diesem müssen sich die Teams 
den Aufgaben „Selbstrettung“, 
„Abseilen“, „Suche“, „Bergen“ 
und „Erste Hilfe“ stellen. An-
meldungen für das Finale beim 
 Österreichischen Kuratorium für 
Alpine Sicherheit (doris.lanza-
nasto@alpinesicherheit.at bzw. 
0512/365451-13). Das Sieger-
team erhält 1000 Euro, der zweite 
Platz ist mit 500 Euro dotiert, der 
dritte mit 250 Euro. Alle Teilneh-
mer erhalten außerdem wertvolle 
Sachpreise. 

DER  WETTBEWERB

Filmen am Lawinenkegel. 
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kegel. Hintergrund sind die technischen 
Entwicklungen der letzten Jahre, die den 
Einsatz für die Bergretter verändert haben. 
„Wichtig ist, die Vorteile der neuen Gerä-
te und Methoden optimal miteinander 
zu kombinieren“, erläutert Veider. Dass 
dies nicht nur für die heimische Bergret-
tung relevant ist, zeigt das Interesse be-
nachbarter Länderorganisationen. So wa-
ren zuletzt bei den Dreharbeiten im Jam-
tal auch Kollegen aus Bayern, der Schweiz 
und Südtirol dabei. Das System der „Ras-
terfahndung“ soll demnächst außerdem 
bei der IKAR vorgestellt werden. 

Effizienz wichtig 
Den Titel „Rasterfahndung“ für Buch, 

Film und Methode hat Veider ganz be-
wusst gewählt. „Es geht darum, die Su-
che nach Lawinenopfern so effektiv wie 

möglich zu gestalten und dafür alle Ge-
räte und Techniken bestmöglich einzu-
setzen.“ Auch deshalb setzt Veider wie-
der auf eine handliche Checkliste und ein 
spezielles Ausrüstungsmodul. Letzteres 
soll von der Schaufel über  Sonden, Fah-
nen zum Kennzeichnen bis hin zu  einem 
Seilsystem zur Punktortung alles enthal-
ten. Was nach zusätzlichem Aufwand 
klingt, soll den Einsatzleiter jedoch ent-
lasten.

„Durch das System wird es –  einer 
Rasterfahndung gleich – leichter zu 
 kontrollieren, welcher Bereich des Lawi-
nenkegels bereits abgesucht wurde und 
welcher nicht“, schildert Peter Veider. 
Dies hilft dem Verunglückten und gibt 
auch den Rettern mehr Sicherheit. Fertig 
gestellt sollen Buch und Film im Herbst 
sein. 

XXXXXXXXXXX

NATÜRLICH
MERINO

HIGH PERFORMANCE SPORTSWEAR

100% MERINO  

100% NATUR  

100% FUNKTION

wohlig warm 
angenehm kühl
zärtlich zur Haut
keine Geruchsbelästigung
leicht zu pflegen

www.ortovox.com

!

Besprechung der nächsten Filmsequenzen. 

Dreharbeiten im Jamtal. Mit dabei waren im Mai auch Vertreter
der Bergwacht Bayern. 
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Canyoning gehört zu den 
Trendsportarten. Allein die Au-
erklamm im Ötztal wird jedes 
Wochenende von 300 bis 400 

Personen begangen – so die in-
offiziellen Zahlen. Gleichzei-
tig verzeichnen die Bergretter 
auch immer mehr Unfälle – 

nicht nur in Österreich. Ange-
sichts der Faszination, die die-
se Sportart ausübt, wird oft ver-
gessen, wie gefährlich sie sein 

kann und dass spezielle Kennt-
nisse unter anderem der Seil- 
und Sicherungstechnik benö-
tigt werden. Unfälle in Can-

CANYONING

Der Sicherheitsplan soll den Bergrettern die Arbeit erleichtern und beispielgebend für
andere Canyoning-Schluchten werden.

Text: Christa Hofer | Fotos: Alex Riml, Peter Veider 

Bergekonzept für 
die Auerklamm  
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yoning-Schluchten können 
außerdem ziemlich schnell fa-
tale Folgen haben – dafür sor-
gen nicht nur das Gelände, das 
Bergungen erschwert, sondern 
auch der Umstand, dass Verlet-
zungen durch eine Unterküh-
lung noch verschärft werden.

In Tirol arbeitet die Ortsstel-

le Ötz an einem speziellen Si-
cherheitskonzept für die Auer-
klamm. Dieses soll den Berg-
rettern die Arbeit erleichtern 
und beispielgebend für ande-
re Canyoning-Routen in Ti-
rol werden. Der Hintergrund: 
„Immer mehr Personen steigen 
ohne professionellen Führer in 

die Schluchten ein, leider oft 
auch ohne die erforderlichen 
Kenntnisse zu haben“, schil-
dert Alex Riml die Problematik. 
Riml ist Canyoning-Ausbildner 
für die Tiroler Bergrettung und 
den Österreichischen Bergfüh-
rerverband. Als Bergretter ist er 
außerdem immer wieder selbst 

mit Unfällen konfrontiert. In 
der Auerklamm etwa ereignet 
sich pro Woche ein Unfall. 

