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gingen in die Luft

Liebe Bergretterinnen und Bergretter,

Michael Miggitsch
Landesleiter

bis ins Frühjahr hinein hat der schneereiche Winter seine Spuren hinterlassen, war doch eine große Anzahl von
Lawinenereignissen zu verzeichnen.
Bei 61 gemeldeten Lawinenabgängen
wurden 20 Personen verschüttet bzw.
waren beim Lawinenabgang beteiligt.
18 Personen konnten sich dabei selbst
befreien, bei zwei Personen war leider
keine Rettung mehr möglich. Die große
Anzahl der Selbstrettungen zeigt, dass
unsere Skitourengeher nicht nur gut
ausgerüstet sind, sondern auch mit der
mitgeführten Ausrüstung umgehen
können. Bei diesen Einsätzen waren
nicht nur unsere Ortsstellen, sondern
auch unsere Lawinenhundeführer mit
ihren vierbeinigen Kameraden sehr
gefordert.
Im Bereich Dyneema konnten nach
der Einsatzleiterkoordinierung die
Vorgaben für die Ausbildung aufgrund
der Zertifizierung bei der Bergwacht
Bayern abgeschlossen werden. Das

Stahlseil ist nun wirklich Geschichte,
Bergungen über große Wandhöhen
können nun mit Dyneemaseilen
durchgeführt werden. Für die Umsetzung und Realisierung hat sich unser
stv. Landesausbildungsleiter Peter
Mislivecek besonders eingesetzt,
vielen Dank.
Nach dem einstimmigen Beschluss
über die Bergekostenverrechnung bei
der außerordentlichen Landesversammlung im Vorjahr wurde davon schon von
vielen Ortsstellen Gebrauch gemacht.
Die Verrechnung ist zwar ein enormer
Aufwand, bringt aber dafür entsprechende Mehreinnahmen für uns.
Seit 1. April unterstützt Maria Pichler
unser Büro in der Landesleitung. Eine
zweite hauptamtliche Mitarbeiterin
war aufgrund des steigenden Arbeitsaufwandes notwendig geworden.
Für den bevorstehenden Sommer
wünsche ich euch schöne und
unfallfreie Touren.
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EDITORIAL/INHALT

Der Weg zum
Bergrettungsmitglied
Das Ausbildungsprogramm für angehende Bergretterinnen und Bergretter ist fordernd.
Im Folgenden ein Überblick, der auch helfen soll, Fragen von Interessierten zu beantworten.
TEXT ANDREAS STEININGER FOTOS ERICH BRETTERBAUER, RAINER MANSKY

Immer wieder wenden sich Interessierte
mit der Frage an unsere Ortsstellenoder auch Einsatzleiter, was denn da
so zu machen sei, damit man „bei der
Bergrettung mitmachen könne“. Daher
haben sich bereits vor einiger Zeit die
Vorstandsmitglieder auf ein Kursbzw. Ausbildungsprogramm geeinigt,

welches bei der letzten Ortsstellenversammlung in seiner derzeit gültigen
Form vorgestellt wurde. Um diese
Info noch breiter zu streuen, hier ein
Überblick, was alles gefordert ist, um
fertig ausgebildete Bergretterin bzw.
fertig ausgebildeter Bergretter werden
zu können.
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Pflichtkurse für alle Bergrettungskräfte

Aufbaukurse für Mitglieder der Einsatzleitung

Basisausbildung, verpflichtend für alle Bergretterinnen und
Bergretter:
1. Mindestens einjährige Probezeit in einer der 53 steirischen
Ortsstellen, ärztliches Attest, 16-stündiger Erste-Hilfe-Kurs,
danach:
2. Sommerkurs Modul 1 (4,5 Tage) mit Sanitätsteil (1,5 Tage)
3. Winterkurs mit Abschlussprüfung, 6-tägig,
inklusive Sanitätsteil, Veranstaltungsintervall jährlich
4. Sommerkurs Modul 2 mit Abschlussprüfung, 3-tägig,
Veranstaltungsintervall jährlich
Der Sanitätsteil findet jeweils vor dem Sommerkurs Modul 1
und dem Winterkurs statt.

Der Weiterweg zur Einsatzleiterin/zum Einsatzleiter:
1. Zwei frei wählbare Sondermodule:
+ Sommer (empfohlen), 2- bis 3-tägig,
Veranstaltungsintervall jährlich bzw.
+ Winter, 2- bis 3-tägig, Veranstaltungsintervall jährlich bzw.
+ Eiskurs, 4-tägig, Veranstaltungsintervall alle zwei Jahre bzw.
+ Pistenmodul, 2-tägig, Veranstaltungsintervall jährlich
(für Ortsstellenmitglieder, welche Pistendienste
versehen, empfohlen!)
2. Einsatzleiterkurs, 4-tägig, davon ein Tag am Gletscher,
Veranstaltungsintervall alle zwei Jahre bzw. nach Bedarf
3. Einsatzleiterführungsseminar, Veranstaltungsintervall
nach Bedarf

Wichtig: Sämtliche Sanitätsteile sind für alle Ärzte, Sanitätspersonal, Bergrettungsanwärterinnen und Bergrettungs
anwärter verpflichtend, also auch für staatlich geprüfte
Berg- und Skiführerinnen und -führer.

Fortbildung für Mitglieder der Einsatzleitung
1. Einsatzleiterkoordinierung, 2-tägig,
Veranstaltungsintervall jährlich

Fortbildung für Bergretterinnen und Bergretter
Sondermodule:
+ Sommer, 2- bis 3-tägig, Veranstaltungsintervall jährlich bzw.
+ Winter, 2- bis 3-tägig, Veranstaltungsintervall jährlich bzw.
+ Eiskurs, 4-tägig, Veranstaltungsintervall alle zwei Jahre bzw.
+ Pistenmodul, 2-tägig, Veranstaltungsintervall jährlich
+ Landessanitätstag, Veranstaltungsintervall jährlich
Sollten weitere Informationen benötigt werden bzw. zusätzliche Fragen von Interessierten auftauchen, hilft das Landesausbildungsteam gerne weiter.

