
 Neue Trage: Einfache Bedienung,  

 mehr Komfort für den Patienten 

 Lawinenunglück: Großeinsatz  

 der Retter am Dachstein 

 Corona-Krise: Herausforderung  
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Michael Miggitsch
Landesleiter

Liebe Bergretterinnen und Bergretter,

ab Mitte März hat Corona unser Leben 
und unseren Aufgabenbereich in der Berg- 
rettung wesentlich verändert. Es gab 
Empfehlungen der Bundesregierung, auf 
Bergsportarten zu verzichten, dies haben 
wir auch bei unseren Einsätzen gespürt. 
Der Ausbildungsbetrieb wurde zur 
Gänze eingestellt. Für mögliche Einsätze 
gab es sehr wertvolle Vorgaben unserer 
Ärzte auf Bundes- und Landesebene. Es 
war auch nicht einfach, am Anfang die 
geeignete Schutzausrüstung zu bekom-
men. Nach dem Winterkurs mussten 
alle Kurse vorerst abgesagt werden. Man 
kann auch noch nicht genau sagen, wie 
es mit den Kursen weitergehen wird. 
Hier ersuche ich um Verständnis, dass 

wir situationsbedingt und auch kurzfris-
tig nach den Vorgaben unserer Ärzte die 
weiteren Entscheidungen treffen.
Der Sommerkurs wurde inzwischen 
auf Herbst verschoben und findet im 
Oktober im Rahmen einer Wochenend-
veranstaltung in kleinen Gruppen in den 
Gebieten statt. Wir wollen auf alle Fälle 
die Grundausbildung für unsere Anwär-
terinnen und Anwärter heuer und auch 
im nächsten Jahr unter Einhaltung der 
erforderlichen Sicherheitsbestimmun-
gen durchführen, damit wir hier keine 
zu große Anzahl von Kursteilnehmenden 
für die Folgejahre zusammenbekommen.
In der steirischen Bergrettung gibt es 
einige personelle Veränderungen: In 

der Ortsstelle Vordernberg löst Markus 
Schlager Gunther Thor als Ortsstellenlei-
ter ab. Ich darf mich an dieser Stelle bei 
Gunther Thor für seine ausgezeichnete 
Arbeit in den letzten fünf Jahren sehr 
herzlich bedanken und wünsche Markus 
Schlager für seine neue Funktion alles 
Gute.
Auf ÖBRD-Ebene wählten die Lawi-
nenhundereferenten der einzelnen 
Landesleitungen Reinhard Hirschmugl 
zum neuen Bundeshundereferenten. 
Die Funktion musste nach dem plötz-
lichen Tod von Sepp Lederhaas nach-
besetzt werden. Ich wünsche Reinhard 
Hirschmugl für diese neue Herausforde-
rung alles Gute.
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Drama am Dachstein 
Mehr als 100 Einsatzkräfte, mehrere Lawinensuchhunde und sieben Hubschrauber 

waren nach einem Lawinenabgang am 8. März am Dachstein im Grenzgebiet zwischen 
Oberösterreich und der Steiermark im Einsatz. Für die fünf Verschütteten kam jedoch 

jede Hilfe zu spät. Sie konnten nur noch tot geborgen werden.    
TEXT CHRISTA HOFER FOTOS BERGRETTUNG RAMSAU, BERGRETTUNG OBERES ENNSTAL 
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4 EINSATZ

Das Unglück ereignete sich auf der oberösterreichischen Seite 
des Dachsteins. Da der Lawinenabgang beobachtet worden 
war, konnte die Rettungskette sofort in Gang gesetzt werden. 
Einer der Ersten, der am Unglücksort eintraf, war der Alpin-
polizist Christian Stögner aus Bad Goisern. „Meine Kollegen 
und ich waren auf dem Weg zum Dachstein, da wir dort an 
einer Lawine, die am Vortag abgegangen war, ein Schneeprofil 
machen wollten, als der Alarm eintraf. Also sind wir sofort 
zum Unglücksort geflogen. Schon vom Helikopter aus hat 
man gesehen, dass die Lawine riesig war und dass bereits 
Ersthelfer vor Ort nach den Verschütteten suchten“, schildert 
Stögner die ersten Eindrücke. „Dann ist alles Schlag auf Schlag 
gegangen. Die Helikopter brachten die Rettungsmannschaf-
ten aus Oberösterreich und der Steiermark zum Einsatzort. 
Ich hab̕ die Einsatzleitung vor der Lawine übernommen, 
Albert Prugger von der Ortsstelle Ramsau, der auch als einer 
der Ersten vor Ort war, die Einsatzleitung am Lawinenkegel“, 
erklärt Stögner.  