Die Übersicht für die Au-
erklamm – die Ende Juni fer-
tig gestellt sein soll – sieht ein 
Bergekonzept für jeden Ab-
schnitt vor. Dieses informiert 
über die Besonderheiten jedes 

CANYONING

SPEZIALEINSATZ

Canyoning-Experten bei Lawineneinsatz 

Canyoning-Experten der Bergrettung kommen nicht nur nach Unfällen 
von Schluchtenwanderern zum Einsatz. Vergangenen Mai wurden sie 
auch bei einem Lawineneinsatz benötigt. Am 10. Mai war ein Deutscher 
auf dem Weg  zum Taschachhaus von einer Nassschneelawine mitgeris-
sen worden. Im Zuge der dreitägigen Suche wurden Hinweise auf den Ver-
missten im Taschachbach gefunden, weshalb Canyoning-Führer zum Ein-
satzort geholt wurden. Allerdings brachte auch deren Suche keinen Er-
folg. Der Einsatz wurde schließlich in Absprache mit der Alpinpolizei ein-
gestellt, der Taschachbach jedoch weiterhin abgesucht. Erst am 22. Mai 
wurde der Vermisste schließlich an einer Barriere gefunden, die die Berg-
rettung errichtet hatte. 

 

SPEZ IALE INSATZ

Canyoning-Experten waren nach einem Lawinenunglück im 
Pitztal gefordert.
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Abschnitts, außerdem über die 
Zahl der Bergretter, die für eine 
Bergung benötigt werden, das 
notwendige Material, Ein- und 
Ausstieg. Berücksichtigt wer-
den auch äußere Bedingungen 
wie Wasserstand oder Wetter-
situation, die zusätzliches Ber-
gematerial notwendig machen 
können. 

Infos für Private 
Mit diesem Sicherheits- und 

Bergekonzept sei es aber nicht 
getan, betont Riml. Seine Über-
legungen gehen auch in Rich-
tung Schluchten-Geher. Da im-

mer mehr im Alleingang, also 
ohne professionellen Führer, 
unterwegs sind, schlägt Riml 
umfassende Infos in den Can-
yoning-Gebieten vor. Informa-
tionstafeln beim Einstieg  oder 
bereits in den Tourismus-Büros 
sollten umfassend Auskunft 
geben, welcher Schwierigkeits-
grad auf die Schluchtengeher 
warte und was an Kenntnissen 
und Ausrüstung dafür erfor-
derlich sei. Ein Konzept, das es 
zum Teil in Frankreich schon 
gebe, und das sich Riml in wei-
terer Folge auch für Kletterstei-
ge vorstellen kann. 

CANYONING

„Das Bergekonzept für die Auerklamm soll
beispielgebend für andere Schluchten sein.“

ALEX RIML 

Neues Lehrbuch 

Dass Canyoning boomt, macht 
sich auch in den Ausbildungs-
zahlen zum Canyoning-Füh-
rer bemerkbar. Wie Alex Riml, 
Canyoning-Ausbildner für die 
Tiroler Bergrettung und den 
Österreichischen Bergführer-
verband, betont, haben sich 
im Vergleich zum Vorjahr heu-
er doppelt so viele Interes-
sierte für die Ausbildung an-
gemeldet. Wobei  diese nicht 
mit dem Grundkurs endet: Alle 
professionellen Canyoning-
Führer müssen nach vier Jah-
ren einen Fortbildungskurs ab-
solvieren. 
Rechtzeitig zum Start der neuen Kurse hat Riml unter dem Titel „Canyo-
ning – Seil- und Sicherungstechnik“ ein neues Lehrbuch mit DVD heraus-
gegeben. Es richtet sich sowohl an Anfänger als auch (als Nachschlage-
werk) an Profis. Den Schwerpunkt Seil- und Sicherungstechnik hat Riml 
dabei bewusst gewählt, da sie sich von jener des alpinen Bergsteigens 
unterscheidet. Das Buch liefert kompakt und fundiert wichtiges Fachwis-
sen, das von der Ausrüstung über die Knotentechnik bis hin zur organi-
sierten Rettung aus der Schlucht reicht. Zahlreiche Zeichnungen Rimls 
und Bilder, die richtig Lust auf eine Canyoning-Tour machen, ergänzen 
den Text. Erhältlich ist das Buch u. a. in der Landesleitung der Bergret-
tung Tirol. 

BUCHT IPP

Rechtzeitig zum Start der neuen Kurse hat Riml unter dem Titel „Canyo-

Wie aufwändig Bergungen sein können, zeigt dieses Foto von einem Übungseinsatz in der Auerklamm.
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inTerneT

Neues Online-Magazin 
der Bergrettung  
Ab sofort gibt es unter www.bergrettung.at und www.bergretter.at ein aktuelles 
Nachrichtenportal, das über die Einsatzbereiche der Bergrettung hinausreicht.  