1 + 2 Sommer- und Winterkurse sowie Übungen bereiten die Bergretterinnen und Bergretter auf ihre Arbeit vor.
3 Der Umgang mit dem Dyneemaseil ist ein Teil der technischen Ausbildung.
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Grenzüberschreitende Übung
Canyoningretter aus der Steiermark,
Ober- und Niederösterreich trainierten
in der Wasserlochklamm.
TEXT MICHAEL KOHLHOFER-FEICHTER FOTO MARIO BUDER

Die Wasserlochklamm in Palfau war
Ende Mai Schauplatz einer Übungstour
der steirischen Canyoninggruppe, an
der auch Kameraden aus Ober- und
Niederösterreich teilnahmen. Die von
Wanderern sehr stark frequentierte
Tour liegt relativ grenznahe zu den
beiden Nachbarbundesländern. Da bei
Rettungseinsätzen eine Zusammenarbeit aller drei Bundesländer nötig sein
könnte, wurde das Übungsszenario
entsprechend aufgebaut. Angenommen wurde der Sturz eines Wanderers
in die stark wasserführende Wasserlochklamm. Nach rund 45-minütigem
Aufstieg über den Klammsteig mit
umfangreichem Bergematerial (Spezialtrage, Seile, Verankerungsmaterial
etc.) erreichte die Gruppe den Einstieg.
Um zu dem vermeintlich Verletzten
zu gelangen, mussten bis zu 70 Meter
hohe Abseilstellen durch eindrucksvolle
Wasserfälle hindurch absolviert werden.
Der „Verletzte“ wurde in der Folge
umgehend durch den Canyoningrettungsarzt medizinisch erstversorgt.
Anschließend erfolgte der schonende
Abtransport in der wasserdichten
Spezialtrage durch zum Teil sehr enge
und verwinkelte Klammpassagen. Am
frühen Nachmittag konnte die Übung
erfolgreich beendet werden.

Wie fordernd das Gelände ist, zeigt der Blick von oben in die Wasserlochklamm.

CANYONING
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Zwischen Seiltechnik
und Einsatztaktik
Die Einsatzleiterkoordinierung der steirischen Bergrettung fand
in Seewiesen und auf der Voisthalerhütte statt.
TEXT UND FOTOS MICHAEL MIGGITSCH, ANDREAS STEININGER

1

2

3
1 Die Voisthalerhütte als idealer Kursstandort.
2 Dyneemaschulung im Gelände.
3 Der optimale „Lehrsaal“: das Gelände rund um die Voisthalerhütte.
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Vertreter von insgesamt 16 Ortsstellen aus der gesamten Steiermark
nahmen an der Koordinierung im Hochschwabgebiet teil.
In Seewiesen und auf der Voisthaler
hütte im Hochschwabgebiet fand
Anfang Mai die alljährliche Landeskoordinierung der Bergrettung Steiermark
statt. Nach dem Theorieteil im Seeberg
hof in Seewiesen wanderten die 30
Einsatzleiter der verschiedensten Ortsstellen aus dem gesamten Bundesland
gemeinsam zur Voisthalerhütte. Dort
wurden dann zwei Tage lang Seiltechnik, Einsatztaktik und die Verletztenbergung im steilen Felsgelände trainiert.
Bayerisches Dyneemasystem
Der Vormittag des ersten Tages konnte
für den theoretischen Teil genutzt werden. Peter Mislivecek informierte über
den aktuellen Stand der Dyneemazertifizierung. Die steirische Bergrettung
hat jetzt zur Gänze das von der Bergwacht Bayern zertifizierte System der
Dyneemabergung übernommen und
braucht jetzt keine weiteren Versuche
für ein eigenes System durchzuführen.

Ein weiterer Schwerpunkt war dem
Thema Medien gewidmet. Landesleiter-
Stellvertreter Stefan Schröck informierte
über die wichtigsten Grundsätze im
Umgang mit Medien, gerade im Bereich
sozialer Netzwerke. Die letzten Großeinsätze haben gezeigt, dass wir auch in
diesem Bereich professionell auftreten
müssen.
Bergeübung im Gelände
Die praktische Ausbildung fand, wie
erwähnt, auf der Voisthalerhütte
statt. Die Freiwillige Feuerwehr Turnau
führte dankenswerterweise den
Gepäcktransport bis zur Materialseilbahn durch. Der restliche Nachmittag
konnte dann für die praktische Ausbildung rund um das Thema Dyneema
genutzt werden. Vom Ausbildungsteam wurde der planmäßige Aufbau
einer Dyneemabergung im Bereich der
Übungsfelsen bei der Voisthalerhütte
vorbereitet. Vom Kursleiter konnten

alle offenen Fragen der Kursteilnehmer beantwortet werden. Am zweiten
Tag wurde dann eine realistische Einsatzübung im Bereich der Edelspitzen
durchgeführt.
Die jährliche Einsatzleiterkoordinierung dient dazu, über die technischen
Neuerungen zu informieren, damit die
Ortsstellen auf dem aktuellen Stand
der Bergetechnik sind. Insgesamt waren 16 Ortsstellen bei der Koordinierung vertreten. Landesleiter Michael
Miggitsch, Ausbildungsleiter Andreas
Steininger und Kursleiter Peter Mislivecek konnten sich jedenfalls vom hohen Ausbildungsstand der steirischen
Bergrettungseinsatzleiter überzeugen. Die heuer ihr 120-Jahr-Jubiläum
feiernde Voisthalerhütte erwies sich
zusätzlich als perfekter Kursstandort.
Aus diesem Grund wurde die Herbstfortbildung 2018 bereits jetzt auf der
gastlichen Schutzhütte im Herzen des
Hochschwabs fixiert.

... Tradition die
weiterlebt

EINSÄTZE /WINTERSPIELE
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Vermisster Tourengeher
von Lawinenhund Ares gefunden
Die Befürchtung, dass ein Tourengeher von einer Lawine verschüttet worden ist,
wurde Anfang April leider traurige Gewissheit.
TEXT UND FOTO NORBERT PICHLER

Der Steirer war am 20. April zu einer Skitour aufgebrochen,
von dieser aber nicht zurückgekehrt. Ein Arbeitskollege, der
von den Skitourenplänen des 52-Jährigen wusste, alarmierte
daraufhin die Einsatzkräfte. Diese konnten zwar das Auto des
Vermissten bei einem Gasthaus nahe dem 2.397 Meter hohen
Seckauer Zinken finden, vom Steirer selbst fehlte aber jede
Spur. In der Folge suchten Alpinpolizei, Bergrettung, Lawinenhundestaffel und Bundesheer nach ihm. Die Suchaktionen
mussten jedoch immer wieder wegen der großen Lawinengefahr unterbrochen werden.
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Die Kameraden der Bergrettung Knittelfeld, die in den Tagen
und Wochen seit der Vermisstenmeldung wiederholt im vermuteten Unglücksgebiet unterwegs gewesen waren, konnten
den Vermissten schließlich finden: Lawinenhund Ares von
Hundeführer Hans Schuster hatte den Verunglückten in
der Südrinne des Seckauer Zinken unter den Schneemassen
geortet und angeschlagen. Die Bergretter fanden den Mann
in der Folge in einer Tiefe von 60 Zentimetern. Die daraufhin
alarmierte Alpinpolizei barg mittels BMI-Hubschrauber und
Tau den Verunglückten.