Alarm um 9:21 Uhr
Albert Prugger, der an dem Tag als Flugretter Dienst machte, 
erhielt den Alarm der Landeswarnzentrale um 9:22 Uhr. Nur 
eine Minute zuvor hatte der Wirt der Dachsteinwartehütte 
den Alarm ausgelöst. Er war von einem Alpinisten, der das 
Unglück beobachtet hatte, informiert worden. „Um 9:35 Uhr 
ist dann schon der Gebietsalarm ausgelöst worden“, erklärt 
Albert Prugger. „Die Landeswarnzentrale hat zusätzlich die 
Lawinenhundestaffel alarmiert, zwei Rettungshubschrauber 
und zwei Helikopter des Innenministeriums aus der Steier-
mark und Oberösterreich. Später wurden dann noch drei wei-

tere Helikopter nachalarmiert“, schildert Prugger. „Vor Ort hatten 
bereits Skitourengeher und die Wirte der Dachsteinwarte- 
hütte und der Simonyhütte mit der Suche der Verschütte-
ten begonnen. Es war aber schnell klar, dass kein LVS-Signal 
vorhanden war, weshalb unverzüglich Sondierketten gebildet 
wurden“, beschreibt Prugger den Einsatz der Ersthelfer. 

Priorität beim Shutteln
Dass es kein LVS-Signal gab, darüber wurde Christian Perner, 
Einsatzleiter in der Ortsstelle Ramsau, noch während des An-
flugs zur Unglücksstelle informiert. Dies bedeutete, dass die 
Lawinenhunde mit ihren Führern Priorität beim Shutteln zum 
Unglücksort bekamen. Perner übernahm dann die Einsatzlei-
tung von Albert Prugger am Lawinenkegel. Im Tal kümmer-
te sich währenddessen Heribert Eisl, Ortsstellenleiter der 
Bergrettung Ramsau, um die dortige Einsatzzentrale. „Durch 
die Lawinenhunde gab es sehr rasch die ersten Treffer und 
die Verschütteten konnten innerhalb kürzester Zeit geborgen 
werden. Auch weil sich alle in einem eng begrenzten Gebiet 
befanden. Leider kam für sie jede Hilfe zu spät“, berichtet 
Christian Perner. 

Herausforderungen 
Die Lawine, die von den fünf Schneeschuhwanderern ver-
mutlich selbst ausgelöst worden war, hatte riesige Ausmaße: 
„Sie war etwa 500 Meter lang und 100 Meter breit“, schildert 
Prugger. Sie war direkt von der Randkluft hinunter auf den Hall-
stätter Gletscher abgegangen. Die Größe der Lawine und die 
Tatsache, dass fünf Personen verschüttet waren und sie keine 
Notfallausrüstung dabeihatten, war eine der Herausforderun-
gen für die Rettungsmannschaften. Eine weitere die Organisa-
tion der enormen Helferzahl. Neben der Bergrettungsortsstelle 
Ramsau und ihren Nachbarortsstellen waren noch die ober-
österreichischen Ortsstellen Hallstatt und Obertraun betei-
ligt. „Die Mannschaften mussten in kürzester Zeit und unter 
enormem Zeitdruck organisiert werden. Dazu kommt der Lärm 
der Helikopter, der die Kommunikation über Funk erschwert“, 
erläutert Christian Perner. Trotzdem gelang es den Mannschaf-
ten, die Verschütteten innerhalb kürzester Zeit auszugraben. 
Der Einsatz war bereits um 11 Uhr beendet. Tragischerweise 
kam für die fünf Personen die Hilfe trotzdem zu spät.  

2 3

4
1 Blick auf die Abrisskante. Die Lawine hatte enorme Ausmaße. 
2 Da keine LVS-Signale vorhanden waren, musste der Lawinenkegel sondiert werden. 
3 Helikopter brachten die Mannschaften von steirischer und oberösterreichischer  

Seite auf den Gletscher. 
4 Bereits abgesuchte Areale am Lawinenkegel wurden markiert. 
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BERGSPORT VASOLD LIEZEN,
DEIN PARTNER AM BERG.

Bahnhofstraße 17 | 8940 LIEZEN | TEL. 03612 22401 | www.sport-vasold.at

Die Ausbildung im steirischen Bergrettungsdienst läuft nach 
genau vorgegebenen Richtlinien ab. Im Folgenden eine Zu-
sammenfassung, von den Voraussetzungen für die Zulassung 
zur Bergrettungsausbildung bis hin zur Weiterbildung. 

Anforderungsprofil 
a) „Probejahr“ in der Ortsstelle 
b) 16-stündiger Erste-Hilfe-Kurs, nicht älter als zwei Jahre 
c) Überprüfung der alpinen Grundkenntnisse (Bewegen im 
alpinen Gelände, Klettertechnik bis UIAA SG III, Skitechnik, 
Steigeisentechnik, Grundlagen der Seilkunde), medizinische 
Grundkenntnisse 

Grundausbildung 
Grundausbildung: Beginn der Ausbildung mit dem Som-
merkurs Modul 1 inklusive eineinhalb Tage San-Ausbildung, 
danach Winterkurs (Voraussetzung: positiv abgeschlossener 
Sommerkurs Modul 1, pro Ortsstelle maximal 2 Teilnehmer), 
auch hier inklusive eines San-Teiles. 
Abschluss des Winterkurses mit einer Prüfung in den Be-
reichen Verschüttetensuche, Schnee- und Lawinenkunde 
inklusive Lawinenlagebericht und Geländekunde sowie einer 
Überprüfung des medizinischen Wissens. 
Abschluss der gesamten Basisausbildung mit dem Sommer-
kurs Modul 2 inklusive Prüfungsteil. 

