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das „Matterhorn Nepals“

Ende Jänner wurde ich von Erich Bretter
bauer informiert, dass er seine Funktion
als Pressereferent und Chefredakteur
unseres Mitgliedermagazins zurücklegt.
Eine Entscheidung, die wir leider akzep
tieren müssen. Gleichzeitig möchte ich
mich für seine großartigen Leistungen
im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und
bei der Gestaltung unseres Magazins

sehr herzlich bedanken (siehe auch
Seite 5).
Positive Nachrichten gibt es zum Verwal
tungsprogramm der steirischen Berg
rettung. syBOS der Firma Solarys hat
sich als gute Alternative zum vorherigen
System herausgestellt. Im vergange
nen Jahr wurden nach Übertragung
sämtlicher Daten noch viele Details und
Ergänzungen eingearbeitet. Gemeinsam
mit den Landesorganisationen Nieder
österreich/Wien und Salzburg verwen
den nun drei Landesleitungen syBOS als
Verwaltungsprogramm. An dieser Stelle
darf ich mich bei unserer Sekretärin
Susanne Psaltis und bei LandesleiterStellvertreter Andreas Trügler für die
Betreuung und Umsetzung sehr herzlich
bedanken.

Rechtzeitig zu Jahresbeginn 2018 konn
te die Einsatzstatistik 2017 ausgewertet
werden. Mit 2055 Gesamteinsätzen
wurden von unseren Ortsstellen um 191
Einsätze mehr als im Jahr zuvor geleistet.
Auch bei den Pisteneinsätzen gab es eine
Steigerung, insgesamt sind unsere Ka
meraden zu 1417 Unfällen ausgerückt.
Bei den Alpineinsätzen waren 638 Ein
sätze zu verzeichnen. Hier hatten wir in
den Vorjahren im Durchschnitt 500 Ein
sätze. Die Anzahl der Alpineinsätze stellt
damit einen Wert dar, der in den letzten
Jahren noch nie erreicht wurde. Die Ein
satzstatistik unterstreicht damit einmal
mehr die Bedeutung der steirischen
Bergrettung. Daher ein großer Dank an
alle Bergretterinnen und Bergretter für
ihr unermüdliches Engagement!
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Liebe Bergretterinnen und Bergretter,
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EDITORIAL/INHALT

Team mit gutem Riecher
Die Lawinen- und Suchhundestaffel hat ein vielfältiges Aufgabengebiet,
das sowohl dem Hund als auch dem Hundeführer einiges abverlangt.
TEXT DANIELA PFENNIG FOTOS NORBERT PICHLER

Die steirische Bergrettung verfügt
über 24 ausgebildete Lawinen- und
Suchhundeteams. Eines davon ist
seit neun Jahren Norbert Pichler mit
seiner Aika. Der Referent der steirischen Bergrettung für Lawinen- und
Suchhunde gibt Einblick in die heraus
fordernde Arbeit als Hundeführer.
Es ist Samstag. Norbert Pichler verbringt einen gemütlichen
Vormittag daheim – bis eine SMS kommt. Seine Hündin Aika
spitzt die Ohren. Norbert Pichler springt auf, packt seinen
Rucksack und die Ski. Aika wird nervös und weiß genau, was
los ist: ein Einsatz. Kurz darauf laufen die beiden auf das
benachbarte Feld. Man hört schon den Hubschrauber. Die
beiden sind die einzige Chance für eine Person, die von einer
Lawine verschüttet wurde. Gerade im Winter ist es ein Wett

lauf gegen die Zeit, den das Team motiviert aufnimmt. Ihre
Qualifikation haben Aika und Norbert Pichler nur gemeinsam.
Fällt einer aus, ist das Team Geschichte.
Nur im Doppelpack
Einzeln trifft man die beiden so gut wie nie an. Aika begleitet
ihr Herrchen auch zur Arbeit beim Roten Kreuz. Die beiden
sind ein unvergleichbares Team, das über die Jahre zusam
mengewachsen ist: „Natürlich ist der Zeitaufwand, um ein
eingespieltes Team zu werden, sehr hoch. Aber nur so können
wir anderen in größter Gefahr helfen. So eine Beziehung
erreicht man durch Respekt dem Hund gegenüber und mit
viel Freude bei der Ausbildung. Das grenzenlose Vertrauen
meiner Aika in mich und die tolle Kameradschaft unter den
Hundeführern geben mir viel zurück“, erzählt Pichler, der auch
Ortsstellenleiter der Bergrettung Kleinsölk ist.
Jahrelange Ausbildung
Die Lawinen- und Suchhundestaffel hat ein vielfältiges Aufga
bengebiet, das sowohl dem Hund als auch dem Hundeführer
einiges abverlangt. Die Teams werden in einem mehrstufigen
LAWINEN- UND SUCHHUNDESTAFFEL
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und mindestens dreijährigen Ausbildungsprogramm in der
Suche nach verschütteten Personen und zur Aufspürung
von vermissten Personen im alpinen Gelände ausgebildet.
Ein Hundeführer muss aktives Bergrettungsmitglied sein,
die vorgeschriebenen alpinen Bergrettungskurse erfolgreich
absolvieren sowie Schneekunde, Erste Hilfe und technische
Weiterbildungen nachweisen und schwierige Unfallsituatio
nen richtig einschätzen. Bei einem Suchhund kommt es weni
ger auf die Rasse an, dafür auf die Arbeitsweise von Hund und
Herrchen und die ausgeglichene Beziehung der beiden, da
jeder Lawinenhundeführer seinen Hund selbst ausbildet.
Konsequenz von Anfang an
Das Training beginnt bereits im Welpenalter mit dem freien
Gehen, bei dem der Hund lernt, sich am Hundeführer zu
orientieren und ihm zu folgen. Schon früh lernen die Hunde
mit Versteckspielen beim Gassi-Gehen und das Liegenbleiben
auf einer Decke, die im Winter die Kälte isoliert und damit den
Hund schützt. Ideal ist, wenn ein junger Hund von einem er
fahrenen Suchhund lernt. Früh geübt wird auch der Umgang
mit Skifahrern, Kindern und Menschenmassen. Unabdingbar
ist darüber hinaus ein ruhiges Verhalten des Hundes: ob
im Hubschrauber, im Einsatzauto oder in einer Berghütte.
„Häufiges Werfen mit dem Ball habe ich vermieden, um den
Jagdtrieb nicht zu stark zu fördern. Dieser würde die Kontrolle
zum Beispiel bei vorbeifahrenden Skifahrern oder bei Gämsen
erschweren. Genauso wichtig ist es auch, bei der Ausbildung
auf Leckerli zu verzichten, damit der Hund nicht ständig eine
Erwartungshaltung hat. Lob darf aber nach erbrachter Such
leistung nicht fehlen. Ich streichle Aika in hockender Stellung“,
verdeutlicht Pichler und fügt hinzu: „Wesentlich ist, dass es
beim Lernen keine Ablenkung gibt und man selbst konse
quent bleibt. Das zahlt sich schnell aus.“
Ständiges Training
„Das erste Jahr ist für die Ausbildung eines Hundes besonders
wichtig, weil der soziale Umgang mit anderen Hunden von
seinen Erfahrungen abhängt. Dazu gehört auch, dass er in
seiner Talschaft – so wie in der Familie – seinen Platz findet“,
sagt Pichler. Mit seiner Harzer-Fuchs-Hündin machte er von
Beginn an leichte Wanderungen und ab dem zweiten Lebens
jahr Skitouren. So lernte seine Hündin zum Beispiel auch das
Gehen in einer Spur.
Jährlich muss ein Einsatzhundeführerteam den Winter- und
Sommerkurs absolvieren, bei denen Szenarien mit einem
oder mehreren Verschütteten nachgestellt werden. Monatli
che Talschaftsübungen gehören ebenfalls zum Training wie
Hubschraubereinweisungen, Skitouren mit einem mindestens
dreistündigen Aufstieg und Bergtouren mit einem mindes
tens vierstündigen Aufstieg. Selbstverständlich werden die
Teams jährlich im Sommer und im Winter überprüft. So wie
jeder Bergretter muss auch ein Suchhund langsam an die
körperliche Fitness herangeführt werden: „Unsere Einsätze
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verlangen den Hunden sehr viel ab, wenn wir eine Suchak
tion bei 30 Grad oder einen stundenlangen Lawineneinsatz
haben“, betont Pichler. Mut braucht ein Lawinenhund auch:
Abseilen, Hubschrauber- und Tauflüge, Skidoo- oder Sessellift
fahrten dürfen ihm keine Angst machen.
Die fliegenden Hunde
Jedes Jahr im März findet mit dem Bundesheer-Hubschrauber
in Aigen ein Flugtag statt, der die Zusammenarbeit zwischen
der Hubschraubercrew und dem Suchteam stärkt. „Besonders
wichtig ist aber, dass man die Hunde ans Fliegen gewöhnt
– vor allem die jungen Suchhunde. Sie dürfen mit dem Flug
in einem Hubschrauber oder am Bergetau kein Problem
haben“, unterstreicht Pichler. Denn nicht nur die Höhe ist für
die Vierbeiner eine große Herausforderung: „Auch an den
Lärm müssen sie sich erst gewöhnen. Ein Hund muss lernen,
dass er mir trotz der lauten Hubschraubergeräusche und der
zunächst ungewohnten Situation vertraut und ruhig bei mir
liegen bleibt, damit ich den Hubschrauber einweisen kann.
Das gegenseitige Vertrauen ist bei einem Suchteam sowieso
das Um und Auf“, führt der erfahrene Hundeführer aus. Seine
Aika ist mittlerweile eine begeisterte Fliegerin.
Vier Talschaften abgedeckt
Die steirische Lawinen- und Suchhundestaffel deckt die vier
Talschaften Murtal, Ennstal, Paltental und Mürztal ab. Geht
ein Notruf ein, informiert eine SMS oder ein Anruf die Teams
der jeweiligen Talschaft. „Wenn zwei bis drei Teams zusagen,
reicht das meist aus. Sonst wird eine benachbarte Talschaft
nachalarmiert“, schildert Pichler. Im Winter hat zusätzlich
ein Team Bereitschaft, das – wie die Piloten – von Donners
tag bis Mittwoch eingeteilt ist. „Für den Transport unserer
Teams sind die Hubschrauber eine große Stütze“, hebt Pichler
hervor. Ob Bundesheer, Polizei oder ÖAMTC, die Zusammen
arbeit zwischen den Lawinen- und Suchhundeteams und den
Hubschrauberteams funktioniert sehr gut. Ebenso mit der
Landeswarnzentrale der Steiermark, die die Bergrettungsein
sätze koordiniert und abwickelt.
Viele Fehleinsätze
„Wir trainieren viel für den Ernstfall. Das ist oft sehr fordernd.
Für uns ist ein ‚Lebend-Treffer‘ durch unsere Hunde das
Größte. Allerdings gibt es viele Fehleinsätze, bei denen über
haupt niemand verschüttet wurde“, gibt Pichler zu beden
ken. Trotzdem wird unermüdlich weitergearbeitet, um beim
nächsten Mal wieder eine gute Teamleistung abzuliefern. Bis
Aika in einigen Jahren in die Suchhundepension geht. Das
Zeitfenster eines guten Lawinenhundes ist nämlich begrenzt:
Nach ca. zehn bis zwölf Jahren (je nach Hunderasse) scheiden
die meisten aus, weil nur ein gesunder und fitter Vierbeiner
den Einsätzen gewachsen ist. Nachwuchsprobleme bei der
steirischen Lawinen- und Suchhundestaffel gibt es aber nicht.
Derzeit sind sieben Hunde in Ausbildung.