„Ich lote immer noch gerne
meine Grenzen aus“
BERGRETTUNG TIROL

Peter Habeler, Extrembergsteiger und Ehrenmitglied der Bergrettung Tirol,
will sich selbst nichts beweisen, aber nach wie vor seine Ziele hoch ansetzen:
„Ich will immer noch gefordert werden. Das hält mich jung.“
TEXT DANIELA PFENNIG FOTOS PETER HABELER
1

Vor 40 Jahren schrieb Peter Habeler
mit Reinhold Messner Alpingeschichte.
Er erzählt, wie sich das Bergsteigen seither verändert hat und warum er nicht
müde wird, sich neue Ziele zu stecken.
JUBILÄUM
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1 Blick auf den Mount Everest.
2 Auf dem Weg zum Everest: im Khumbu-Eisbruch.
3 8. Mai 1978: Habeler unter dem Südgipfel des Mount Everest.

Den höchsten Berg der Welt ohne
zusätzlichen Sauerstoff zu besteigen,
galt als unmöglich und zu gefährlich
für den menschlichen Körper – bis zwei
neugierige, mutige und ehrgeizige
Bergsteiger diese Expedition wagten.
Der Mount-Everest-Gipfelsieg von
Peter Habeler und seinem Bergsteiger
kollegen Reinhold Messner ging in
die Geschichtsbücher ein. „Wir waren
privilegiert, weil wir 1978 die einzige
Expedition am Berg waren. Wir verbrachten drei Monate im Basislager,
konnten uns voll und ganz auf den Berg
konzentrieren und waren ein tolles
Team unter der Leitung von Wolfgang
Nairz. Wir waren gut vorbereitet, hatten
viel Selbstvertrauen, waren damals
schon die schnellsten Bergsteiger und
wir hatten Glück. Es hat wirklich alles
für uns gespielt“, erinnert sich Peter
Habeler an den großen Erfolg mit
unglaublicher Nachhaltigkeit.

3

Heute keine besondere Leistung mehr
Mittlerweile sieht die Realität am
Mount Everest ganz anders aus: Den
höchsten Berg der Welt bedeckt weniger Eis und er ist ein „versicherter Berg“
(Reinhold Messner), weil überall Fixseile
zur Verfügung stehen. Es ist keine herausragende Leistung mehr, bis zum
Gipfel zu kommen: „Es ist ein Massentourismus. Im Basislager sind ständig
10
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tausend Leute – bei Weitem nicht alles
Bergsteiger, sondern Menschen, die viel
bezahlen, um mit Hilfe der Sherpas den
Gipfel zu besteigen. Viele probieren im
Basislager ihre Steigeisen zum allerersten Mal aus. Das ist unvorstellbar“,
merkt Habeler kritisch an und fügt
hinzu: „99 Prozent gehen mit Sauerstoffgeräten.“
„Früher waren wir mit den Sherpas auf
Augenhöhe, waren Weggefährten und
Freunde. Heute sind sie die Chefs am
Everest. Ohne sie als Bergführer geht
nichts mehr“, erzählt Habeler. Sie verdienen mit dem Alpintourismus gutes
Geld, stellen aber auch ihren Mann und
leisten, gerade wenn es um das Tragen
geht, Unmenschliches: Die sogenannten Bergsteiger haben selbst nichts
mehr zu schleppen, sie tragen nur noch
ihre Sauerstoffflaschen.
Aber zäh muss man sein
Die Voraussetzungen für so einen
Gipfelsieg bringt die Bergsteigerlegende
auf den Punkt: „Es braucht Training,
eine gute Ausrüstung, das Wissen um
Probleme, Vorsicht, Erfahrung, Freude
am Gehen, Achtsamkeit gegenüber der
Natur und das richtige Team. Zäh muss
man sein in Bezug auf die Kondition
und man muss Kälte und Wind ertragen
können. Man muss hartnäckig sein,
verlässliche Partner und Wetterglück

DUO S

Photo © www.kalice.fr

1100 Lumen Strahlkraft.
Ohne zu blenden.

Leistungsstarke, aufladbare und wasserdichte Stirnlampe
mit Blendschutzfunktion.
Die extrem leistungsstarke DUO S wird mit einem Akku betrieben.
Sie ist wasserdicht, robust gebaut und ideal für technisch
anspruchsvolle Sportarten wie die Speläologie. Die von Petzl
patentierte FACE2FACE Blendschutzfunktion verhindert, dass sich
Benutzer der DUO S gegenseitig blenden. So wird die Tour zum
Gruppenerlebnis. Maximale Leuchtkraft: 1100 Lumen (BOOST-Modus).
www.petzl.com
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4 Am Gipfel des Mount Everest.
5 Reinhold Messner und Peter
Habeler im Camp two während
ihrer Everest-Expedition.
6 An der Nordkante am Fußstein.
7 In der Olperer-Nordostwand.