Einsatzleiter/-in bzw. Fortbildungsprogramme 
Verpflichtende Voraussetzung für die Zulassung zum Einsatz-
leiterkurs: zwei abgeschlossene technische Sondermodule 
(Sommer, Winter) zu je zwei bis drei Tagen. Diese Sondermo-
dule sind zusätzlich auch als allgemeine Fortbildungsmodule 
gedacht, alle Module werden jährlich durchgeführt. 
Ein Pistenmodul: Das zweitägige Pistenmodul wird speziell 
Ortsstellen mit intensivem Pistendienst dringend empfohlen. 
Es kann auch als ein Sondermodul für die Zulassung zum 
Einsatzleiterkurs angerechnet werden. 
Wichtig: Sämtliche Module können erst nach Abschluss der 
Grundausbildung (Sommerkurs 1, Winterkurs und Sommer-
kurs Modul 2 inklusive Prüfungsteil) absolviert werden! 
Einsatzleiterkurs, 4 Tage, im Gelände inklusive Gletscheraus-
bildung, Durchführung alle zwei Jahre. 

Weitere Kursangebote 
• Einsatzleiterführungsseminar in Lebring, alle zwei Jahre 
• Einsatzleiterkoordinierung, jährlich, ein- bis zweimal 
• Landessanitätstag, jährlich 
• Eiskurs, alle zwei Jahre, Basisvoraussetzung:  

abgeschlossene Grundausbildung 
• Medizinische Koordinierung (nach Bedarf)
• Sanitäts-Sondermodul 
• Ausbilderkoordinierung (nach Bedarf)  

Aus- und Fortbildung im Bergrettungsdienst 

TEXT ANDREAS STEININGER 
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Neuer Landesführungsstab

Katastrophenfälle und Krisensituationen erfordern strukturierte und 
koordinierte Führung. Der neue Führungsstab wurde auf Basis der gültigen Richtlinie 

des Staatlichen Krisen- und Katastrophenschutzmanagements (SKKM) gegründet.   
TEXT STEFAN SCHRÖCK FOTOS TV GESÄUSE/STEFAN LEITNER, THOMAS PODLIPNY, SHUTTERSTOCK/IMAGEBROKER.COM

„
Im Zuge der Covid-19-Krise hat sich die Landesleitung 

entschieden, einen Landesführungsstab der Bergrettung 
zu benennen.„

Stefan Schröck
stv. Landesleiter Bergrettung Steiermark  
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In der Bergrettung Steiermark werden 
die Einsätze zum großen Teil durch die 
vorhandenen Strukturen in den Orts-
stellen ausgezeichnet abgewickelt. 
Ein Einsatzleiter (Einsatzleiter Basis) 
übernimmt die organisatorischen und 
taktischen Aufgaben, ein weiterer 
Einsatzleiter (Einsatzleiter vor Ort) 
übernimmt die technische Einsatzlei-
tung an der Einsatzstelle. Bei größeren 
Schadensereignissen (große Suchaktio-
nen, Lawinenunfälle) wird zusätzliches 
Personal für die erforderlichen Aufgaben 
benötigt und die Aufgaben werden 
geteilt. In vielen Fällen übernehmen die 
Gebietsleiter bei größeren Schadenser-
eignissen die Kommunikation mit den 
zuständigen Behörden und den weite-
ren Einsatzkräften. 

Herausforderung Großschadensereignis
Die Landesleitung der Bergrettung 
Steiermark wird immer versuchen, 
die örtliche Einsatzleitung nach ihren 
Möglichkeiten zu unterstützen und den 
örtlichen Verantwortungsträgern den 
Rücken für die taktischen und techni-
schen Entscheidungen freizuhalten. Es 
gibt allerdings auch Situationen, die 
eine erweiterte Führung und einen de-
taillierten Informationsfluss erfordern. 
Einsatzereignisse, die flächendeckend 
mehrere Gebiete betreffen (z. B. die 
Schneesituation 2019), oder Großscha-
densereignisse, die sich über mehrere 
Tage oder Wochen erstrecken (z. B. die 
Lawine in Mautern 2005), erfordern 
einen hohen Personal- und Ausbildungs-
stand. Weitreichende taktische und or-
ganisatorische Entscheidungen können 
oft nicht mehr von Einzelpersonen oder 
auf Ortsstellenebene getroffen werden. 
Die Einsatzorganisationen der Steier-
mark wie die Polizei, das Bundesheer, 
die Feuerwehr oder das Rote Kreuz, aber 
auch die Bezirks- und Landesbehörden 
arbeiten ab einem gewissen Scha-
densausmaß in Führungsstäben. Das 

Arbeiten in einer Stabsstruktur muss be-
sonders geschult werden, da es sich von 
der regulären Einsatztätigkeit abhebt. 
Die Bergrettung Steiermark schult diese 
notwendigen Maßnahmen im Zuge des 
Einsatzleiterkurses im „Führungssemi-
nar“ für Einsatzleiter.