Großer Dank an
einen Unermüdlichen
Nach rund 15-jähriger Tätigkeit als Landespressereferent hat Erich Bretterbauer
diese Funktion mit Anfang Februar zurückgelegt.
TEXT MICHAEL MIGGITSCH FOTOS ERICH BRETTERBAUER

Ende Jänner hat mich Erich Bretterbauer informiert, dass er
seine Funktion als Pressereferent zurücklegt und an jüngere
Kameraden in der steirischen Bergrettung übergeben möchte.
Damit endet nach fast 15 Jahren eine Ära, hat Erich in dieser
Funktion doch maßgeblich das Bild der Bergrettung Steier
mark nach außen mitgeprägt.
Erich war als aktiver Bergretter und Mitglied der Lawinen- und
Suchhundestaffel bei unzähligen Einsätzen und Übungen da
bei. Aber auch privat zog es ihn als Bergsteiger auf die Gipfel
im In- und Ausland. Seine ersten Sporen in der Pressearbeit
verdiente sich Erich in der Lawinen- und Suchhundestaffel.
Ihn dann auch für die Tätigkeit als Öffentlichkeitsreferent der
steirischen Bergrettung zu gewinnen, war ein naheliegender
Schritt. Erich hat über die Jahre ein sehr gutes Netzwerk zu
sämtlichen Medien aufgebaut und war das Sprachrohr der
Bergrettung. Die Gestaltung der Homepage war eine seiner
großen Leidenschaften. Er war bei unzähligen Übungen,
Kursen und allen Landesveranstaltungen dabei und verfasste

die dementsprechenden Berichte. Auch bei der Canyoningret
tungsgruppe wurde die Homepage und Medienarbeit von
Erich gestaltet.
Für unser Mitgliedermagazin „Bergrettung Steiermark“ war er
als Chefredakteur tätig. Ich musste mich eigentlich nie um die
Gestaltung und Schwerpunkte des Magazins kümmern, Erich
hat dies mit der Redaktion immer perfekt vorbereitet. Erich
war aber auch so etwas wie das „Auge“ der steirischen Berg
rettung: Während seiner Zeit als Pressereferent hat er eine
große Anzahl von Fotos gemacht, die er nicht nur den Medien
und uns zur Verfügung gestellt hat. Auch der Bundesverband
konnte auf dieses Bildmaterial zurückgreifen.
Ich möchte mich an dieser Stelle im Namen der gesamten
steirischen Bergrettung bei dir, lieber Erich, für deine Un
terstützung und die sehr wertvolle Tätigkeit im Bereich der
Öffentlichkeitsarbeit bedanken. Wir wünschen dir alles Gute
und freuen uns, dass du uns als aktives Bergrettungsmitglied
erhalten bleibst!

LANDESLEITUNG
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Den Einsatz live im Blick
Die Zeiten, in denen die Einsatzleitung mühselig nachfragen musste, wo sich die Mannschaft
im Gelände befindet, sind vorbei. Mit SARONTAR hat sie jederzeit das Geschehen im Blick.
TEXT CHRISTINA VOGT FOTOS MARTIN EDLINGER, BERNHARD GEIER

Alles im Blick, den kompletten Einsatz,
jeden Trupp und jedes relevante Gebiet.
Der Traum aller Einsatzleiter? In einigen
Ortsstellen der steirischen Bergrettung
ist das schon seit etwa einem Jahr
Realität, denn sie waren in der Einfüh
rungsphase von SARONTAR dabei. Das
Live-Lageführungs-System mit dem
langen sperrigen Namen „Situational
Awareness and Command & Control
of Rescue Forces in Alpine Regions“
verschafft dem Einsatzleiter jederzeit
ein komplettes Bild des Einsatzes – in
Echtzeit. Es vereinfacht die Kommuni
kation und erstellt automatisch eine
Dokumentation. Im Wettlauf gegen die
Zeit kann das System die entscheiden
den Minuten herausholen.