haben.“ Unerlässlich ist ihm zufolge
auch eine positive Einstellung, der Glaube an das Gelingen und die Lust, etwas
Neues zu machen.
Scheitern gibt es nicht
Ob vor 40 Jahren oder heute: Angst
ist auch bei Peter Habeler immer ein
Thema. „Ich hatte viel Angst am Mount
Everest, weil es erst mein zweiter Achttausender war. Die Kälte und der Wind
waren damals brutal. Schlussendlich
sind wir ja nur noch hinaufgekrochen“,
beschreibt er. Auch bei der Erinnerung
an die Begehung des Cho Oyu hat der
Extrembergsteiger heute noch gemischte Gefühle: „Wir sind bei so schlechtem
Wetter abgestiegen, dass wir uns nicht
einmal mehr eingraben konnten. Kurz
hatte ich schon gedacht: ‚Das war’s
jetzt‘, aber Aufgeben gibt es nicht. Man
muss immer schauen, dass man wieder
hinunterkommt, und denken, dass es
schon gehen wird. Gerade dann, wenn
man müde ist, es gefährlich ist, es viel
Neuschnee gibt und man nicht weiß,
ob ein Hang beim Queren hält, braucht
es Zuversicht. Die Unbekümmertheit
darf nicht alles andere in den Schatten
stellen“, rät Habeler: „Man muss schlau
genug sein zu erkennen, wann die Lawinengefahr zu groß ist und wann ein
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Wetterumschwung kommt, sodass man
wieder gesund ins Tal kommt.“
Auch Bergsteigen muss man lernen
Auf diesem Gebiet ist er – wie er selbst
sagt – „altmodisch“: „Bergsteigen muss
man genauso lernen wie Golfen, Tennis
oder Fußball spielen. Es ist sehr gefährlich, weil man den Naturgewalten ausgesetzt ist und ein Berg immer stärker
ist als der Bergsteiger: Viele erkennen
die Gefahr des Gebirges nicht oder
überschätzen sich. Sie unterschätzen
die Schnelligkeit von Wetterstürzen – es
kann so schnell von +10 °C auf -15 °C
umschlagen“, führt Habeler aus. Gerade
deswegen sieht der Bergführer und Skilehrer auch die Arbeit der Bergrettung
als unverzichtbar im alpinen Raum und
zieht den Hut vor allen, die bei widrigstem Wetter, bei Tag und bei Nacht
Bergsteigern in Not helfen: „Man muss
einfach nur froh und dankbar sein, dass
es Menschen gibt, die so uneigennützig
helfen. Dafür ist ein Danke leider nicht
immer selbstverständlich. Die ‚Voll
kasko-Mentalität‘ vieler Bergsteiger ist
heute verheerend“, betont Habeler.
Hohe Ziele auch mit Mitte 70
Für Peter Habeler steht fest, dass mit
dem Alter „das Leben noch nicht vorbei

6

7

ist“. Auch mit Mitte 70 wird er nicht
müde, sich neue ehrgeizige Ziele zu stecken. Der Reiz daran: das Ausloten der
eigenen Grenzen. Der Bergsteiger will
sich selbst nichts beweisen, aber nach
wie vor seine Ziele hoch ansetzen: „Ich
will immer noch gefordert werden. Das
hält mich jung“, strahlt Habeler.
Lieblingsgipfel hat er keinen, aber ein
besonderes Highlight war sicher die
Durchsteigung der Eiger-Nordwand
im Vorjahr. „Das traut dir mit Mitte
70 nämlich keiner zu“, so Habeler, der
damit einen neuen Rekord schaffte. Er
ist der älteste Mensch, der jemals durch
diese 1.800 Meter hohe Wand gestiegen
ist. Sein Geheimnis: Er trainiert viel „mit
den Jungen“, fordert sich selbst und
macht das Bergsteigen nach wie vor
gerne und mit Freude. „Die Jungen geben mir etwas von ihrem jugendlichen
Elan, ihrer positiven (nicht dummen)
Frechheit, ihrer Leichtsinnigkeit und
ihrer herrlichen Unbekümmertheit, die
sie nicht ausnutzen, sondern positiv
nützen“, beschreibt Habeler. Wenn
man sich dann gemeinsam über einen
Erfolg freut, schweißt das zusammen.
Es macht ihn aber auch stolz, wenn
sich die übernächste Generation noch
mit ihm über seine außergewöhnliche
Everest-Erstbegehung freut.

Projekt statt Gipfel im Fokus
„Wir haben uns etwas getraut und
immer wieder etwas Neues gemacht“,
merkt Habeler an. Für junge Bergsteiger sei es heutzutage viel schwieriger,
Aufmerksamkeit zu bekommen, weil
so viel schon gemacht worden ist. „Die
Jungen sind sensationell, aber es ist
schwieriger, neue Ziele zu finden und
etwas Außergewöhnliches zu machen.
Sie müssen auch mehr Risiko eingehen“,
meint er. Ein weiterer Unterschied liege
auch darin, dass bei vielen heute das
Projekt das Ziel ist und nicht mehr der
Gipfel. Für Habeler ist aber dieses Ganzoben-Stehen das Besondere.
Von Gipfel zu Gipfel
Steht er auf einem Gipfel, denkt er
schon wieder an den nächsten. Das
Bergsteigen war von klein auf seine
Leidenschaft, die Berge und die Natur
seine Heimat und sein Lebenselixier. Je
mehr er von der Welt gesehen hat, desto mehr Freude hat ihm das Bergsteigen
gemacht und desto mehr Sicherheit
bekam er. Gerade erst vom Klettern
bei Arco am Gardasee zurück, freut er
sich nun auf die nächste Tour: Es geht
auf den Großglockner. Denn: Für einen
Gipfelsieg lässt Habeler alles liegen und
stehen.

„
Das traut dir mit Mitte 70
nämlich keiner zu.

„

Peter Habeler
Extrembergsteiger

JUBILÄUM
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Genuss am Berg
BERGRETTUNG TIROL

Qualität wird bei der Bergrettung Tirol
großgeschrieben. Dies gilt für alle Einsatz- und
Tätigkeitsbereiche. Seit einem knappen Jahr
schwingt daher Vinzenz Klimmer den Löffel in der
Küche des Ausbildungszentrums im Jamtal.
1

Für den Spitzenkoch, der zuvor
in Hauben- und Sternelokalen
gearbeitet hat und der sich nach
einer knapp dreijährigen Auszeit
neu orientieren wollte, ist das
Leben am Berg nicht neu. Er ist
quasi auf der Alm aufgewachsen, hatten seine Eltern doch
über viele Jahre die Rendl-Alm
am Arlberg bewirtschaftet. Nun
pendelt er also zwischen der
Frühstückspension „Haus Gollas“
am Arlberg und dem Jamtal hin
und her.