Der Bundesverband des ÖBRD 
hat seine Website neu gestaltet. 
In mehrmonatiger Arbeit mit 
bisher rund 450 Arbeitsstun-
den konnten der Tiroler Web-
Spezialist Markus Zott und 
Gerald Lehner das neue On-
line-Magazin der Bergrettung 
– abrufbar unter www.bergret-
tung.at – auf die Beine stellen. 
Was besonders freut: Auch der 
BERGretter, das Mitgliederma-
gazin der Bergrettung Tirol und 
Kärnten, ist auf der Website als 
PDF-Download jederzeit in ak-

tueller Fassung schnell zu be-
kommen.  

Digitaler Gruß
Das Portal mit umfang-

reichem Nachrichtenteil aus 
ganz Österreich und dem ge-
birgigen Ausland ist ebenso zu 
erreichen über www.bergret-
ter.at.  Es richtet sich nicht nur 
an Bergretter, sondern auch an 
ein breites Publikum außerhalb 
der Einsatzkräfte, und dient 
als nützlicher digitaler Gruß 
aus den Alpen für Auslands-

österreicher und Gäste aus vie-
ler Herren und Frauen Län-
der, die Österreichs Bergwelt 
lieben. Daneben soll die neue 
Website natürlich auch überre-
gionale Service-Funktionen für 
den ÖBRD erfüllen. 

Unfallverhütung 
Den Redakteuren der Web-

site geht es weniger um die 
andernorts gelegentlich be-
obachtbare Selbstbeweihräu-
cherung von Akteuren des 
Hochgebirges, auch nicht um 

voyeuristische Einsatzbericht-
erstattung mit blutigen De-
tails. Ziel ist es, einen Über-
blick über aktuelles Gesche-
hen zu bieten – nicht nur bei 
unseren Einsatzkräften. Da-
bei stehen Unfallverhütung, 
Lernprozesse für Wanderer, 
Kletterer, Tourengeher, Vari-
antenfahrer und andere Berg-
sportler sowie der einsatztak-
tische, technologische und so-
ziale Wandel im Umkreis und 
innerhalb der Bergrettung im 
Mittelpunkt. 

So präsentiert sich die neu gestaltete
Homepage des ÖBRD.



versicherung

Bergretter wollen in erster Li-
nie Verunglückten helfen, mit-
unter geraten sie dabei aber in 
gefährliche Situationen. Wenn 
dem Helfer etwas zustößt, kann 
das Leid oft nur noch gemin-
dert werden. Aus diesem Grund 
gibt es für die Mitglieder  umfas-
senden Versicherungsschutz. So 
besteht im Rahmen der gesetz-

lichen Bestimmungen Versiche-
rungsschutz im ASVG.  

Unfallversicherung 
Über den Bundesverband be-

steht eine Unfallversicherung 
für alle Mitglieder des ÖBRD. 
Diese schützt den Bergretter 
im Rahmen seiner statutenge-
mäßen Tätigkeit für die Folgen 

einer dauernden Invalidität bzw. 
sieht eine Leistung im Todesfal-
le vor. Dass der Einsatz für den 
Mitmenschen mit einem Risiko 
verbunden ist, zeigt die Tatsa-
che, dass sich im Schnitt 20 bis 
25 Bergretter pro Jahr im Rah-
men ihrer Tätigkeit verletzen. 
Im Jahr 2007 verunglückten 
zwei Kameraden tödlich. 

Haftpflichtversicherung
Über den Bundesverband be-

steht außerdem eine Haftpflicht-
versicherung  für alle ÖBRD-An-
gehörigen. Versicherungsschutz 
besteht für Personen- und Sach-
schäden. Darin gedeckt ist jeg-
liche dienstliche Tätigkeit mit 
Erweiterungen für zur Verfü-
gung gestellte Sachen bei Ein-
sätzen und Übungen, für Ver-
anstaltungen, für das Aufbau-
en von Tribünen und Zelten, 
für Diensträume, Dienstgebäu-
de und Diensthütten, für Um-
weltschäden und für die Hal-
tung von Diensthunden (sub-
sidiär). 

Kaskoversicherung
Die Landesleitungen Tirol 

und Kärnten haben für ihre 
Mitglieder eine Dienstnehmer-
kaskoversicherung abgeschlos-
sen. Diese dient grundsätzlich 
zum Schutz, der für dienstliche 
Fahrten verwendeten Kraftfahr-
zeuge. Die Kaskoversicherung 
leistet subsidiär, das heißt, be-
steht für das Kraftfahrzeug be-
reits eine Kaskoversicherung, 
hat diese vorab und erstrangig 
einzuspringen.

Bergekosten 
Bergretter können sich wei-

ters der Förderer-Bergekosten-
versicherung anschließen. Ge-
deckt sind in diesem Fall auch 
Leistungsfälle bei privaten Un-
ternehmungen. 

Hilfe für die Helfer
Der Bundesverband und die Landesleitungen für Kärnten und Tirol haben 
ein umfassendes Versicherungspaket geschnürt.  