1

1 Bernhard Geier ist Funkreferent
der Bergrettung Steiermark.
2 Lawinenübung mit Treffer.
3 Darstellung einer Nachsuche
im Gesäuse.
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Technische Voraussetzungen
Und wie funktioniert das genau? Dazu
braucht es einen Laptop oder ein Tablet
mit Internetbrowser und mit einem
leistungsfähigen Internetzugang in der
Einsatzzentrale. Das System läuft brow
ser-basiert, alle gängigen Karten sowie
Satellitenbilder sind hinterlegt. Die Ein
satztrupps haben zwei Möglichkeiten,
SARONTAR zu nutzen: per Handy-App
oder mit den neuen digitalen Funkge
räten. Jedes der beiden Systeme bietet
Vor- und Nachteile. Die Handy-App ist
seit etwa einem Jahr in einigen Orts
stellen im Einsatz. Mit ihr ist Datenkom
munikation möglich. So können Karten,
Suchgebiete, Tracks, Fotos oder Fundor
te untereinander übermittelt werden.
Die App läuft auf allen Android-Smart
phones mit Internetverbindung. Doch
das große Aber kommt: „Die App
funktioniert nur so lange, wie das Mo
bilfunknetz erreichbar ist. Im unwegsa
men und abgelegenen Gelände kann es
damit schon einmal schwierig werden“,
berichtet Funkreferent Bernhard Geier.

Er kümmert sich um die Einführung des
Systems und informiert über seine
Vor- und Nachteile. „Die App eignet sich
besonders gut bei großen Such- oder
Lawineneinsätzen, bei denen großflächige
Gebiete abgesucht werden müssen. Das
System zeigt bereits abgesuchte Berei
che an und die Einsatzleitung kann die
Bewegung der Trupps verfolgen.“
GPS-Tracking
Die Digitalfunkgeräte hingegen
brauchen keine Internetverbindung
über das Mobilfunknetz. Sie werden
über das BOS-Netz getrackt, sodass die
Einsatzleitung jederzeit sieht, wer sich
wo aufhält. Kommunikation ist dann
per Funk möglich, Kartenmaterial oder
Bilder können damit natürlich nicht
ausgetauscht werden.
Derzeit sind alle Ortsstellen mit Digital
funk ausgestattet, so ist diese Nutzung
bald auch für alle Bergrettungsteams
möglich. Auf eines muss man zu
Einsatzbeginn allerdings achten: In der
Hektik sollte sich nicht jeder Trupp ein
fach ein Funkgerät schnappen, sondern
es muss dokumentiert werden, welches
Gerät bei wem im Einsatz ist. Nur so
kann die Einsatzleitung einfacher zu
ordnen, wer wo im Gelände unterwegs
ist. In Zukunft wäre eine gleichzeitige
Nutzung von App und Funkgeräten
optimal, um ein möglichst umfassendes
Bild der Lage zu erhalten.
Bessere Lagedarstellung
Für die Einsatzleitung bietet SARON
TAR eine erhebliche Verbesserung zur
Lageeinschätzung. Bisher tappte diese
oft im Dunkeln bzw. hatte nur unprä
zise Angaben, wer sich wo und wann
aufhielt. Nun hat sie eine Live-Lage
darstellung, kann Zeiten abschätzen,
Nachschub und Zusatztrupps rechtzei

2

tig losschicken, hat bereits abgesuchte
Bereiche per GPS-Markierung im Blick
und kann bei Bedarf in das Geschehen
eingreifen. Auch die Dokumentation
vereinfacht sich, denn SARONTAR er
stellt automatisch eine Dokumentation
des Einsatzes. „Das ist rechtlich auch
bedeutsam für uns, denn wir müssen
uns ja immer besser absichern“, erklärt
Bernhard Geier. Eines aber geht nicht:
die Vernetzung mit anderen Diensten.
Die Zusammenarbeit mit der Alpinpo
lizei oder der Luftrettung läuft auch
künftig wie bisher.

Einführung läuft
Um SARONTAR zu nutzen, muss das
System eingerichtet und auf die Bedin
gungen in der Ortsstelle zugeschnitten
werden. Die Funkgeräte können vorab
im System hinterlegt und mit Namen
versehen werden, ebenso Zusatzinfos
wie die, in welchem Trupp sich der
Arzt oder der Hundeführer befindet.
Das System ist einfach und intuitiv
aufgebaut, Sorge vor einer allzu kom
plizierten Anwendung muss also kein
Einsatzleiter haben. Natürlich müssen
die Ortsstellen sich auch nicht allein in
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das Tool hineinarbeiten. Anfang März
startete die Phase 1 mit der ersten
Schulung in den Räumen der Montan-
Uni Leoben. Jede Ortsstelle konnte
ein bis zwei Kameraden entsenden,
die eine mehrstündige Einführung
erhielten und das System ausprobieren
konnten. Im Oktober geht es in Phase
2, in der Rückmeldungen gesammelt
und bisherige Einsätze evaluiert wer
den. „Außerdem stehen wir den Kame
raden auch später noch bei Fragen zur
Seite“, zerstreut der Funkreferent auch
die letzte Sorge.

Ihr Partner am Berg

Foto Bernhard Maierhofer
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EINSÄTZE /WINTERSPIELE

Firmenausﬂug von Bergsport Vasold Februar 2018 im Dachsteinmassiv

1

2

1 Die NVG werden am
Helm fixiert, der dadurch
schwerer wird.
2 Das Bild, das Pilot und
Flugretter mit den NVG
sehen, ist zweidimensional und hat einen Grünoder Weißstich.

Fliegen bis in die Nacht
INTERVIEW CHRISTA HOFER FOTOS GERHARD BRUNNER, ALBERT PRUGGER

Über die ersten Erfahrungen mit den Night Vision Goggles (NVG)
berichten Gerhard Brunner, Stützpunktleiter des C 14 in Niederöblarn
und NVG-Schulungskoordinator für die Christophorus-Crews, sowie
Michael Umschaden, Stützpunktleiter des C 11 in Klagenfurt.
Bis Ende 2017 sollten alle Christophorus-Crews mit NVG ausgerüstet sein. Konnte das umgesetzt werden?
Gerhard Brunner: Ja, es verlief alles planmäßig. Mit Ausnahme
des C 9-Stützpunktes – hier gibt es rechtliche Sonderbestim
mungen – verfügen nun alle Crews über die Nachtsichtgeräte.
Wie schaut das erste Resümee aus?
Gerhard Brunner: Äußerst positiv. Die Schulungen sind alle
sehr gut gelaufen, die Crews waren hoch motiviert. Aber auch
die Rückmeldungen zum Einsatz der Nachtsichtgeräte im
regulären Dienst sind erfreulich.
Michael Umschaden: Die NVG haben sich bewährt und sor
gen für mehr Sicherheit, wenn die Crews in die Dämmerung
hineinfliegen. Erfreulich ist auch, dass es keine technischen
Ausfälle gibt und der Betrieb mit den Night Vision Goggles
wie geplant abläuft.
Welche Änderungen bedeuten die NVG für die Crew bzw. den
Ablauf des Fluges?
Gerhard Brunner: Das Fliegen mit den NVG bringt spezielle
Herausforderungen mit sich. So musste die Cockpitbeleuch
tung verändert werden, da diese sonst störend wirkt. Durch
die NVG werden nämlich das natürliche (Sternen- und Mond-)
Licht sowie vorhandenes künstliches Licht verstärkt. Das Bild,
das man mit den NVG sieht, hat außerdem einen Grün- oder
Weißton und ist zweidimensional.
Michael Umschaden: Durch die NVG erhöht sich außerdem
das Gewicht der Helme. Daran muss man sich ebenso gewöh
nen wie an das eingeschränkte Sichtfeld. Der Blickwinkel um
fasst etwa 40 Grad, man muss also ständig den Kopf drehen,
um alles im Blick zu haben.
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Wie oft kommen die NVG zum Beispiel an Ihrem Stützpunkt
in Klagenfurt zum Einsatz?
Michael Umschaden: Im Schnitt werden es ein bis zwei
Einsätze pro Woche sein. Wobei das sehr unterschiedlich sein
kann – manchmal gibt es fünf NVG-Einsätze pro Woche, dann
wieder keinen.
Reicht die Flugfrequenz, um die Sicherheitsauflagen für die
NVG zu erfüllen?
Michael Umschaden: Ja. Die Vorschriften können dank der
regelmäßigen Flüge in die Dämmerung hinein ohne Probleme
erfüllt werden.
Welche Sicherheitsauflagen gibt es?
Gerhard Brunner: Piloten und Flugretter müssen innerhalb
von 90 Tagen mindestens drei Landungen mit den Nachtsicht
geräten absolvieren. Sollte das nicht erfüllt werden können,
müssten diese drei Landungen im Rahmen eines Schulungs
fluges absolviert werden.
Die NVG werden aber nicht für den 24-Stunden-Betrieb
eingesetzt?
Gerhard Brunner: Nein. Außer dem C 2 in Krems gibt es derzeit
keinen regulären Nachtprimärhubschrauber in Österreich,
wobei es aber Überlegungen für die Steiermark gibt, dort
zumindest für einen Stützpunkt den Betrieb auf die Nacht
auszuweiten.
Gibt es Rückmeldungen aus der Bevölkerung zu den ausgeweiteten Flugzeiten?
Gerhard Brunner: Nein. Für Patienten und ihre Angehörigen
geht es mehr darum, dass es den Betroffenen gut geht und sie
möglichst rasch versorgt werden.