Bergrettung als Fachberaterin 
Bisher waren die Fähigkeiten in der 
Stabsarbeit meistens nur in der Mithil-
fe oder Zusammenarbeit bei Katastro-
phenereignissen (Unwetter, Elementar- 
ereignisse) oder Großveranstaltungen 
(z. B. Ski-WM 2013) gefragt. Die Bergret-
tung Steiermark war in den Führungs-
stäben der Behörden und Einsatzorga-
nisationen meistens als Fachberaterin 
tätig. Bei Großschadensereignissen 
in der jüngeren Vergangenheit wurde 
verstärkt ein detaillierter Informations-
fluss an die zuständigen Behörden auf 
Bezirks-, Landes- oder Bundesebene 
eingefordert. Für die Landesleitung war 
und ist es stets mühsam, ein gesamtes 
Lagebild der Bergrettung Steiermark 
zu ermitteln und auch in Echtzeit und 
sachlich geprüft weiterzugeben.

Stab nach SKKM-Kriterien 
Auch aufgrund der Vielzahl an In- 
formationen und Entscheidungen 
im Zuge der Covid-19-Krise hat sich 
die Landesleitung der Bergrettung 
Steiermark entschieden, einen Lan-
desführungsstab der Bergrettung zu 
benennen. Dieser Landesführungsstab 
setzt sich aus den Funktionären und 
Mitgliedern der Landesleitung und sehr 
erfahrenen Einsatzleitern und Fach- 
experten zusammen. Das vorrangige 
Ziel ist es, ein einheitliches, geprüftes 
und gesichertes Lagebild der Bergret-
tungen in der Steiermark im Falle von 
Großschadenslagen zu erhalten. Dieses 
einheitliche Lagebild dient dann zur 
Vorlage für präventive, taktische oder 
informative Entscheidungen für die 

Bergrettungen der Steiermark. Der 
Landesführungsstab wurde anhand der 
gültigen SKKM-Richtlinie des Bundes-
ministeriums für Inneres erstellt und 
umfasst folgende Funktionen:

• Leiter des Stabes
• S1 – Personalwesen
• S2 – Lageführung
• S3 – Einsatztaktik
• S4 – Versorgung und Einsatzunter-

stützung
• S5 – Öffentlichkeitsarbeit
• S6 – Kommunikation
• S7 – Ganzheitliche medizinische 

Versorgung
• MSST – Meldesammelstelle  

Im Gegensatz zu normalen Einsätzen (im Bild bei einer Übung) 
können bei Großereignissen weitreichende taktische und orga-
nisatorische Entscheidungen oft nicht mehr von Einzelpersonen 
oder auf Ortsstellenebene getroffen werden.
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Vor eine völlig neue Situation wur-
de der Bergrettungsdienst durch die 
Corona-Pandemie gestellt. Dies betraf 
nicht nur die medizinische Versor-
gung eventuell infizierter Unfallopfer, 
sondern auch die Neuorganisation von 
Schulungen und Kursen, aber auch die 
Beschaffung von Materialien, die zu 
normalen Zeiten im Bergrettungsdienst 
sonst gar nicht benötigt werden (siehe 
auch die folgenden Seiten). 

Beratungen im Covid-Team
In Tirol setzte die Landesleitung im 
März ein eigenes Covid-Team ein, dem 
u. a. die beiden Landesärzte angehörten. 
„Gemeinsam konnten so Maßnahmen 
erarbeitet werden, was etwa bei Ein-
sätzen zu tun ist“, berichtet Hermann 
Spiegl, Landesleiter der Bergrettung 
Tirol. Anfangs gab es tägliche Bespre-
chungen des Teams per Videokonferenz. 
Die Bergrettung Tirol war außerdem 
in den Landeskrisenstab integriert, 
rund 20 Bergrettungsärztinnen und 
-ärzte unterstützten das Land Tirol als 
Screeningärzte. 
Was die Einsätze selbst betraf, so 
reduzierten sich diese mit Beginn der 
Quarantäne, die ja für ganz Tirol galt, 
massiv. „Besonders am Anfang hat-
ten wir fast gar keine Einsätze. Erst in 
der Osterwoche gab es eine leichte 
Steigerung“, ergänzt Spiegl. Als größte 
Herausforderung beschreibt der Tiroler 
Landesleiter das Beschaffen der not-
wendigen Ausrüstung. „Dank unserer 
vielen Kontakte hat es schlussendlich 
doch ganz gut geklappt“, ist Spiegl froh. 