INTERVIEW CHRISTA HOFER FOTOS MARKUS ISSER

Wie haben Sie erfahren, dass die Bergrettung Tirol einen Koch
für ihr Ausbildungszentrum sucht?
Vinzenz Klimmer: Der Tipp kam von meinem Schwager, er hat
mir davon erzählt. Ich hab dann darüber nachgedacht, mir
die Stellenausschreibung schicken lassen und dann nochmals
zwei, drei Tage überlegt. Es hat mich wirklich gereizt, also
habe ich mich beworben.
Was hat Sie gereizt?
Vinzenz Klimmer: Es war vor allem die Kombination „Berg und
Kochen“. Die Sommermonate während meiner Kindheit hab
ich auf der Alm verbracht, ich kannte also das Leben am Berg.
Und das Kochen ist meine Leidenschaft. Beides vereinen zu
können, war richtig befreiend.
Wie ist die Infrastruktur im Ausbildungszentrum? Wie schaut
die Küche aus?
Vinzenz Klimmer: Das Spannende war, dass ich die Küche vor
meinem ersten Einsatz gar nicht gesehen habe. Umso größer
dann die Überraschung, wie gut die Küche ausgestattet ist.
Für eine Hütte, noch dazu auf der Höhe, ist das absoluter
Luxus. Mir steht zum Beispiel ein vierflammiger Gasherd zur
Verfügung und ich hab auch einen Konvektomat. Es ist wirklich alles vorhanden.
Wie schaut der Arbeitsablauf aus, wenn Sie im Jamtal kochen?
Vinzenz Klimmer: Es braucht natürlich die entsprechende
Planung. Ich weiß, was im Jamtal vorhanden ist, außerdem
erhalte ich vorab Bescheid, wie viele Kursteilnehmerinnen
und -teilnehmer und Mitglieder des Ausbilderteams da sein
werden. Ich überlege mir die Menüs, die ich kochen will, und
entsprechend schaut dann die Einkaufs- bzw. Bestellliste aus.
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1 Fixpunkt jedes Kurses: Wiener Schnitzel steht sonntags immer auf dem Speiseplan.
2 Jeder Handgriff sitzt: Vinzenz Klimmer in der Küche im Ausbildungszentrum im Jamtal.
3 Es muss schnell gehen, damit alle gleichzeitig essen können.

2

Einen Tag vor Kursbeginn fahr ich gemeinsam mit dem Kursleiter ins Ausbildungszentrum und starte mit den Vorarbeiten,
setze zum Beispiel Suppen und Saucen an.
Wie werden die Lebensmittel ins Jamtal geliefert?
Vinzenz Klimmer: Meistens hol ich alles selbst beim Lieferanten ab. Dann geht es mit dem Auto bzw. im Winter mit dem
Skidoo bis zum Ausbildungszentrum. Je nach Jahreszeit bin
ich in 20 bis 40 Minuten heroben.
Wie schaut der Tagesablauf während eines Kurses aus?
Vinzenz Klimmer: Ich koche für alle alleine, allerdings helfen
die Bergführer und auch die Bergretterinnen und Bergretter
mit. Sie helfen beim Herrichten der Teller, aber auch beim
Abwasch. Was natürlich eine große Erleichterung für mich
bedeutet.
Die Tagesplanung selbst schaut so aus, dass ich um 6 Uhr Früh
aufstehe und das Frühstück mache. Mittagessen ist meist um
12 Uhr, das Abendessen um 18 Uhr. Entsprechend gestaltet
sich dann der Vormittag und Nachmittag in der Küche.
Bestimmen Sie die Menüs selbst?
Vinzenz Klimmer: Ja, was ich koche, ist mir überlassen. Da hab
ich freie Hand. Es gibt ein festgelegtes Budget, damit muss
ich auskommen, das ist natürlich klar. Meist sind es Gerichte
der Tiroler und der österreichischen Küche. Also die Klassiker
vom Schweinsbraten über Rindsgulasch, Kässpätzle bis hin
zum Wiener Schnitzel. Das steht übrigens jeden Sonntag auf
dem Speiseplan. Damit es nicht zu fleischlastig wird und auch
Abwechslung reinkommt, gibt’s aber auch mal Fisch oder rein
vegetarische Speisen. Das kann dann auch ausgefallener sein,
zum Beispiel ein Orangen-Rotkraut-Nuss-Salat mit Preisel

3

beeren oder ein Birnen-Polenta-Strudel.
Nach welchen Kriterien stellen Sie die Menüs zusammen?
Vinzenz Klimmer: Nach verschiedenen: Einerseits schau ich
mir an, ob Kursteilnehmer dabei sind, die eine Allergie oder
Unverträglichkeit haben. Das versuch ich natürlich zu berücksichtigen, bei Allergien ist das auch ein Muss. Andererseits
weiß ich, was auf dem Schulungsplan steht. Ist eine anstrengende Tour angesagt, fällt das Menü reichhaltiger aus, als
wenn ein Theorietag auf dem Programm steht.
Sie selbst sind aber nicht bei der Bergrettung?
Vinzenz Klimmer: Nein. Ich bin bei der Feuerwehr. Das reicht
mir schon. Aber es ist spannend und schön, dass ich hier im
Jamtal einen Einblick in die Arbeit der Bergrettung bekomme.
Es ist wirklich beeindruckend, welche Leistungen die Bergretterinnen und Bergretter erbringen.
Haben Sie überhaupt Zeit, bei den Übungen zuzuschauen?
Vinzenz Klimmer: Hin und wieder geht das schon. Wenn ich
zum Beispiel eine echte Rindsuppe mache, die sechs bis acht
Stunden kochen muss, dann funktioniert das. Es kommt da
auch auf die Vorbereitung an.
Wie sind die Rückmeldungen der Bergrettungsmitglieder?
Vinzenz Klimmer: Sehr positiv. Und ich freue mich, wenn die
Leute zufrieden sind und es ehrliche Rückmeldungen gibt.
Es ist schön, wenn man zum Beispiel gebratenen Lachs auf
einem Bett von Spinaterbsen und Paprikapolenta plus Guacamole gemacht hat und die Bergretter, die sonst keinen Fisch
essen, in die Küche kommen und sagen, dass es super war.
Das ist richtig toll.