Bergretter helfen im Himalaya
BERGRETTUNG STEIERMARK

Dank Spenden konnte im Sherpadorf Monjo im
Mount-Everest-Nationalpark eine Schule eingeweiht werden.
TEXT UND FOTOS MARKUS RAICH
1

2

3

4

5

6
1 + 2 Mühsam gestaltete sich der Aufbau des Gebäudes.
3 Die Kinder freuen sich über die neue Schule, die Buben und Mädchen besuchen.
4 Die neue Schule.
5 Symbolische Übergabe des Gebäudes an die Schulverwaltung.
6 Zahlreiche Ehrengäste – auch aus Österreich – nahmen am Fest teil.
7 Kinder bei der Eröffnungsfeier.

HILFSAKTION
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Die Spenden-Hilfsaktion war nach dem
großen Erdbeben in Nepal 2015 von
Markus Raich und seinen Bergrettungs
kameraden aus dem Salzkammergut
initiiert worden. Nun konnte das dritte
und größte Projekt – die „Shree Yu
barbarsha Basic School“ in Monjo im
Mount-Everest-Nationalpark – feierlich
eröffnet und der Schul- und Gemein
deverwaltung mit einem symbolischen
Schlüssel übergeben werden. Das
Wiederaufbauprojekt war in kurzer Zeit
(Projektierungs- und Planungsphase
zwei Monate, Bauzeit sechs Monate)
umgesetzt worden und entspricht allen
behördlichen Auflagen. Außerdem
wurde das Gebäude erdbebensicher
errichtet.
Schule in Monjo
Das Projekt „Schule in Monjo“ der
Bergrettung, verschiedener Lions Clubs
mit Dietmar Bibl und mehrerer Alpen
vereinssektionen aus Österreich wurde
von der Landesleitung der steirischen
Bergrettung, von sehr vielen Privatper
sonen, weiters von Lutz Maurer (ORF
III, „Land der Berge“), dem Schlüssel
schnitzer Heiner Kalss sowie Vereinen,
Firmen und Institutionen großzügig
unterstützt. Ein ganz herzliches Danke
schön geht somit an alle, die bei dieser

einzigartigen Aktion mitgeholfen haben.
Bei der feierlichen Eröffnungszeremonie
am 11. November 2017 waren alle offi
ziellen Stellen Nepals, Journalisten der
großen nepalesischen Medien, alle am
Bau beteiligten Arbeiter, der Himalayan
Trust, Schulkinder aus dem gesamten
Solu-Khumbu-Gebiet, ehemalige Schü
ler, Eltern, Lions-Club-Vorstände aus
Gallneukirchen, Bergretter und Bergstei
ger aus dem Ausseerland/Salzkammer
gut, Gerlinde Kaltenbrunner, Martina
Gföllner und Gerhard Pilz (Bergretter
aus Bad Goisern) mit ihrem Expeditions
team, Lena Kremser, Barbara Wimböck
und Christian Hütter (Bergrettungs
ortsstellenleiter Ausseerland) mit ihrer
Trekkinggruppe, Manfred Ehrengruber
(Bergretter aus St. Florian) mit seiner
Gruppe und viele mehr anwesend. Die
Gäste durften eine einzigartige und
liebevoll gestaltete Feier erleben. Es
war ein ganztägiges Fest mit über 35
Programmpunkten, das für die Kinder
und von den Kindern gestaltet wurde. Es
gab Vorführungen einer Judoklasse, eine
Sherpa-Modenschau, Original-Sher
patänze der Frauen, einheimisches
Singen und Musizieren und als kulina
risches Highlight „Dal Bhat“. Nach der
Eröffnungsfeier übernachteten einige
Kinder bereits in der neuen Schule, am

Funkgeräte für Kroatien

12. November startete der reguläre Un
terricht. Die Mädchen und Buben haben
jetzt ihre Schule wieder und sind voller
Lern- und Tatendrang.
Spenden für Schulbetrieb
All jene, die in nächster Zeit im
Mount-Everest-Nationalpark unter
wegs sind, sei es zum Trekken oder zum
Bergsteigen, sind herzlich eingeladen,
die Schule in Monjo zu besuchen. Sie
können sich dann auch selbst über
zeugen, was mit den Spenden erreicht
werden konnte.
Wer das Projekt „Bergretter helfen im
Himalaya“ noch weiter unterstützen
will, kann dies gerne tun: Das Spenden
konto (Volksbank Salzburg, IBAN: AT09
4501 0350 0907 0111) bleibt aufrecht,
mit den neuen Mitteln soll zum Beispiel
die Finanzierung der Lehrer gefördert
werden.
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BERGRETTUNG TIROL
TEXT UND FOTO THOMAS OFER

Am 24. Jänner war es so weit: Rund
40 analoge Funkgeräte aus verschiede
nen Ortsstellen der Bergrettung Tirol
konnten ihren neuen Eigentümern
übergeben werden. Die Geräte werden
ab sofort die Arbeit der kroatischen
Feuerwehr im Raum Plitvicer Seen
erleichtern. Die Feuerwehreinheiten
der Region befinden sich im Aufbau
und sind froh über die Unterstützung
aus Österreich. Neben den Funkgeräten
konnten sich die Feuerwehrkräfte auch
über ein neues Fahrzeug freuen, das die
Feuerwehr aus Neustift im Stubaital
gespendet hatte.
10
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Hilfe über die Grenzen hinweg
BERGRETTUNG TIROL

Karl Gabl, Präsident des Kuratoriums für Alpine Sicherheit,
setzt sich für eine Ausweitung der Notfall-App der Bergrettung Tirol ein.
TEXT CHRISTA HOFER FOTOS FOTOLIA/FEL1KS, LEITSTELLE TIROL, ANTON THALER

2

INFO

HINTERGRUND
Die Notfall-App der Bergrettung Tirol und Leitstelle Tirol
ist für Unfälle gedacht, die sich
im alpinen Gelände bzw. im
Freien ereignet haben. Wird der
Notfall-Button betätigt, werden
die GPS-Daten des Hilfesuchenden direkt an die Leitstelle Tirol
übermittelt und von dieser an
die Einsatzkräfte weitergeleitet.
Gleichzeitig kann über die Telefonverbindung bzw. per SMS
mit dem Betroffenen Kontakt
aufgenommen werden. Die App
ist kostenlos und für Androidund iOS-Smartphones geeignet.