Corona als Herausforderung 
für die Bergrettung 

Abgesagte Kurse, neue Regelungen für die Einsatzabwicklung, aufwendige Organisation von 
Schutzmaterial – die Pandemie wirkte sich unmittelbar auf die Bergrettungsarbeit aus.    

TEXT CHRISTA HOFER FOTOS BERGRETTUNG TIROL, ERICH BRETTERBAUER, ALOIS LACKNER GRAFIK ULF EDLINGER 

In einem eigenen Covid-Team  
wurden Maßnahmen erarbeitet, 
was bei Einsätzen neu zu tun ist.
Hermann Spiegl, Landesleiter Tirol 

BERGRETTUNG KÄRNTEN, STEIERMARK, TIROL

Empfehlungen des ÖBRD-Bundesverbandes, die ab 1. Juni gültig sind. Je nach Entwicklung der Pandemie 
können sich diese aber ändern.
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METEOR
220 Gramm   I   EN12492 - Bergsteigen   I   CE - Zertifizierung Skitouren

GUIDO UNTERWURZACHER

Änderungen gab es auch bei der Ein-
satzabwicklung. In der „heißen Phase“, 
geprägt durch hohe Infektionszahlen, 
wurden die Teams quasi per Funk von 
einem Bergrettungsarzt bzw. einer  
-ärztin „begleitet“. „Das Bergrettungs-
mitglied, das direkt am Patienten 
arbeitete, trug eine FFP2-Maske, die 
Patienten erhielten eine MNS-Maske“, 
erklärt Spiegl. Zusätzlich waren die 
Teams mit der entsprechenden Schutz-
ausrüstung ausgestattet. 

Vorsicht weiter gefragt  
Nüchtern und ruhig die Situation zu 
betrachten und dementsprechend 
zu handeln, war auch die Devise der 
Kärntner Landesleitung. „Wir haben die 
Vorgaben der Bundesregierung einge-
halten und versucht, alles zu organisie-
ren, was die Ortsstellen für ihre Arbeit 
brauchen“, berichtet Otmar Striednig, 
Landesleiter der Bergrettung Kärnten. 
Was die Schutzausrüstung betrifft, 
habe man inzwischen einen ganz guten 
Bestand, mit dem man agieren könne. 
„Wichtig ist, dass wir die Situation nicht 

auf die leichte Schulter nehmen. Wenn 
man sieht, wie sich punktuell neue 
Infektionsherde auftun, gilt es, weiter 
vorsichtig zu sein“, erläutert Striednig. 

Materialreserven organisiert
Michael Miggitsch, Landesleiter der 
Bergrettung Steiermark, betont die gute 
Zusammenarbeit mit dem ÖBRD-Bundes- 
verband während der vergangenen Mo-
nate. Dieser war auch in den SKKM-Stab 
des Bundes integriert. In der Steiermark 
selbst gab es einen kleinen Einsatzstab, 
der sich mit der Situation befasste. 
Miggitsch hebt besonders die Arbeit 
der Bergrettungsärztinnen und -ärzte 
hervor: „Die Bundes- und Landesärzte 
haben gute Arbeit geleistet, haben fach-
lich alles auf einen Nenner gebracht 
und die Informationen an alle weiterge-
geben. Das war enorm wichtig“, erklärt 
Miggitsch. Was die Einsätze betrifft, so 
wurden in der Steiermark anfangs nur 
die Ortsstellenleiter alarmiert, die dann 
ihre Teams zusammengestellt haben. 
„Von Anfang an war aber auch klar, dass 
wir jene Bergrettungskräfte, die zur 

Risikogruppe gehören, schützen und 
nicht in das Einsatzgeschehen mitein-
beziehen“, schildert Miggitsch. Auch in 
der Steiermark hatte die Bergrettung 
mit der Beschaffung des notwendigen 
Schutzmaterials zu kämpfen. „Inzwi-
schen haben wir aber einiges an Ma-
terial bekommen, zum Teil auch selbst 
angeschafft, sodass wir jetzt genügend 
auf Lager haben, um im Notfall die 
Ortsstellen damit versorgen zu können“, 
berichtet Miggitsch. 

Offene Fragen
Einige Fragezeichen bleiben für die nächs- 
ten Wochen und Monate. Vonseiten des 
ÖBRD-Bundesverbandes gibt es neue 
Handlungsempfehlungen. Je nachdem, 
wie sich die Pandemie weiterentwickelt, 
werden außerdem Kurse, Schulungen 
und auch Veranstaltungen wie etwa 
die Landesversammlungen organisiert. 
Flexibilität ist also gefragt. Dies bedeu-
tet, dass die Ortsstellen weiter auf dem 
Laufenden gehalten werden müssen, 
damit auch sie ihre Arbeit entsprechend 
sicher machen können.  