PORTRÄT
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Quereinsteiger im Bergrettungsdienst
BERGRETTUNG KÄRNTEN, STEIERMARK, TIROL

Interessieren sich Bergführer anderer Organisationen für die Arbeit im Bergrettungsdienst,
müssen sie ein genau definiertes Ausbildungsprogramm absolvieren.
TEXT CHRISTA HOFER FOTO PETER VEIDER

Die Arbeit in der Bergrettung stößt auch bei Bergführern
immer wieder auf Interesse. Diese bringen zwar bereits das
alpintechnische Know-how mit, müssen sich jedoch das Wissen
um die im freien Gelände erforderlichen speziellen Bergetechniken erst aneignen. Die Landesverbände des Österreichischen
Bergrettungsdienstes haben daher klare Regelungen, welche
Ausbildungsschritte absolviert werden müssen, bevor jemand
nach dem Anwärterjahr in den aktiven Bergrettungsdienst
eintreten kann.
Ausbildungsrichtlinien in der Steiermark
In der Steiermark wurden vor rund einem Jahr die gesamten
Ausbildungsrichtlinien überarbeitet. Diese regeln auch die
Aufnahme von Bergführern anderer Organisationen. Wie
Landesausbildungsleiter Andreas Steininger erklärt, müssen
interessierte Bergführer bis auf den Grundkurs 1 alle anderen
Kurse absolvieren. „Dies sind der drei Tage dauernde Grundkurs 2 und der Winterkurs, der sechs Tage dauert“, erläutert
Steininger. In diesen neun Tagen erhalten die Teilnehmer
das alpinmedizinische und rettungstechnische Know-how
vermittelt.
Pilotprojekt in Tirol
Neun Tage umfassten bislang auch die Kurse der Bergrettung Tirol, die Bergführer absolvieren mussten, wollten sie
als Bergretter aktiv sein. „Allerdings gab es dabei immer
wieder Einwände durch den Bergführerverband, dass dies
zu umfangreich sei. Aus diesem Grund haben wir heuer im
Mai ein Pilotprojekt gestartet und ein eigenes Kursmodul für
interessierte Bergführer angeboten“, schildert Peter Veider,

Ausbildungsleiter und Geschäftsführer der Bergrettung Tirol,
die Situation. In dieses Modul, das fünf Tage dauerte, wurden
alle Lehrinhalte gepackt, die sonst in neun Tagen absolviert
wurden. „Dazu zählten beispielsweise der Umgang mit
Zwei- und Dreibein, die Handhabung der Dyneemaseile, die
planmäßige Verletztenbergung, der Funkverkehr mit Leitstelle
und mitbeteiligten Blaulichtorganisationen und auch Einsatzleitung und -führung“, nennt Veider Details. Nach Ende des
Kurses schaut für Veider das Resümee durchwachsen aus. „Wir
werden uns das Ganze nochmals genau anschauen. Der Trend
geht aber eher retour zum ursprünglichen System“, erklärt er.
Einer der Gründe ist für Veider, dass es bei der Bergrettungsarbeit im Gelände nicht nur um das technische Know-how geht,
sondern auch um die Zusammenarbeit mit den Kameradinnen und Kameraden. „Es ist sicher sinnvoller, die Kurse für alle
gemeinsam zu machen. Das fördert nicht nur die Zusammenarbeit, sondern ist auch für die Kameradschaft wichtig.“
Pflichtkurse auch in Kärnten
In Kärnten müssen interessierte Bergführer verpflichtend
jene Kurse absolvieren, die sich mit der planmäßigen Bergung befassen. Dies werde, so Ausbildungsleiter Rudi Preimel, in der Bergführerausbildung ja nicht vermittelt. Auch in
Kärnten sind die Bergführer in die regulären Kurse integriert.
„Dadurch werden zusätzlich Kameradschaft und Zusammenarbeit in der Ortsstelle gefördert. Das ist außerdem mit ein
Grund, warum für alle auch das Anwärterjahr verpflichtend
ist. Um im Einsatz optimal arbeiten zu können, ist es wichtig,
dass man sich kennt und gut aufeinander eingespielt ist“,
betont Preimel.

Dreibein-Schulung für Bergführer im Tiroler Jamtal.
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Insgesamt 40 Bergretterinnen und Bergretter des
Gebietes Mürztal nahmen an der Übung teil.
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ÜBUNG

Übungseinsatz im Bärenkar
Bei der Bergung zweier Skitourengeherinnen kam auch
die neue Dyneema-Seiltechnik zum Einsatz.
TEXT UND FOTOS ANDREAS STEININGER

Auf den Bergen rund um das Mürztal
herrschten bis weit in den Frühling
hinein zum Teil noch tief winterliche
Bedingungen. Grund genug für die
beiden Mürzer Einsatzleiter Simon
Schöls und Andi Wiltschnigg, auch im
April noch eine Wintergebietsübung zu
organisieren. Rund 40 Kameradinnen
und Kameraden der vier Mürztaler Berg
rettungsortsstellen Neuberg, Kindberg,
Veitsch und Mürzzuschlag rückten daher
aus, um zwei verunfallten Skitourengeherinnen im Bärenkar auf der Rax zu
Hilfe zu eilen.
Keine Funkverbindung
Das abgelegene, knapp unterhalb der
2.007 m hohen Heukuppe befindliche
Bärenkar gilt als Geheimtipp für Skitouristen. Durch die einsame Lage gibt
es dort aber keine Handyverbindung
oder Funkversorgung. Auch die noch
immer vorhandene Lawinengefahr war
zu beachten. Und so galt es, zunächst
noch bei erfreulicherweise traumhaftem Wetter, die beiden Skitouren

geherinnen im verschneiten und
alpinen Gelände der Raxhochfläche zu
finden. Laut Übungsannahme hatte
eine der Frauen einen offenen Unter
schenkelbruch erlitten, die zweite
sich eine leichte Schulterverletzung
zugezogen. Nach der Erstversorgung
wurde die schwerer Verletzte mittels
Vakuummatratze und Ackja abtransportiert. Auch die zweite Frau wurde
entsprechend versorgt.
Technisch aufwändiger Transport
Als technisch aufwändig erwies sich
der Abtransport der schwerer verletzten
Skitourengeherin. Mit Hilfe der neuen
Dyneema-Seiltechnik konnte aber auch
der zum Teil recht steile Karlgraben
überwunden werden. So kamen alle
Übungsteilnehmerinnen und -teilnehmer nach der mehrstündigen Rettungsaktion gut auf der Siebenbrunnerwiese
an. Das Team des nahe gelegenen
Waxriegelhauses sorgte dann für die
Verpflegung aller Bergretterinnen und
Bergretter.

4
1 Aufstieg zum Einsatzort.
2 Die beiden verletzten
Frauen werden für den
Abtransport vorbereitet.
3 Die Verletzten mussten
über steiles Gelände abgeseilt werden.
4 Bei der Übung kamen auch
die neuen Dyneemaseile
zum Einsatz.