Text: Robert Weiß, Gerhard Halser | Foto: istock
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Folgende Versicherungsleistungen gibt es für
Bergrettungsangehörige:

Kollektivunfallversicherung des Bundesverbandes: Sie besteht für 
alle ÖBRD-Angehörigen. Als Versicherungssummen gelten bei dau-
ernder Invalidität 90.000 Euro (Maximalleistung: 180.000 Euro), im 
Todesfall 40.000 Euro. Die versicherte Tätigkeit umfasst Unfälle, von 
denen die versicherten Mitglieder anlässlich ihrer statutengemäßen 
Betätigung als Angehörige des Bergrettungsdienstes bei Einsätzen 
und Übungen betroffen sind. 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf statutengemäße 
Betätigung außerhalb des Einsatzes oder der Ausbildung (z.B. Sit-
zungen, Vereinsversammlungen, Festlichkeiten). Weiters erstreckt 
sich der Versicherungsschutz auf Unfälle, die dem Versicherten auf 
dem direkten Weg zu und von der Einsatz- bzw. Ausbildungsstelle zu-
stoßen.

Achtung:
Der Versicherungsschutz entfällt, wenn der Weg ohne Zusammen-
hang mit der versicherten Tätigkeit unterbrochen oder verlängert 
wird. Es sei denn, die Unterbrechung wurde durch ein Gebot der 
Menschlichkeit veranlasst.

Hinweis:
Wesentliche Ausschlüsse wurden zu Gunsten des ÖBRD gestrichen. 
Zusätzlich gibt es Deckungserweiterungen wie z. B. bei Erfrierungen 
ohne vorherige Verletzung, gewollte Kraftanstrengung, Erkältungs-
krankheiten infolge Durchnässung. 

Haftpflichtversicherung über den Bundesverband für alle
ÖBRD-Angehörigen: 

Die Versicherungssumme liegt bei 3.000.000 Euro für Personen- 
und Sachschäden (Haftung: europaweit). 
Gedeckt ist dabei – mit unterschiedlichen, niedrigeren Versiche-
rungssummen – jegliche dienstliche Tätigkeit mit Erweiterungen 
für zur Verfügung gestellte Sachen bei Einsätzen und Übungen, für 
Veranstaltungen, für das Aufbauen von Tribünen und Zelten, für 
Diensträume, -gebäude und -hütten, für Umweltschäden und für die 
Haltung von Diensthütten.

VERS ICHERUNGSLE ISTUNGEN

Hilfe für die Helfer

Du vertraust einem Karabiner dein Leben an.

Verwende ihn richtig.

Mehr Information über die Verwendung von Karabinern 
findest du unter: www.petzl.com/carabiners

Auszug aus den technischen Dokumenten von Petzl

AD Carabiners 105x297 DE.indd   1 24/10/07   14:58:31
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Vom Lawinenunglück bis zur 
Vermisstensuche: Alpinpolizisten 
führen vor Ort die Erhebungen 
durch.
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Die Polizisten mit der „Sonderverwendung Alpindienst“ müssen eine eigene Schu-
lung absolvieren, die bis zu vier Jahre dauern kann. Im ersten Jahr erfolgt die Aus-
bildung zum Polizei-Alpinisten, im zweiten Jahr zum Polizei-Hochalpinisten, an-
schließend zum Polizei-Bergführer, wobei es sich bei letzterer um eine Bundes-
ausbildung handelt. 
In Tirol machen 140 alpin ausgebildete Polizisten Dienst. Sie sind in den Bezir-
ken in Gruppen zusammengefasst, die je nach Einsatzfall zwölf bis 30 Personen 
umfassen können. 

Weitere Infos zur Alpinpolizei gibt es im Internet unter
 www.bmi.gv.at/alpindienst 
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rechT

Erhebungen durch die Alpinpolizisten sind im 
Sicherheits polizeigesetz festgelegt. 

Der Einsatzort
als Tatort 

Text: Christa Hofer | Foto: Peter Veider

3000 Alpinunfälle wurden allein 
in Tirol im Vorjahr von der Alpin-
polizei aufgenommen. Viel Arbeit 
also für die insgesamt 140 alpin 
ausgebildeten Polizisten in Tirol. 

Gesetzliche Regelung 
Die Aufgaben der Alpinpo-

lizei sind bundesweit klar über 
das Sicherheitspolizeigesetz gere-
gelt, wie Erich Ladstätter betont. 
„Wir kommen immer dann zum 
Einsatz, wenn es Verletzte gibt“, 
schildert der Ausbildungsleiter 
des Landespolizeikommandos für 
Tirol weiter, „egal ob beim Wan-
dern oder Klettern, beim Canyo-
ning, Raften, Mountainbiken oder 
durch Lawinen.“ Auch bei Such-
einsätzen wird die Alpinpolizei in-
formiert.

Aber auch wenn die Alpinpo-

lizisten zur Erste-Hilfe-Leistung 
verpflichtet sind, sollten sie als er-
stes beim Unfallort sein, stellt ihre 
Hauptaufgabe die Erhebung am 
Einsatzort dar.