„
Eine alpenweite App schließt
regionale Apps ja nicht aus. Im
Gegenteil: Letztere könnten sich
durch zusätzliche Informationen
und Angebote profilieren.

„

Karl Gabl
Präsident des Kuratoriums für Alpine Sicherheit

Die Idee lässt Karl Gabl, Präsident des Kuratoriums für Alpine
Sicherheit, seit 2012 nicht mehr los. Damals wurde die Not
fall-App, ein gemeinsames Projekt von Bergrettung Tirol und
Leitstelle Tirol, in Betrieb genommen. „Schon bei der Präsenta
tion des Projekts war für mich klar, dass es eine App für ganz
Österreich oder, noch besser, für den gesamten Alpenraum
geben müsste – nicht nur begrenzt auf eine Region“, erzählt
er. Die Antwort, dass es bürokratisch kaum möglich sei, alle
Regionen und auch Organisationen unter einen Hut zu be
kommen, ließ er nicht gelten: „Ich geb‘s zu: Mich stachelt so
etwas immer an. Mir war und ist es wichtig, dass es nicht um
eine App geht, sondern um die Personen, die im freien Gelän
de in Not geraten sind. Diesen muss so schnell wie möglich
geholfen werden“, beschreibt Gabl seine Beweggründe. Bestä
tigt in seinem Anliegen haben ihn die vielen Rückmeldungen,
die er erhielt. „Egal, wem ich von der Notfall-App erzählt habe,
alle haben gemeint, dass das eine gute Sache und wichtig für
andere Regionen sei.“
Hoffen auf die EUSALP
Bei der Umsetzung seiner Idee hofft er auf die Politik. „Es
ist klar, dass eine Realisierung nur über diese gehen wird“,
unterstreicht Gabl. Eine Chance sieht er über die EUSALP: Die
„EU-Strategie für die Alpine Region“ ist ein Verbund aus fünf
EU-Mitgliedsstaaten und zwei Drittstaaten, insgesamt 48
Regionen und einer Bevölkerungszahl von mehr als 80 Milli
onen. „Tirol hat derzeit den Vorsitz der EUSALP. Vielleicht eine

Chance, die Idee weiterzubringen“, hofft Gabl. Der wiederum
betont, dass er bisherige Initiativen in den Ländern und Re
gionen nicht „abwürgen“ will. „Eine alpenweite App schließt
regionale Apps ja nicht aus. Im Gegenteil: Letztere könnten
sich durch zusätzliche Informationen und Angebote profi
lieren. Die Notfall-App dient ja nur einem einzigen Zweck:
Jemandem, der Hilfe benötigt, diese so schnell wie möglich
zukommen zu lassen“, betont Gabl. „Die beste Bergung ist
immer noch die schnellste Bergung.“ Da durch die App die
genauen Koordinaten des Hilfesuchenden vorliegen, bringe
das außerdem einen Vorteil für die Rettungskräfte – bei
der Einsatzplanung und was die Sicherheit der Bergemann
schaften angehe.
Praktische Umsetzung
Bei der praktischen Umsetzung sieht Gabl keine Probleme.
„Über die Koordinaten wird die Hilfe suchende Person mit
der entsprechenden Leitstelle oder Rettungsorganisation ver
bunden. Wohin das Signal geht, entscheidet dabei jede Region
selbst. Es liegen ja gewachsene Rettungsstrukturen vor, auf
die man zurückgreifen kann. Die App ist hier also nur das
Hilfsmittel“, schildert Gabl. Der sich auch Gedanken gemacht
hat, wie die App heißen könnte. „Notfall-App ist ideal für den
deutschsprachigen Raum. Alpenweit braucht es aber eine
Bezeichnung, die alle verstehen“, erklärt Gabl, der „SOS-Alp“
vorschlägt. „Das versteht jeder, egal wo im Alpenraum er
unterwegs ist.“

1 Eine alpenweite Notfall-App soll Personen, die im freien Gelände in Not geraten sind, rasche Hilfe garantieren.
2 Die 2012 eingeführte Notfall-App von Bergrettung Tirol und Leitstelle Tirol hat sich zum Erfolgsmodell entwickelt.
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Kampf dem Kältetod
BERGRETTUNG TIROL

Unterkühlung ist ein wichtiger Faktor, der von Bergrettungskräften immer im Auge behalten
werden muss. Verschiedene Hilfsmittel helfen beim Wärmemanagement im Einsatz.
TEXT CHRISTA HOFER FOTOS MARKUS ISSER, CHRISTIAN SCHUH

1

2

3
1 Widrige Wetterverhältnisse verschärfen die Situation für Patienten und Rettungskräfte.
2 Die Bergrettung Axams nutzt seit zwei Jahren das Wärmezelt für Übungen und Einsätze.
3 Das Wärmezelt wird von der Bergrettung inzwischen in ganz Tirol flächendeckend eingesetzt.
4 Reanimationstraining im Wärmezelt.
5 Das Wärmezelt kann auch in exponierten Lagen aufgestellt werden.
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AUSRÜSTUNG

Neben Ready-Heat-Jacken und -Decken
verwendet die Bergrettung Tirol seit knapp
zwei Jahren Wärmezelte. Mit Erfolg.

Aludecke richtig platzieren
Für das Wärmemanagement stehen den
Bergretterinnen und Bergrettern in Tirol
verschiedenste Hilfsmittel zur Verfü
gung: so zum Beispiel die klassischen
Rettungsdecken. Für deren Einsatz hat
Isser noch einen Tipp parat: „Um den
Körper herumwickeln hilft nicht immer.
Am besten ist, man positioniert die Alu

decke auf die unterste Kleidungsschicht
und zieht die restliche Kleidung darüber.
Damit kann die Wärme besser gespei
chert werden.“ Neben den Rettungs
decken gibt es noch Blizzard-Decken.
Diese haben integrierte Luftkammern,
die laut Isser extrem gut isolieren. ReadyHeat-Westen und -Decken sind weitere
Hilfsmittel. Diese reagieren, sobald sie
mit Sauerstoff in Kontakt kommen. Da
sie sich dabei auf bis zu 50 Grad Celsius
erhitzen können, sollten sie nie direkt auf
der Haut getragen werden. Allerdings
muss bei diesen beiden Hilfsmitteln
beachtet werden, dass ihre Wirkung mit
zunehmender Höhe abnimmt. „Durch
den Sauerstoffmangel in größeren
Höhen braucht es mitunter länger, bis
sie warm werden. Eventuell werden sie
auch nur noch lauwarm“, gibt Isser zu
bedenken.

INFO

Eine Unterkühlung kann für den Betrof
fenen ohne entsprechende Hilfsmaß
nahmen lebensbedrohlich werden. Was
oft unterschätzt wird, ist die Tatsache,
dass eine Unterkühlung nicht nur
während der Winterzeit auftreten kann.
Regen, Schweißnässe, starker Wind oder
kaltes Wasser können auch im Sommer
für einen gefährlichen Rückgang der Kör
pertemperatur sorgen. Unterkühlung ist
daher ein wichtiger Faktor, der von den
Bergrettungskräften immer beachtet
werden muss. Bei der Einschätzung der
Körpertemperatur hilft im Gelände nicht
immer ein Thermometer, wie Markus
Isser, Medizin-Referent der Bergrettung
Tirol, betont: „Ein normales Thermo
meter funktioniert vor Ort leider nicht
immer.“ Ein Hilfsmittel für die Rettungs
kräfte stellt die sogenannte Schweizer
Klassifizierung (siehe Info-Einheit) dar.
„Allerdings kann es ab Stadium II schon
wieder schwierig werden.“ Auch aus
diesem Grund ist es wichtig, dass die
Rettungskräfte den Patienten vor einem
(weiteren) Auskühlen schützen.