Bergretter bei Eröffnung der
Feuerwehr- und Zivilschutzschule Lebring
TEXT MICHAEL MIGGITSCH

Die Feuerwehr- und Zivilschutzschule
in Lebring ist die Ausbildungsstätte für
die Feuerwehren in der Steiermark. Das
Gebäude wurde vor mehr als 40 Jahren
errichtet und wurde in den letzten Jahren
einer umfangreichen Sanierung unterzogen. Zuletzt konnte vor fast genau einem
Jahr mit dem Zubau eines Umkleidebereiches mit Sanitärtrakt, einer Atemschutzund Funkwerkstätte, Büroräumen,

einem Archiv und einem Flugdach für die
Unterbringung von Containern begonnen
werden. Die Bauarbeiten konnten mit
Jahresbeginn fertiggestellt werden. Die
feierliche Eröffnung erfolgte am 4. Mai,
dem Florianitag, mit einem Fest.
Die verschiedensten Einsatzorganisationen kümmerten sich um Ausstellungen
und Vorführungen. Mit einer Geräteausstellung beteiligten sich die Bergret-

tungsortsstellen Graz, Knittelfeld und
Leoben. Knittelfeld und Leoben waren
mit ihren Einsatzfahrzeugen vertreten,
die planmäßige Ausrüstung wurde
von der Ortsstelle Graz präsentiert. Die
zahlreichen Besucher zeigten sich sehr
interessiert am Ausrüstungsstandard
der Bergrettung, besonders die Leistungsfähigkeit im Bereich der Mobilität
beeindruckte die Besucher.
ÜBUNG
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Lawinenhunde gingen in die Luft
Gemeinsam mit einer Hubschraubercrew aus Aigen trainierten
Hundeführer und Vierbeiner für ihre Einsätze.
TEXT UND FOTOS NORBERT PICHLER

Nach der Begrüßung und Information folgte eine Kurzeinweisung durch die Crew der Alouette – Pilot Uwe Thauses,
Techniker Werner Wagner und Flugretter Marco Penker.
Danach wurde zuerst an der Alouette das richtige Ein- bzw.
Aussteigen geübt und im Anschluss das Geübte in die Praxis
umgesetzt. Im Fünf-Minuten-Takt stiegen die Hundeführerteams ein, wurden eine Runde geflogen und danach kamen
schon die Nächsten an die Reihe. Den Abschluss der Übung
bildeten die Tauflüge.

2

Bei frostigen –11 Grad Celsius fand die diesjährige Hubschrauberschulung bzw. -einweisung für die steirischen
Lawinenhundeführer im Bereich des Truppenübungsplatzes
Seetaler Alpe statt. Für die Einsatzhunde eine schon bestens
bekannte Übung, für die Junghunde und deren Führer ein
aufregendes Erlebnis. Trotz nicht idealer Wind- und Wetterverhältnisse war es für die Crew aus Aigen kein Problem zu
kommen. Allerdings musste wegen des Föhns in tiefere
Regionen gewechselt werden. Die Schulung fand also im
Bereich des Truppenübungsplatzes statt.
20

LAWINEN- UND SUCHHUNDESTAFFEL

Bei der Schlussbesprechung in der Winterleitenhütte wurde
die gute Zusammenarbeit mit der Hubschrauberstaffel in
Aigen betont und das Team bedankte sich bei der Crew für die
stete Einsatzbereitschaft und Hilfe bei allen Einsätzen.

1 Gemeinsames Training mit
der Heli-Crew aus Aigen.
2 Durch die Hubschrauber
crew erfolgte eine kurze
Einweisung, dann konnten
die praktischen Übungen
beginnen.

Eintauchen in tiefe Schluchten
BERGRETTUNG TIROL

Atemberaubende Sprünge, rasante Rutschen:
auf Canyoningtour in der Schweiz und in Südfrankreich.
TEXT CHRISTA HOFER FOTOS ALEX RIML
1

2

3

1 Spektakuläre Sprünge ins türkisblaue Wasser.
2 Der Canyon de la Maglia in Frankreich.
3 Der Canyon de Riolan, der lange Schwimmkanäle und unterirdische Gänge aufweist.

REISE
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4 Über eine Rutsche hinunter in einen Pool.
5 Alex Rimls Highlight: der Canyon d̕Amen mit seinem roten Fels.
6 Wasser als Baumeister der Schluchten. Über die Jahrtausende
sind beeindruckende Formen entstanden.

4
5

TIPPS

6

„
In manchen Regionen Südfrankreichs
wirken sich Wetterereignisse erst Tage
später aus. Wer also Canyons begehen
will, sollte das unbedingt beachten.

„

Alex Riml

22

REISE

Canyoning gehört zu den alpinen Sportarten, die in
den vergangenen Jahren einen regelrechten Boom
erlebt haben. Das Schluchtenwandern erfordert
aber ein großes Ausmaß an Kondition und auch
Können: Klettern, Abseilen, Rutschen, Springen,
Schwimmen – es sind zahlreiche Kenntnisse und
Fertigkeiten gefragt. Alex Riml rät daher, sich
ausbilden zu lassen und Kurse zu machen. „Es ist
wichtig, den Sport kennenzulernen und nicht einfach loszugehen. Man braucht in den Schluchten
zum Beispiel die richtige Seil- und Alpintechnik“,
erklärt Riml. Dazu kommt das Wasser, das nicht nur
faszinierendes Element, sondern auch Risikofaktor
ist. „Passieren Unfälle, dann verschärft das Wasser,
nicht zuletzt durch seine Temperatur, die Situation.
Rasche Hilfe ist auch nicht immer möglich, da die
Rettungsmannschaften erst zum Unfallort kommen müssen und Hubschraubereinsätze in den
engen Canyons nur selten möglich sind“, unterstreicht Riml.

INFO

Alex Riml ist Ausbilder bei der Bergrettung Tirol und beim Tiroler Berg
sportführerverband, wo er den Fachbereich Canyoning leitet. Riml, der u. a.
auch geprüfter und autorisierter Berg- und Canyoningretter ist, gehört dem
Adidas-Canyoningteam an.