Spurensicherung
Ziel ist es abzuklären, ob ein 

Verdacht auf Fremdverschulden 
vorliegt, und mögliche Spuren zu 
sichern, die darauf hinweisen kön-
nen. „Dabei müssen – wie bei je-
dem nicht-alpinen Einsatz – auch 
die kleinsten Details berücksich-
tigt werden“, erläutert Ladstät-
ter. Erforderlich ist dabei die enge 
Zusammenarbeit mit den Berg-
rettungskräften vor Ort. Im An-
schluss folgt die Sachverhaltsdar-
stellung an die Staatsanwaltschaft, 
die dann entscheidet, ob Anklage 
erhoben wird oder nicht. 
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PorTrÄT

Dienst im Schatten des 
Großglockners 

Faszination und Leidenschaft. 
Wenn Josef Lackner von seiner 
Arbeit als Bergretter in Heili-
genblut erzählt, spürt man die 
Begeisterung, die er sein gan-
zes Leben lang für die Berge ge-
habt hat. Im Mai 85 Jahre alt 
geworden, kann er auf eine be-
wegte Zeit zurückblicken. Als 
Bergführer und Bergretter. Wo-
bei die Auseinandersetzung mit 
den Bergen gleichsam in der Fa-
milie liegt. Nach dem Vorbild 
von Großvater und Vater war 
es nur logisch, dass auch er den 
Beruf des Bergführers ergreift 
und der Bergrettung beitritt. 

Zu Fuß unterwegs  
Vor 60 Jahren hat er sei-

nen Dienst aufgenommen, 
und Hunderten Menschen in 
Bergnot geholfen. „Spaß war 
das nicht immer“, erzählt er. 
„Ausrücken musste man je-
derzeit. Tag und Nacht. Meist 
ist der Obmann selbst gekom-
men, um einen aufzuwecken“, 
schildert Lackner. Einsätze mit 
Hubschraubern gab es anfangs 
nicht, die Bergretter kämpften 
sich zu Fuß zur Unfallstelle. 
„Mitgenommen hat man da na-
türlich nur das Notwendigste“, 
macht er klar. 

Meistens ging es zum Groß-
glockner. Einsätze, die oft ziem-
lich gefährlich waren. „Da 

Friedl Fleißner und Josef Lackner sind Bergretter mit Leib und Seele.
Vor 50 bzw. 60 Jahren haben sie sich in den Dienst der Allgemeinheit
gestellt und dabei so manche Herausforderung gemeistert. 

Text: Christa Hofer | Fotos: AP/Joensson, Friedl Fleißner, Josef Lackner, OST Heiligenblut 



 musste man schon Obacht ge-
ben, dass man nicht erschla-
gen wird“, weiß er zu berich-
ten. Auch davon, wie belastend 
es war, wenn man die Verletz-
ten schon rufen hörte und man 
„einfach nicht schneller voran-
kam“. Dass bei den Einsätzen 
die eigene Familie mitgezittert 
hat, versteht sich von selbst. 
„Es war ja immer ungewiss, 
was einen erwartete. Man war 
oft lange unterwegs, Funk und 
Mobiltelefon gab es nicht“, be-
schreibt Lackner. „Da waren 
alle froh, wenn man wieder 
heil daheim war.“ 

Kameradschaft 
Es gab aber auch viele schö-

ne Momente. Kameradschaft 
wurde immer großgeschrie-
ben. „Sonst wär’ vieles nicht 
gegangen“, weiß Lackner. Die-
se sei geblieben, während sich 
bei der Technik vieles geändert 
habe. „Heute kommt der Hub-
schrauber, wenn etwas passiert. 
Nur wenn das Wetter nicht 
passt und bei Lawinenunglü-
cken sind die Bergretter noch 
voll gefordert.“ 

Hubschrauberunfall 
Dass der Hubschrauber 

nicht immer helfen kann, er-
lebten Lackner und sein Kol-
lege Friedl Fleißner bei einem 
Einsatz Ende August 1959. Da-
mals waren zwei Deutsche ge-
gen 9 Uhr in der Pallavicini-

rinne in einen Steinschlag ge-
raten, wobei sich einer eine 
schwere Fußverletzung zuzog. 
„Sein Seilpartner hat ihn ver-
sorgt und dann auf der Adlers-
ruhe Alarm geschlagen“, er-
zählt der 70-jährige Fleißner. 
Bis die Bergrettung informiert 

war und losmarschieren konn-
te, war es bereits Nachmittag. 
„Wegen Steinschlags konn-
ten wir dann erst gegen Mitter-
nacht in die Rinne einsteigen, 
und es dauerte nochmals einige 
Stunden, bis wir beim Verletz-
ten waren“, berichtet Fleißner. 
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Friedl Fleißner, 

langjähriger Ortsstel-

lenleiter in Heiligen-

blut, mit seiner Frau 

Helga. 

Josef Lackner, mit seinen 85 

Jahren der älteste Bergrettungs-

kamerad in Heiligenblut.
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Bergeübungen anno dazumal: Mit der „Seil-
bahn“ wurden Schluchten überbrückt.

PorTrÄT

Die Retter bargen den Deut-
schen und brachten ihn zur 
so genannten Biwakschach-
tel, wo ihn ein Hubschrauber 
übernehmen sollte. Allerdings: 
„Der Hubschrauber ist bei dem 
Einsatz gekippt und beschädigt 
worden. Zum Glück ist nicht 
viel passiert. Nur der Pilot er-
litt leichte Verletzungen im 
Gesicht“, beschreibt Fleißner. 
„Der Schwerverletzte musst e 
dann erst recht zu Fuß abtrans-
portiert werden.“ 

Nicht immer konnten Fleiß-
ner und seine Kollegen die Ver-
letzten lebend bergen. „Einmal 
mussten drei Bergsteiger, die 

am Hohen Riffel erfroren wa-
ren, erst in der Hütte aufgetaut 
werden“, schildert Fleißner.