4

HINTERGRUND
Erfrierungen sind Gewebeschäden an exponierten Körperteilen,
sie betreffen also vorwiegend
Finger und Zehen oder auch die
Nase. Sie sind Folge der Zentralisierung des Körpers, der
aufgrund seiner fortschreitenden
Unterkühlung im Notprogramm
nur mehr seine lebenswichtigen
Organe versorgt (Gehirn und alle
Rumpforgane).
Eine Unterkühlung kann aufgrund der sinkenden Körpertemperatur tödlich enden. Aus
diesem Grund muss sie frühzeitig
erkannt und ein weiteres Fortschreiten verhindert werden.

Einsatz des Wärmezelts
Vor knapp zwei Jahren hat die Bergret
tung Tirol außerdem begonnen, Wärme
zelte einzusetzen. Seit einem knappen
Jahr verfügen zahlreiche Ortsstellen über
dieses einfache, aber extrem effektive
Hilfsmittel. Dabei handelt es sich um
eine Art großräumigen Biwaksack, der
keinen Boden hat und somit schnell
über den Patienten und die behan
delnden Retter gehoben werden kann.
Spezielle Laschen ermöglichen den
Einsatz von Skistöcken als „Zeltstangen“.
Im Wärmezelt wird eine leichte, sich

AUSRÜSTUNG
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SCHWEIZER KLASSIFIZIERUNG
Bei der Schweizer Klassifizierung handelt es sich um eine
Einteilung der Unterkühlung am
Unfallort. Unterschieden werden
vier Stadien der Unterkühlung:
I (mild): Körpertemperatur 35 bis
32 Grad Celsius; klinische Symptome: Kältezittern/Patient alert
II (mittelschwer): Körpertemperatur 32 bis 28 Grad Celsius;
klinische Symptome: kein Kältezittern/Reaktionen verlangsamt
III (schwer): Körpertemperatur
28 bis 24 Grad Celsius; klinische
Symptome: Patient bewusstlos/
Atemnot
IV: Körpertemperatur unter 24
Grad Celsius; klinische Symptome: Patient bewusstlos/Atemund Kreislaufstillstand

AUSRÜSTUNG

selbst aufblasende Matte als Unterlage
genutzt, die den Patienten vor Wärme
verlust zum Boden hin schützt. Durch die
Körperwärme der Personen im Zelt wird
es in diesem rasch angenehm warm. Das
Set der Bergrettung Tirol umfasst aber
auch eine Gaslaterne als Heizung. Diese
kann bei Bedarf eingesetzt werden, da
der Glühstrumpf der Laterne starke Hitze
erzeugt. Allerdings gilt es, beim Einsatz
der Gaslaterne einige Sicherheitsmaß
nahmen zu beachten.
Leicht und einfach zu bedienen
Eine der Ortsstellen, die das Wärmezelt
schon von Anfang an nutzt, ist Axams in
Tirol. Wie Walter Holzknecht, Mitglied
des Medic-Teams der Ortsstelle, erklärt,
ist es seit damals bei jedem Einsatz, aber
auch bei jeder Übung dabei. „Das System
hat uns von Anfang an überzeugt. Es ist
extrem leicht, wiegt nicht einmal ein
Kilo. Man kann es daher ohne Proble
me zum Beispiel am Rucksack fixieren.
Außerdem bietet es genügend Platz: Bei
Einsätzen haben wir schon bis zu acht
Personen im Zelt gehabt“, berichtet der

Bergretter. Den noch weitere Aspekte des
Wärmezelts begeistern: „Es hält nicht
nur Wind und Kälte ab, durch die orange
Farbe wird im Inneren eine angenehme
Atmosphäre erzeugt. Sie wirkt richtig
beruhigend und hilft damit, in extremen
Situationen die Lage für den Patienten,
aber auch die Retter zu entspannen.“
Holzknecht und seine Kameradinnen
und Kameraden, die das Zelt auch beim
Pistendienst dabeihaben, schätzen
zusätzlich, dass es einen Sichtschutz dar
stellt. Neugierige Blicke anderer können
so optimal abgeblockt werden.
Seit die Ortsstelle das Wärmezelt im Ein
satz hat, wurde auch die Ausrüstung für
den Vortrupp adaptiert. „Dieser hat alles
für ein optimales Wärmemanagement
mit – vom Wärmezelt bis zu Wärme
decken und Ready-Heat-Jacken. Damit
kann der Patient von Anfang an besser
gegen die Kälte und gegen ein Ausküh
len geschützt werden. Der Folgetrupp
kann sich dann ohne Zeitverlust um die
weitere Versorgung kümmern“, schil
dert Holzknecht die Strategie in seiner
Ortsstelle.
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Zwischen Verletztenbergung
und Megacode-Training
Bergretter aus St. Nikolai bargen einen „verletzten“ Eiskletterer, ihre Kameraden im
Gebiet Vordernberg wiederum bereiteten sich im Stationenbetrieb auf den Ernstfall vor.
TEXT UND FOTOS ERICH BRETTERBAUER, GERHARD LENGDORFER

1

St. Nikolai/Sölk
Eine Übung, gleichsam „getarnt“ als Kameradschaftstour,
organisierten Gerhard Lengdorfer und Manfred Hofer für die
Bergrettungskameraden der Ortsstelle St. Nikolai. Nach der
LVS-Kontrolle bei der Bergrettungshütte starteten alle zur
Tour auf den Krautwasch, als plötzlich nach der Erzherzog-
Johann-Hütte Hilfeschreie zu hören waren. Die Bergretter ent
deckten bei ihrer Suche einen Kletterer am Fuß einer Eiswand
liegend. Sofort wurde die Landeswarnzentrale informiert und
eine Basis bei der Bergrettungshütte eingerichtet. In der Zwi
schenzeit versorgten die anderen Kameraden den „Verletzten“
mit dem Material, das alle als Grundausrüstung dabeihatten,
und bereiteten ihn für den Abtransport vor. Das Resümee der
Übung: Es zeigte sich, wie wichtig es ist, immer die komplette
Grundausrüstung mitzuführen. Nur so kann auch in unvor
hergesehenen Fällen professionell geholfen werden.

2

Vordernberg
Unter äußerst selektiven Verhältnissen – teilweise intensiver
Schneefall und starker Nebel – fand die Gebietsübung der
Ortsstellen Leoben, Mautern, Trofaiach und Vordernberg am
Präbichl statt. Die Übung wurde von der Ortsstelle Vordern
berg unter der Leitung von Ortsstellenleiter Gunther Thor und
Einsatzleiter Jürgen Waggermayer perfekt im Stationenbe
trieb abgewickelt. Den ganzen Tag über waren die Kameraden
an den Stationen beiderseits des Präbichl unterwegs: Von der
Bergung eines verunfallten Skifahrers aus dem komplett ver
eisten Zellerhang über Megacode-Training und San-Schulung
bis hin zur Bergung eines verunfallten Skitourengehers im
Bereich des Grüblzinken war alles dabei, was selektiv, anstren
gend und fordernd war!

1 Unterhalb einer Eiswand
fanden die St. Nikolaier Berg
retter den „Verletzten“.
2 Bergung eines „Verletzten“
aus steilem Gelände während
der Gebietsübung.

18

ÜBUNGEN

1
1 Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer des Winterkurses auf der Planneralm.
2 Lawinenkunde bildete
einen der Schwerpunkte
des Winterkurses.
3 Bergung und Versorgung
eines Lawinenopfers waren
Teil des Ausbildungsprogramms.