Gute Vorbereitung, die entsprechende Kondition und perfekte Technik sind
für die Touren aufgrund ihres Schwierigkeitsgrades ein klares Muss.
Türkisblaues Wasser, atemberaubende
Zustiege, spektakuläre Landschaften,
idyllische Dörfer: Diese Kombination
machte die Reise zu Canyons in der
Schweiz und Frankreich zu etwas Besonderem. Alex Riml, Bergretter in Tirol
und Canyoningspezialist, war im letzten
Sommer mit anderen Mitgliedern des
Adidas-Canyoningteams insgesamt
sieben Tage unterwegs.
Auftakt in der Schweiz
Erste Station war der Canyon Turniglia
in Graubünden. „Die Schlucht zählt
sicher zu den schönsten in der Schweiz.
Sie ist tief eingeschnitten, der Kalkstein ist sehr glatt und fast schwarz“,
beschreibt Riml. Durch die Wassermassen ist das Gestein über Jahrhunderte
ausgeschliffen worden, tiefe Einschnitte
und tolle Felsstrukturen sind das Ergebnis. „Die Turniglia-Schlucht ist – wie die
anderen ausgewählten Touren – nichts
für Anfänger. Sie ist sehr anspruchsvoll
und man braucht das entsprechende
Know-how, um sie begehen zu können.
Außerdem führt sie immer sehr viel
Wasser“, schildert Riml. Um die Schlucht
begehen zu dürfen, braucht es unbedingt eine Genehmigung, da sonst hohe
Strafen drohen. Im unteren Teil ist die
Schlucht außerdem wassergefasst. Dieser Teil ist gesperrt, weil das Begehen
aufgrund des Schwallwassers lebensgefährlich ist.
Als zweite Station der Gruppe war
der Canyon Massa vorgesehen. Die
Schlucht, die als eine der ersten in der
Schweiz kommerziell genutzt wurde,
war jedoch gesperrt. Da auch sie zur
Stromgewinnung genutzt wird und am
oberen Ende ein riesiger Stausee liegt,
ist es unbedingt wichtig, sich vorab
eine Genehmigung einzuholen. Da die
Schlucht nicht begangen werden durfte,
reiste die Gruppe weiter zum Canyon
de la Salentse in der Westschweiz. „Die

Schlucht ist vielleicht nicht so beeindruckend zu begehen, dafür ist der Anstieg
durch Weinberge extrem schön“, ist
Riml noch immer begeistert. Die Tour
hat es aber dennoch in sich, führt der
Zustieg doch über einen spektakulären
Klettersteig, den es in ein bis eineinhalb
Stunden zu überwinden gilt, bevor man,
nachdem noch ein Wasserstollen passiert wurde, den Einstieg zum Canyon
erreicht hat.
Im Hinterland von Nizza
Weiter ging es dann nach Südfrankreich. Zuerst in das Hinterland von Nizza, einen der Hotspots des Canyonings
in Frankreich. Hier werden die meisten
Canyons kommerziell genutzt, was aber
nicht immer heißt, dass sie überlaufen
sind, wie Riml betont.
Erste Station war der Canyon de la Maglia, der sich durch viele, zum Teil auch
hohe Sprünge auszeichnet. Dazu kommen die Rutschen, über die es rasant
nach unten geht. „In der Schlucht gibt
es auch eine Höhle, die man aber auch
umgehen kann, mit ein, zwei unterirdischen Abseilstationen. Insgesamt ist
die Kalkschlucht brutal schön“, ist Riml
noch immer begeistert.
Etliche Kilometer westlich von Nizza
eröffnete sich der Gruppe eine andere
Welt: Kleine Ortschaften mit engen
Gässchen, ein idyllisches Tal, alles weit
weg von jedem Trubel – so präsentierte
sich das Umfeld des Canyon de Riolan,
der lange Schwimmkanäle und unterirdische Gänge aufweist. Eine benachbarte Schlucht, der Canyon d̕Aiglun, ist
wiederum extrem eng, oft nur einen bis
eineinhalb Meter breit, und weist tiefe
Sprünge auf. „Zu beiden Canyons kann
man gut hinfahren, allerdings sind lange Rückwege zu bewältigen“, beschreibt
der Canyoningspezialist. „Noch wichtiger in der Region ist jedoch das riesige
Einzugsgebiet. Wettersituationen in der

Region machen sich in den Schluchten
mitunter erst nach Tagen bemerkbar. Es
ist also sehr wichtig, immer die Großwetterlage miteinzubeziehen. Einige der
Schluchten in der Region sind richtige
,Killerschluchten‘“, warnt Riml. „Es ist also
sehr wichtig, sich vorab zu erkundigen,
ob man überhaupt einsteigen kann.“
Spektakuläre Felsfarbe
Für Riml ein ganz besonderes Erlebnis
war der Canyon d̕Amen: Fels, der in
intensiven Rottönen schimmert, ein
hoher Wasserfall, steil abfallende
Felsen mit langen Abseilpassagen
– um nur einige Gründe zu nennen.
„Dazu kommt das Gestein, das extrem
rutschig ist. Durch das Wasser ist es
so stark poliert, dass man darauf fast
nicht stehen kann. Das war absolut
gewöhnungsbedürftig.“
Letzte Station war der Canyon de
Cramassouri. „Die Schlucht im Großraum Nizza ist ein richtiger Spaß
canyon und wird viel begangen“,
erzählt Riml. Es gibt keine Seilpassagen, dafür tiefe Pools, Sprünge und
Rutschen, in denen man ziemlich
schnell unterwegs ist. Ein weiterer
Grund, warum der Canyon so beliebt
ist, liegt auch an seiner Zugänglichkeit:
Ein- und Ausstieg sind gut mit dem
Auto zu erreichen.
Tourenplanung
Wer sich für die Touren interessiert,
sollte die Reise entsprechend planen.
„Die Saison ist in etwa dieselbe wie
bei uns in Österreich. In Südfrankreich
kann es aber sein, dass im Spätherbst
weniger Wasser, zum Teil auch zu wenig Wasser in den Schluchten vorhanden ist. Im Frühjahr hingegen kann es –
etwa beim Canyon d̕Amen – durch zu
viel Wasser wiederum schwierig sein,
den Fluss zu überqueren“, gibt Riml zu
bedenken.
REISE
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Beratung funktioniert nur
auf einer Ebene richtig gut:
von Mensch zu Mensch.
Das Wichtigste für uns sind immer
Gerhard Zwanziger, Filiale Judenburg

Sie.

Qualität, die zählt.