Wie Lackner kann auch er 
auf eine lange Zeit als Bergret-
ter zurückblicken. 1958 hat er 
den Bergrettungskurs gemacht 
und anschließend die Ausbil-
dung zum Bergführer.

Als Kind am Berg
In den Bergen war er schon 

als Kind unterwegs gewesen. 
Sein Vater hatte das Sonn-
blickhaus gepachtet, wo er in 
der Folge regelmäßig die Feri-
en verbrachte. Vom Vater hat 
er auch die ersten bergsteige-

rischen Techniken gelernt. 
Später hat er geholfen, Lebens-
mittel auf die Hütte zu tragen. 
Bis zu 16 Kilo waren das – und 
wenn Fleisch dabei war, konn-
te man mitunter die Aufmerk-
samkeit von Raubvögeln auf 
sich lenken. 

Respekt gebietend 
Dominierender Berg war 

und ist aber auch bei ihm der 
Großglockner. „Für mich ist das 
ein Respekt gebietender Berg, 
der wunderschön ausschaut, 
aber auch seine Tücken hat. 
Und die sollte man kennen“, 
weiß er. Auch im Zentrum sei-

ner Bergretter-Tätigkeit ist der 
Glockner gestanden. Zu sehr 
lockt er die Massen an. In den 
1990ern viele aus Osteuropa – 
oft schlecht ausgerüstet. „Heu-
te kann sich zwar jeder gutes 
Material kaufen, dafür können 
viele nicht damit umgehen“, 
kritisiert Fleißner. Ebenso dass 
viele einfach losmarschieren, 
ohne entsprechende bergstei-
gerische Kenntnisse zu haben. 
„Viele Leute wissen überhaupt 
nicht, was am Großglockner an 
Gefahren drohen kann.“ Auch 
deshalb wird den Bergrettern in 
Heiligenblut die Arbeit nicht 
ausgehen. 

Blick in das Fotoarchiv: War Bergsteigen anno dazumal
schon ein Abenteuer, so galt dies für Bergungen erst recht.
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AUSBILDUNG

Präsentation von Zwei-
bein und Dyneema am 
Fleischbank-Nordgrat.

Text: Christa Hofer | 

Foto: Gerald Schindlholzer

 
Zweibein und Dyneema-Seil 
standen im Mittelpunkt der 
Bundesausbildner-Tagung, die 
am 6. und 7. Mai in St. Johann 
in Tirol stattfand. Insgesamt 25 
Teilnehmer hatten sich einge-
funden, darunter auch Vertre-
ter der IKAR, der Internatio-
nalen Kommission für Alpines 
Rettungswesen. Während die 

Schulung von der Tiroler Lan-
desleitung organisiert wurde, 
kümmerte sich ein neunköp-
figes Team der Ortsstelle unter 
Tom Müllauer um die Präsenta-
tion der neuen Bergetechnik. 

„Die Vorführungen fanden 
am Fleischbank-Nordgrat im 
Wilden Kaiser statt – und das 
unter äußerst realen Bedingun-
gen, dafür sorgten Regen und 
schlechte Sicht“, wie Müllau-
er schildert. Vorgestellt wur-
den unter anderem die Ber-
gung nach unten und jene nach 
oben. Weiters bestand für die 
Anwesenden die Möglichkeit, 
sich selbst abzuseilen, um so 
einen unmittelbaren Eindruck 

von der neuen Bergetechnik zu 
erhalten. Die rasche und effi-
ziente Handhabung, die auch 
kleine Einsatzgruppen schlag-
kräftig macht, sorgte jedenfalls 
für Begeisterung bei den Teil-
nehmern, berichtet Müllauer.

In der Ortsstelle wird seit knapp 
drei Monaten mit dem Dynee-
ma-Seil gearbeitet. Für Müllau-
er ist das neue Seil „fast schon 
revolutionär“. Allein durch sein 
geringes Gewicht erleichtere es 
die Übungen und Einsätze. 

Schulung unter realen
Bedingungen  
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Zu den wesentlichsten Tätigkei-
ten der Bergrettung gehören ne-
ben dem Auffinden, dem Bergen 
und der Erstversorgung von Ver-
letzten auch deren Abtransport 
sowie die  Übergabe an weite-
re Rettungsorganisationen (z.B. 
die Flugrettung). Wichtig ist da-
bei, dass während des Abtrans-
portes des Verletzten kein wei-
terer Wärmeverlust entsteht. 
Neue Ausrüstungsgegenstände, 
in Kombination mit bereits be-
währten Systemen, haben uns 
daher zur Entwicklung einer 
neuen Wärmepackung veran-

lasst. Diese soll nicht nur dem 
Unfallopfer, sondern auch den 
Rettern nützliche Dienste er-
weisen. 