2

3

Auf dem Weg zum professionellen
Bergrettungsmitglied
Insgesamt 47 Frauen und Männer absolvierten auf der Planneralm
die Winterausbildung des steirischen Bergrettungsdienstes.
TEXT UND FOTOS ANDREAS STEININGER

Den zweiten Teil ihrer umfangreichen Ausbildung zur Berg
retterin bzw. zum Bergretter konnten 47 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer des diesjährigen Winterkurses abschließen. In
Kleingruppen war den angehenden Bergrettungskräften von
den Mitgliedern des Ausbildungsteams Theorie und Praxis
rund um die Durchführung eines professionellen winterlichen
Alpineinsatzes vermittelt worden.
Medizinisches Wissen überprüft
Bereits im Vorfeld hatte außerdem das Ärzteteam der
steirischen Bergrettung das medizinische Wissen der Teil
nehmerinnen und Teilnehmer überprüft. Nach den sechs
intensiven Kurstagen auf der Planneralm bei Donnersbach
absolvierten die zukünftigen steirischen Alpinretterinnen und
-retter schließlich noch eine Abschlussprüfung in Schnee- und

Lawinenkunde, Verschüttetensuche sowie zum Ablauf eines
Lawinengroßeinsatzes.
Abschlussmodul in Seiltechnik folgt
Nach dem einwöchigen Sommerkurs im Vorjahr sowie dem
nun absolvierten Winterkurs steht nun noch im Sommer ein
Abschlussmodul in Seiltechnik sowie planmäßiger Menschen
rettung im Gebirge auf dem Programm. Auch hier erfolgt eine
entsprechende Überprüfung des Wissens aller Teilnehmerin
nen und Teilnehmer. Erst nach positivem Abschluss auch
dieser Wissenskontrolle ist die Ausbildung für die zukünftigen
Bergretterinnen und Bergretter abgeschlossen. Dann kann der
steirische Bergrettungsdienst wieder bestens ausgebildete
und ehrenamtlich arbeitende Kameradinnen sowie Kamera
den in seinen Reihen begrüßen.
AUSBILDUNG
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Neues Gipfelkreuz
für die Frauenalpe
TEXT UND FOTO
HUBERT MARKTLER

Ein heftiger Föhnsturm hatte in der Nacht vom 10. auf den
11. Dezember des Vorjahres das Kreuz am Gipfel der 1.997m
hohen Frauenalpe aus der Verankerung gerissen. Die Nach
richt von dem Ereignis verbreitete sich rasch und engagierte
Männer der Wildbach- und Lawinenverbauung/Gebiets
bauleitung Scheifling, der Bergrettungsortsstelle Murau mit
ihrem Chef Norbert Krapfl sowie der OEAV-Sektion Murau
mit ihrem Vorsitzenden Gerhard Baltzer ergriffen die Initia
tive und das Projekt „Errichtung eines neuen Kreuzes“ nahm
seinen Lauf. Innerhalb nur weniger Tage spendete Hofrat Max
Pöllinger das Lärchenholz für das Gipfelkreuz, das vom Zim
merer Jürgen Kropf angefertigt wurde. Werner Taferner und
Franz Schlick schnitzten die Inschriften.

Am Samstag, 23. Dezember, einem herrlichen Wintertag, 
war es dann so weit. Einige kräftige Bergretter zogen das
schwere Holz mittels spezieller Skateboard-Konstruktion
von der Murauer Hütte rund 400 Höhenmeter auf den Gipfel,
wo es zusammengebaut und aufgestellt wurde.
Dem besonderen Ereignis, das von einem Bläsertrio um Ernst
Bacher musikalisch umrahmt wurde, wohnten viele Skitou
rengeher und Schneeschuhwanderer bei. Die Segnung des
Kreuzes – das erste war 1956 von der Landjugend St. Geor
gen/Murau, das zweite 1990 vom Alpenverein aufgestellt
worden – wird bei milderen Temperaturen im heurigen Jahr
stattfinden.

Blick auf ein intensives Jahr
TEXT UND FOTO MANFRED LINDTNER

Die drei Referenten der Canyoningrettungsgruppe seit 2004: Harald Glitzner,
Reinhard Auer und Martin Pircher (von links).

Die Jahreshauptversammlung der Canyoningrettungsgrup
pe der steirischen Bergrettung fand bereits im November in
Admont statt. Canyoningreferent Reinhard Auer bedankte
sich bei seiner Mannschaft für die erstklassige Kameradschaft
20

AUS DEN ORTSSTELLEN

und zog Bilanz über das zu Ende gehende Jahr: 2017 wurde
eine Ausbilderkoordinierung durchgeführt, es wurden drei
heimische Schluchten beübt (Erbsattel, Feisterbachgraben,
Ritschengraben), weiters gab es zwei mehrtägige Assistenz
einsätze für die Filmdreharbeiten „Die Bergretter“ und den
„Rock@Man Dirt Run Erzberg“ sowie eine dreitägige Herbst
übung in Italien.
Wie Reinhard Auer betonte, ist nur durch die hochwertige
Ausbildung in Seil- und Rettungstechnik sowie Erster Hilfe
eine Einsatzbereitschaft auch in schwierigsten Schluchten
möglich. Um den Sicherheitsvorschriften bei der Ausrüstung
zu entsprechen, war es weiters nötig, neue Helme und Sitz
gurte für die Mannausrüstung und neue Seile für die drei
Materialdepots in Gröbming, Admont und Mariazell anzu
kaufen. Als Höhepunkt des Abends wurde unseren beiden
„Ehren-Referenten“ Martin Pircher und Harald Glitzner ge
dankt, die als Canyoningreferenten die Rettungsgruppe seit dem
Jahr 2004 aufgebaut und mit vollstem Einsatz geführt haben.
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Ama Dablam:
Auf 6.814 Metern im Herzen Nepals
BERGRETTUNG STEIERMARK

Medardus Schweiger von der Ortsstelle Schladming bestieg 2017 das „Matterhorn Nepals“,
für viele einer der atemberaubendsten Berge der Welt. Hier berichtet er über seine Tour und den
Gipfelsieg, den er erst zurück im Tal so richtig realisierte.
TEXT DANIELA PFENNIG FOTOS MEDARDUS SCHWEIGER
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1 Die Ama Dablam bei Sonnenuntergang.
2 Eindrücke vom Weg ins Basislager.
3 Klettern mit schwerem Gepäck am Grat zum Lager 2.
4 Über steile Flanken geht es nach oben.
5 Auf dem Weg ins Lager 1.
6 Die drei Bergsteiger mit ihrer „Expeditionskarte“.
7 Eisige Temperaturen im Lager 2.
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Eisenfester Granit, steiler Riffelfirn und ein exponierter Grat
mit faszinierendem Ausblick – das ist die Ama Dablam im
Khumbu-Gebiet im Himalaya. Ein eindrucksvoller Eis- und
Felsturm, der völlig freistehend, fast wie das Matterhorn, vor
dem Hintergrund des Mount Everest aufragt. Ein ehrgeiziges
Ziel für den 25-jährigen Medardus Schweiger aus Schladming,
der es im Vorjahr endlich wissen wollte. Schon vor vier Jahren
hatte er versucht, mit einer siebenköpfigen Gruppe die Ama
Dablam zu besteigen. Bis zum Gipfel schafften es die Berg
steiger aber nicht, da sich zu dieser Zeit aufgrund des 60-Jahr-
Jubiläums der Erstbesteigung des Mount Everest 4.000
Bergsteiger mit ihren Trägern im Gebiet aufhielten. Deswegen
gab es kaum Lebensmittel und Material zu kaufen, sodass
der Gruppe, nachdem sie 1.100 Meter Fixseil auf den Berg
getragen hatte, um 200 Meter zu wenig zur Verfügung stand.
„Weil diese Reise trotzdem so schön war, suchte ich nach Kol
legen, die dieses Abenteuer noch einmal mit mir angehen. Wir
wollten im Vorjahr zu fünft starten, leider verletzten sich aber
zwei meiner Kollegen bei der Vorbereitung“, erzählt Schweiger.
Ende April machte sich das Trio Medardus Schweiger, Toni

DIE EXPEDITIONSTEILNEHMER
Medardus Schweiger und Toni Pilz gehören der Ortsstelle Schladming an, Marco
Hauer ist Mitglied der Bergrettung Obertauern in Salzburg.