Wenn man sieht, wie sich punktuell 
neue Infektionsherde auftun, gilt es, 
weiter vorsichtig zu sein.
Otmar Striednig, Landesleiter Kärnten  

Von Anfang an war klar, dass wir jene Bergrettungs-
kräfte, die zur Risikogruppe gehören, schützen und 
nicht in das Einsatzgeschehen miteinbeziehen.
Michael Miggitsch, Landesleiter Steiermark 
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Während der Corona-Krise besonders 
gefordert waren die Landesärzte des 
Bergrettungsdienstes. Die einzelnen 
Medizin-Referate mussten sich nicht 
nur um Ausrüstung, sondern auch um 
die Empfehlungen kümmern, die sie 
ihren Kameradinnen und Kameraden 
für die Einsätze mit auf den Weg geben 
konnten. „Die Landesärzte haben sich 
dabei bundesweit abgestimmt. Koordi-
niert wurde dies alles von ÖBRD-Bun-
desarzt Alexander Egger. Über regelmä-
ßige Videokonferenzen wurde weiters 
versucht, die medizinischen Empfehlun-
gen aktuell zu halten“, schildert Stefan 
Heschl, Landesarzt der Bergrettung Stei-
ermark, die Herausforderungen. Dazu 
gehörte auch, dass die Empfehlungen 
immer wieder angepasst werden muss-
ten. „Klar war, dass wir für den Einsatz 

versuchen, die Mannschaftsstärke so 
gering wie möglich zu halten“, erklärt 
Heschl. Der sich auch stolz zeigt, dass 
die Maßnahmen von allen gut umge-
setzt wurden. „Wir hatten bundesweit 
keinen einzigen Infektionsfall in Berg- 
rettungskreisen aufgrund eines Einsat-
zes“, zeigt sich Heschl zufrieden. „Ein 
besonders kritisches Thema war für alle 
Landesorganisationen die Beschaffung 
von Schutzausrüstung. Am freien Markt 
war das schlicht unmöglich. Anfangs 
wurde von offizieller Seite nicht sofort 
gesehen, warum auch die Bergrettungs-
kräfte das Material dringend benöti-
gen“, erinnert sich Heschl. „Es war ein 
Kampf um alles.“ In der Steiermark 
erfolgte die Beschaffung schließlich 
über die Landessanitätsdirektion, was 
sehr gut funktioniert habe. 

Covid-Teams und Covid-Autos
In Tirol gehörten Landesarzt Sepp Bur-
ger, sein Stellvertreter Christian Hilken-
meier, Medizin-Referent Markus Isser, 
Gregor Franke von der Geschäftsstelle 
der Bergrettung Tirol und mit langjäh-
riger Berufserfahrung in der Leitstelle 
Tirol, und Jakob Fiegl, Bergretter und 
Notfallsanitäter beim Roten Kreuz, dem 
Covid-Team der Landesleitung an. Sie 
teilten sich die anfallenden Aufgaben 
auf: Gregor Franke war in den Krisen- 
stab des Landes Tirol integriert, Markus 
Isser versorgte die Bergrettungsmit-
glieder mit den nötigen medizinischen 
Informationen und kümmerte sich um 
die Schulungen (etwa über Video zum 
Thema Hygiene) und Jakob Fiegl war 
für die Beschaffung der Schutzaus-
rüstung zuständig. „Das war anfangs 
extrem schwierig. Geholfen hat uns 
unser Netzwerk, sonst wäre es nicht zu 
schaffen gewesen. Auch weil mitunter 
unverschämte Preise gefordert wurden. 
Wir haben aber auch viel Positives erlebt: 
zum Beispiel durch Firmen, die uns 
Materialien einfach geschenkt haben“, 
erzählt Sepp Burger von der anstrengen-
den Zeit. Dazu kamen Helferinnen und 
Helfer, die unermüdlich Masken nähten, 
die in der Folge an die Ortsstellen verteilt 
wurden, oder pensionierte Bergretter, 

 
Es war ein Kampf um alles

Die Medizin-Teams der Landesorganisationen kümmerten sich um Informationen 
und Ausrüstung für ihre Bergrettungskameradinnen und -kameraden. 