Bestandteile
Die Bestandteile dieser neu-

artigen Wärmepackung sind der 
Thermobergesack, eine Vaku-
ummatratze mit Absaugpumpe, 
eine Überlebensdecke, ein Lein-
tuch, ein Wärmebeutel sowie 
Sturmhaube und Sturmbrille. 
Die gesamte Ausrüstung findet 
auf einer Transportkraxe Platz 
und weist insgesamt ein Ge-

wicht von rund zehn Kilo auf. 
Auf der Transportkraxe kann der 
Träger zudem seine persönliche 
Ausrüstung unterbringen.

Ablauf der Bergung 
Dem Verletzten wird – nach 

der Erstversorgung  – sofort ein 
Wärmebeutel im Brustbereich 
aufgelegt. Zeitgleich wird die 
Wärmepackung vorbereitet. Auf 
die ausgebreitete Überlebensde-
cke wird ein Leintuch gelegt, das 
zwei Funktionen erfüllt: Einer-
seits wird damit das Umlagern 

des Patienten erleichtert, ande-
rerseits ist es auch aus hygieni-
schen Gründen sinnvoll. Die 
perforierte Seite der Überlebens-
decke soll dabei im ausgebreite-
ten Zustand oben sein. Darauf 
wird der Patient gebettet und 
in das Leintuch und die Überle-
bensdecke eingewickelt. Danach 
erfolgt die Umlagerung auf die 
Vakuummatratze. Im Optimal-
fall sollte der Patient auch mo-
nitorisiert werden (Pulsoxime-
ter, EKG, Temperatur).

Zuletzt wird der Verletzte auf 
der Vakuummatratze in den Ber-

MEDIZIN

Bergen ohne
Wärmeverlust

Die Bergrettung Osttirol hat ein neues System
der Wärmepackung entwickelt.  

Text und Fotos: Helmut Rotschopf 

Das  neues System erlaubt 
eine leichte Umlagerung in die 

Vakuummatratze.
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MEDIZIN

Die „Wärmepackung neu“ bietet 
zahlreiche Vorteile: 

• Die gesamte Ausrüstung kann
 kompakt auf einer Gebirgs-
 trage transportiert werden.
• Einfache und logische
 Anwendung.
• Es müssen keine Decken
 transportiert werden, die
 einerseits ein großes
 Volumen besitzen und
 andererseits anfällig für
 Feuchtigkeit sind.
• Durch die Kombination
 der beschriebenen
 Materialien wird ein
 wirksamer und funktioneller 
 Wärmeschutz für den
 Verletzten erreicht.

H INTERGRUNDgesack eingepackt und dieser 
verschlossen. Je nach Wetterbe-
dingungen werden dem Patien-
ten Sturmhaube und Sturmbril-
le aufgesetzt. Nun ist der Patient 
transportfähig und kann sowohl 
im Bergesack als auch im Akja, 
mit UT2000 oder in der Gebirgs-
trage geborgen werden.

Härtetest
Um die Wirksamkeit der 

Wärmepackung praktisch nach-
weisen zu können, wird ihre tat-
sächliche Funk tionstüchtigkeit 
unter realitätsnahen Bedin-
gungen in einer Kältekammer 
an Testpersonen geprüft. Die 
Ergebnisse dieser Testserie wer-
den nach deren Auswertung 
bekannt gegeben.

Die Wärmepackung findet 
samt Eigengepäck auf 

einer Transportkraxe 
Platz und wiegt knapp 

zehn Kilo.
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Vom Boot 
auf die

 Tourenski 
Text: Christa Hofer | Fotos: Peter Kofler
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Lange Abfahren, immer das Meer 
im Blick, genoss Peter Kofler in 
den Lyngener Alpen im Norden 

Norwegens.

w w w . r o c k - s n a k e . c o m

P A R T N E R  

F Ü R  

P R O F I S

Bergretter_11_06  13.11.2007  8:56 Uhr  Seite 1
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Runter vom Segelboot, die Tou-
renski angeschnallt und los 
geht’s! Was etwas seltsam klingt, 
war Alltag während einer unge-
wöhnlichen Urlaubswoche, die 
Peter Kofler (Ortsstellenleiter in 
Gries am Brenner) und sieben 
Mitreisende im Norden Norwe-
gens erlebten. Sie waren Ende 
März/Anfang April von Tromsö 
aus zu ihrem Ski-Segel-Törn ge-
startet. 

Bereits in Tromsö erwarte-
te sie jede Menge der weißen 
Pracht: ein Meter 70 hoher 
Schnee am Flughafen, Schnee- 

und Eisfahrbahn in der Stadt 
nördlich des Polarkreises. Noch 
am Abend ging es mit der Gox, 
einem alten Holz-Zwei-Master, 
los Richtung Norden. Skipper 
Charles Wara und ein Crewmit-
glied peilten das erste Ziel für 
den nächsten Morgen an.