Pilz und Marco Hauer zu dieser spannenden und fordernden
einmonatigen Reise auf. „Wir haben uns ganz bewusst gegen
den Bergsteiger-Tourismus à la Mount Everest entschieden
und schwierigere Bedingungen in Kauf genommen. Deshalb
hatten wir auch weniger Kontakt zu anderen Expeditionen“,
begründet Schweiger das knapp 7.000 Meter hohe Ziel.
Individuell vorbereitet
Gemeinsam schauten sie Fotos der ersten Reise an, das am
Berg verfasste Tagebuch von Medardus Schweiger ging die
Runde und immer wieder unternahmen sie gemeinsame
Touren. „Jeder hat sich individuell vorbereitet. In unserer
WhatsApp-Gruppe haben wir uns gegenseitig motiviert, weil
jeder seine Einheiten eingetragen hat: ob Skibergsteigen,
Bouldern, Konditionsaufbau, Berggehen mit einem 30 Kilo
gramm schweren Rucksack oder Eisklettern in Norwegen“, so
Schweiger. Für solch eine Expedition braucht es mehr als beste
körperliche Voraussetzungen: „Diese extreme Langeweile, das
ständige Beieinandersitzen und die Kopfschmerzen, die die
Höhe verursacht, darf man nicht unterschätzen. Darauf muss
man sich im Voraus einstellen, sonst hält man diese Ruhe
nicht aus. Dass man ganz langsam gehen muss, musste ich
auch einem Kollegen eintrichtern. Er ist es gewohnt, beinahe
auf die Berge hinaufzulaufen. Das funktioniert in so einer
Höhe nicht, weil man dadurch höhenkrank wird“, betont er.
Der erfahrene Bergsteiger riet jedem seiner Kollegen, ein Tage
buch zu führen und ein Buch mitzunehmen. Und: „Wir haben
Karten gespielt. Über hundertmal haben wir ‚Mulatschak‘
gespielt“, sagt Schweiger lachend.
Basislager auf 4.600 Metern
Nach dem Flug von München nach Kathmandu machte sich
das Trio am folgenden Tag mit einer kleinen Propellermaschi
ne in das Bergdorf Lukla auf. Von dort aus ging es mit Tages
gepäck zwei Tage Richtung Namche Bazaar. „Dort legten wir
einen Ruhetag ein. Beim Spazieren über dem Dorf der Sherpas
erblickten wir zum ersten Mal ‚unseren Berg‘ – Euphorie und
Ehrgeiz machten sich sofort bei jedem von uns breit“, erzählt
Schweiger. Nach weiteren zwei Tagen Wanderung durch die
stark frequentierten Täler erreichten die drei Bergsteiger das
Basislager auf 4.600 Meter Seehöhe. „Dank unserem Freund
Kaji Sherpa, den wir aus unserer Heimat kennen, weil er im
Winter auf einer Skihütte in Schladming kocht, fanden wir
das Lager schon fertig aufgestellt vor. Er war uns eine große
Hilfe, spricht er doch Deutsch und Nepali. Kaji hat für uns alles
organisiert: Nächtigungen, Hotel, Permit für den Berg, also die
Erlaubnis, den Berg zu besteigen, die bei der dortigen Regie
rung einfach angefordert werden kann, einen Träger, und er
hat uns bis ins Basislager begleitet, dort unser Zelt aufgebaut
und für uns gekocht“, ist Schweiger dankbar.
Gemischte Gefühle vor Aufstieg
Im Basislager waren ca. 30 Personen, u. a. aus Russland,
Neuseeland, Indien, Tschechien und der Ukraine. Von ihnen
erhielten sie wertvolle Informationen über den Berg. „Durch
eine Bergsteigerin aus Deutschland, die sich schon länger
hier aufhielt, erfuhren wir, dass es zurzeit nicht einfach sei,
den Gipfel zu bezwingen, und dass in diesem Jahr noch keine

Gruppe dort oben ankam“, weiß Schweiger. Über WLAN, das
ihnen im Tal in einer Lodge zur Verfügung stand, erhielten sie
grobe Informationen über das Wetter der kommenden Tage.
Die Vorhersage stimmte sie zuversichtlich. Nach einigen Tagen
der Akklimatisation und des Materialtransports ins Lager 1
konnte die Gruppe dort endlich die erste Nacht auf 5.685 Me
tern verbringen. „Nach einer langen Nacht mit wenig Schlaf
entschlossen wir uns, nochmal ins Basislager abzusteigen.
Während des Abstiegs überraschte uns ein Schneesturm
gewitter. Eine Stunde lang jagten uns die Blitze regelrecht ins
Tal“, beschreibt Schweiger.
Perfekt geplant nach ganz oben
Mehrmals pendelten die Bergsteiger zwischen dem Basisla
ger und dem Lager 1, um das Notwendigste hinaufzutragen.
Dann ging es über einen langen Felsgrat weiter ins Lager 2 auf
5.900 Metern. Von dort aus richteten Medardus Schweiger
und Marco Hauer ein Depot für Tee und Müsliriegel auf 6.250
Metern ein. Toni Pilz stieg nochmal ins Lager 1 ab, um Gas und
Lebensmittel zu holen. Am Sonntag, 14. Mai 2017, krochen sie
um Mitternacht aus dem Zelt und prüften die Wetterbedin
gungen: Südlich von ihnen gab es in der Ferne ein Gewitter.
Sie entschlossen sich aber trotzdem, über den Südwestgrat
aufzusteigen. „Der Mond leuchtete sehr hell und zum Sonnen
aufgang konnten wir bei unserem Depot frühstücken.“
Schweiger ist davon überzeugt, dass eine gute Planung, Zu
sammenhalt und gegenseitiges Vertrauen für einen Gipfelsieg
Voraussetzung sind: „Wir haben alles gut durchgeplant, meine
zwei Kollegen haben mir aufgrund meiner Erfahrung vertraut,
wenn ich etwas vorgeschlagen oder entschieden habe. Auch
wenn es eine Überwindung für mich war, eine Gruppe anzu
führen, so habe ich gewusst, dass ich unser Trio leiten muss.“
Keine Zeit zum Genießen
600 steile und anstrengende Höhenmeter weiter kam Medar
dus Schweiger nach drei Tagen Aufstieg als Erster der Gruppe
am Gipfel der Ama Dablam an. Seine Kollegen befanden sich
noch 60 Meter hinter ihm. Deswegen waren seine ersten
Gedanken: Eine Sicherung suchen, damit die zwei noch herauf
können. Euphorie brach bei ihm noch keine aus: „Wir haben
den halben Weg geschafft“, so die Gedanken.
Nach zwei Tagen Abstieg trafen die drei erschöpft und mit
extremem Hunger wieder im Basislager ein und wurden dort
herzlich begrüßt und gefeiert – Kaji empfing sie mit Bier und
Wiener Schnitzel. „So genüsslich habe ich noch nie ein Bier
getrunken. Es war auch einfach nur wunderschön, wieder in
einem Sessel zu sitzen. Und ich war so froh, dass die ‚Schin
derei‘ endlich ein Ende hatte“, erinnert sich Schweiger. Er hat
von den Sherpas noch einen Seidenschal bekommen, der ihn
daheim immer wieder an diese außergewöhnliche, aber auch
kostspielige Expedition, bei der viele tolle Eindrücke gesam
melt und neue Freundschaften geknüpft wurden, denken
lässt.
Nächste Tour im Iran
Für Medardus Schweiger, der nun insgesamt viermal in Nepal
unterwegs war, steht fest: Heuer wartet der nächste Gipfel.
Diesmal geht es in den Iran, aber nur für zehn Tage.
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Wir bringen
es auf den
Punkt.
Das Wichtigste für
uns sind immer noch

Sie.

Kommen wir
ins Gespräch.

Qualität, die zählt.
Bruck, Deutschlandsberg,
Feldbach, Fürstenfeld, Graz,
Judenburg, Leibnitz, Schladming
www.hypobank.at