TEXT CHRISTA HOFER FOTOS UND GRAFIK BERGRETTUNG TIROL, SEPP BURGER, NORBERT OBERLOJER  

BERGRETTUNG KÄRNTEN, STEIERMARK, TIROL

1
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Coronavirus  SARS-CoV-2  COVID 19 
Neue Empfehlung zur Reanimation (BLS) in der Bergrettung Tirol 

REANIMATION NEU 
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Abweichungen wie Beatmung mit Beatmungsbeutel, nur nach Rücksprache mit einem BR Arzt, oder 
BR Tirol COVID-19-TEAM 

Nur sehen, kein hören 
oder fühlen bei der 
Atemkontrolle 
 

1 

Kein Start der Reanimation 
vor anlegen der 
Schutzausrüstung 
 

Nur Herzdruckmassage,                   
keine Beatmung 
 

3 

4 
Frühzeitiges verwenden des Defis 
um eine Beatmungsnotwendigkeit 
zu vermeiden 
 

CORONA-KRISE  

die Dutzende Visiere hergestellt haben. 
Zum Teil wurde Material auch weiterge-
schenkt oder mit anderen Organisatio-
nen getauscht. 
Wie in den anderen Landesorganisa-
tionen wurden auch in Tirol die me-
dizinischen Empfehlungen durch den 
ÖBRD-Bundesverband umgesetzt. Diese 
betrafen die Mannschaftsstärke bei 
Einsätzen bis hin zu den Empfehlungen 
für die Reanimation. Zusätzlich gab 
es in Tirol in jedem Bezirk ein eigenes 
Covid-Auto, das besondere Ausrüstung 
für Covid-Transporte enthielt. Insgesamt 
beschreibt Burger die Zeit als extrem 
anstrengend und intensiv. Fragt man ihn, 
was ihm aus der Zeit von März bis Juni in 
Erinnerung bleiben wird, so kommt eine 
klare Antwort: „Wenn mir jemand vor 
einem halben Jahr gesagt hätte, dass ich 
froh sein würde, 20 Liter Desinfektions-
mittel oder Handschuhe zu bekommen, 
hätte ich gesagt, das gibt es nicht“, lacht 
Burger. Der sich aber auch stolz zeigt: 
„Improvisieren ist die Stärke der Bergret-
tung, das haben wir in dieser Zeit immer 
wieder gemerkt.“ 

Wichtiger Zusammenhalt
Dies und auch der Zusammenhalt unter 
den Bergretterinnen und Bergrettern – 
und zwar bundesweit – hat auch Roland 

Rauter, Landesarzt der Bergrettung 
Kärnten, in dieser Zeit positiv gestimmt. 
„Das war total wichtig, auch um Energie 
zu sparen und Synergien zu nutzen“, 
unterstreicht Rauter. Positiv war für 
Rauter auch, wie schnell man sich an 
die geänderten Bedingungen angepasst 
hatte. „Über eine Online-Schulung konn-
te etwa das Wissen über allgemeine 
Hygiene sowie Hände- und Flächendes-
infektion vermittelt werden. Dazu gab 
es auch eine Videoschulung. Beides ist 
über unser Einsatzinformationssystem, 
BRIS, gelaufen und wird den Bergret-
terinnen und Bergrettern auch für die 
von uns geforderten Pflichtschulungen 
angerechnet“, erzählt Rauter. Eine wei-
tere Fortbildung widmete sich speziell 
Covid-19, was man über das Virus 
weiß und welche Symptome mögliche 
Infizierte zeigen. Die Bemühungen der 
Bergrettungsärzte und ihrer Teams 
sind mit den Lockerungen jedoch nicht 
abgeschlossen. Zuletzt gab es mit 1. Juni 
neue Handlungsempfehlungen für die 
Bergretterinnen und Bergretter (siehe 
Seite 9). Vermutlich wird das nicht die 
letzte Information für die Bergrettungs-
kräfte gewesen sein. Flexibilität, um sich 
auf sich ändernde Bedingungen sofort 
einstellen zu können, ist also weiter 
gefragt.   

  

2

3

4

1 Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Allein in Tirol 
wurden 350 Visiere durch Bergretter gefertigt. 

2 Auf Basis der Empfehlungen des Bundesarztes und 
der Landesärzte wurden Informationen für die 
Bergrettungsmitglieder zusammengestellt. 

3 Ungewohntes Bild: Bergretter mit Schutzmasken 
bei einem Einsatz. 

4 Pensionierte Bergretter produzierten Visiere für 
ihre Kameradinnen und Kameraden. 
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„
Die Bergrettung beteiligt sich keinesfalls an 
,öffentlichen Fingerzeigen‘. Wir erfüllen die 
Funktion, für die wir stehen: Rettung und 

Bergung aus alpinem Gelände.„
Gernot Koboltschnig

Öffentlichkeitsreferent der Bergrettung Kärnten
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Während des großen Lockdowns aufgrund der Covid-19-Pan-
demie hat sich einmal mehr gezeigt, wodurch die öffentliche 
Wahrnehmung gesteuert bzw. beeinflusst werden kann. 
Wenn sonst „in normalen Zeiten“ nur Bergrettungsein- 
sätze unter besonders schwierigen Bedingungen oder unter 
tragischen Umständen öffentlich registriert und von Medien 
transportiert werden, so waren zu Beginn des Lockdowns 
Mitte März alle Bergrettungseinsätze von großem medialem 
Interesse. Die erste Frage, die sich dabei in der Öffentlichkeit 
stellte, war, ob man denn überhaupt noch außer Haus darf, 
geschweige denn, durch seine Aktivität im Freien Einsatzkräf-
te beanspruchen kann.