Tourstart am Meer 
Die Gipfel der sieben Tou-

rengeher aus Österreich und 
Hubert Niederwolfsgrubers, 
Bergführer aus Südtirol, lagen 
fast alle auf den Inseln der Lyn-
gener Alpen. „Die Berge sind 

bis zu 2200 Meter hoch und 
vom Schwierigkeitsgrad her 
eher einfach. Allerdings gibt 
es Unterschiede zu den Tou-
ren bei uns in Tirol“, erzählt 
Kofler von den ersten Eindrü-
cken. Gestartet wurde immer 
direkt am Meer, meist mit ei-
nem komischen Gefühl, da ei-
nem das Schaukeln des Bootes 
noch kurze Zeit in den Beinen 
steckte. Dann folgten erst län-
gere flache Abschnitte, bevor 
die steilen Anstiege Richtung 
Gipfel begannen. Auch ist die 
Gegend windanfälliger, wes-
halb sich das Wetter – das stark 
durch das Meer beeinflusst 
wird – innerhalb einer Stunde 
komplett ändern kann. Aus die-
sem Grund war die Wetterpla-
nung sehr wichtig. Über Funk 
und Internet wurden vor jeder 
Tour die aktuellen Werte einge-
holt. Auch Skipper Charles, der 
die Gegend wie seine Westen-
tasche kennt, konnte immer 
wieder wichtige Ratschläge ge-
ben, insbesondere bei der Aus-
wahl der Touren. 

Einsame Touren 
„Los ging es früh morgens. 

Meistens direkt vom Kai weg, 
manchmal mussten wir auch 
mit dem Beiboot am Ufer ab-
gesetzt werden“, schildert Kof-
ler. Anschließend folgten lan-
ge, einsame Touren in wunder-
schöner Natur. „Wir haben oft 
den ganzen Tag keinen einzi-
gen Menschen gesehen. Die 
wenigen Ortschaften, durch 

die wir kamen, waren winzig, 
zum Teil nur mit 15 Einwoh-
nern“, beschreibt Kofler. Wäh-
rend die ersten drei Tage mitun-
ter sehr neblig waren, riss es an-
schließend auf – und gab eine 
weitere Besonderheit der Tou-
ren preis. „Auf den langen Ab-
fahrten – zum Teil mit 20-Mi-
nuten-Hängen, bevor sich das 
Gelände wieder ändert – hatte 
man immer das Meer im Blick“, 
ist Kofler noch immer beein-
druckt. 

Dampfende Suppe 
Neben Gipfeltouren absol-

vierte die Gruppe auch einzelne 
Überschreitungen. Die schwim-
mende Unterkunft wechselte 
dann einfach in den vereinbar-
ten Hafen auf der anderen Sei-
te der Insel, wo die Gruppe am 
späten Nachmittag immer mit 
einer dampfenden Suppe er-
wartet wurde. Abends kochte 
Charles dann groß auf: Drei bis 
vier Gänge – oft mit Fisch – zau-
berte der Skipper für seine Gäs-
te in der kleinen Kombüse des 
Bootes. „Dieses war zwar eng 
– einer meiner Kollegen mein-
te, in seinem Wohnzimmer-
schrank sei mehr Platz als in 
der Zweier-Koje – aber gemüt-
lich. Für wohlige Wärme sorg-
te eine Fußbodenheizung, sogar 
eine Mini-Sauna war an Bord“, 
beschreibt Kofler.

Lawinengefahr 
Dass die Touren auch im 

Norden Norwegens ihre Risi-
Eindrücke von der Bergwelt 
der Lyngener Alpen.

Lange flache  Abschnitte 
standen meist am Beginn 
jeder Tour.
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ken bergen, war allen Beteilig-
ten von Anfang an klar und 
dementsprechend die Vorbe-
reitung. Während die Österrei-
cher keine gefährliche Situati-
on erlebten, löste eine franzö-
sische Gruppe, die sie zufällig 
trafen, selbst eine Lawine aus. 
„Für sie ging es um Haaresbrei-
te glimpflich aus“, erzählt Kof-
ler von den bedrückenden Mo-
menten. Unterschätzen dürfe 
man die Berge in der Gegend 
auf keinen Fall. 

Auf ein Neues 
Ingesamt waren Kofler und 

seine Kollegen von der Reise 
begeistert. Die einsamen Tou-
ren, die freundlichen Men-
schen und die einmalige Kom-
bination aus Segeln und Ski-
fahren hinterließen starke Ein-
drücke. Kofler jedenfalls hat für 
nächstes Jahr eine Neuauflage 
geplant. Wieder mit Skipper 
Charles und Bergführer Hubert 

sowie einigen Freunden aus Ti-
rol. Dann werden am Ufer wie-
der die Skier angeschnallt und 
weitere Gipfel der Lyngener Al-
pen angestrebt.

rEISE

Start in Tromsö zur Insel Ring-
vassoy: Soltindan (1051 m). Die 
weiteren Skitouren: Stor-Galten 
(1219 m, Insel Iddonjargga), Kje-
vagtinden (1064 m, Insel Uloya) 
und Trolldalstind (898 m, Über-
schreitung auf der Insel Arnoy). 
Bei den einzelnen Touren wur-
den zum Teil zwischen 1600 und 
1800 Höhenmeter auf Skiern be-
wältigt. 

D IE  ROUTE

Peter Kofler nach
einer Tour, bevor
es aufs warme 
Boot geht.

Vom Boot direkt auf die Tourenski.

Stockfisch-Produktion – 
typisch für Norwegen.
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