Sicherheitsregeln für Einsätze
Die Bergrettung hat jedenfalls die Aufgabe, immer eine 
Rettung aus alpiner Notlage zu organisieren, jedoch un-
ter Abwägung der Risiken, die für die Bergretterinnen und 
Bergretter bestehen. Daher war klar, dass alpine Rettungen 
nur unter Anwendung entsprechender Sicherheitsvorkehrun-
gen (Mund-Nasen-Schutz, Handschuhe usw.) durchgeführt 
werden können. Für Menschen in alpiner Notlage war aber 
in der Zeit des Lockdowns auch klar, dass es einen öffentli-
chen Fingerzeig geben wird. So gab es gleich zu Beginn des 
Lockdowns noch mehrere Bergrettungseinsätze, die – egal wie 
die tatsächlichen alpinistischen Umstände waren – öffentlich 
kommentiert, ja geradezu hochstilisiert wurden. 
Ein Beispiel zeigt das recht deutlich: Ein Einsatz in einem 
Klettersteig, bei dem ein Alpinist unverletzt, aber entkräftet 
abgeseilt werden musste, war für die Bergretter schon fast ein 
gewohntes Szenario, welches zwar noch gleich nach Eröff-
nung des Klettersteiges als spektakulär galt, aber nicht mehr 

zwei Jahre später. Unter „Corona-Bedingungen“ wurde  
solch ein Einsatz auf dem Facebook-Portal einer kleinen  
Bergrettungsortsstelle 87.000 Mal angesehen und x-mal  
kommentiert. Das öffentliche Interesse und das öffentliche 
„Kopfschütteln“ waren immens und die „Verantwortungslo-
sigkeit“ des in Not Geratenen wurde massiv in den Vorder-
grund gestellt. Dabei ist es sicher nicht im Sinne der Bergret-
terinnen und Bergretter, dass der Bergsport an sich verteufelt 
wird, da wir selbst Alpinisten sind, die die Freiheit in den 
Bergen genießen wollen. Auch wenn es ganz und gar nicht 
um rechtliche Fragen per se geht, so zeigte sich während des 
Corona-Lockdowns, wie schnell die persönliche Freiheit durch 
öffentliche Fingerzeige und Infragestellung des Bergsports 
eingeschränkt werden kann, da das eigene Tun bei einem 
kleinen Missgeschick sofort kommentiert werden würde. 

Vorbildwirkung, aber keine Verurteilung 
Die Bergrettung wird sich weiterhin keinesfalls an diesen 
öffentlichen Fingerzeigen beteiligen und eine pragmatische, 
an unseren Zielen orientierte Haltung einnehmen und auch 
unter Corona-Bedingungen den Dienst anbieten, für den wir 
stehen: Rettung und Bergung aus alpinem und unwegsamem 
Gelände. Umso wichtiger ist aber auch der Beitrag jedes ein-
zelnen Bergrettungsmitglieds, durch korrektes Verhalten die 
Vorbildwirkung zu erhalten. Ein einziges Bild ohne MNS-Mas-
ke bei einem Einsatz hätte in den vergangenen Monaten da-
bei viel zerstören oder zumindest Erklärungsbedarf aufwerfen 
können. 
Zur Person: Gernot Koboltschnig ist Ortsstellenleiter der  
Bergrettung Bad Eisenkappel und Öffentlichkeitsreferent  
der Bergrettung Kärnten.   

Helfen, nicht (ver)urteilen

Ausnahmezustand – zum Teil auch medial: Bergrettungseinsätze während des Lockdowns  
führten in sozialen Medien zu unzähligen und zum Teil auch überspitzten Kommentaren.  

TEXT GERNOT KOBOLTSCHNIG FOTOS SHUTTERSTOCK/ANKITJANGIR, ISTOCK/MASHOT, ANNA MICHEUZ 

BERGRETTUNG KÄRNTEN
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Neuorganisation des 
Kursprogramms

Die Vorgaben der Bundesregierung stellen 
die Ausbildungsreferenten vor neue Herausforderungen.
TEXT CHRISTA HOFER, DANIELA PFENNIG FOTO CHRISTIAN EDER  

BERGRETTUNG KÄRNTEN, STEIERMARK, TIROL 

Die Corona-Krise sorgte für einen vollen Stopp des Kurs- und 
Schulungsprogramms der Bergrettungsorganisationen. 
„Nicht nur die Kurse von Landesseite mussten gestrichen 
werden, auch in den Ortsstellen gab es keine Veranstaltun-
gen mehr“, schildert Rudi Preimel, Ausbildungsreferent der 
Bergrettung Kärnten, die Situation, die alle gleichermaßen 
betraf. In Kärnten starteten die Kurse nach den ersten Locke-
rungen wieder, werden aber nur in Kleingruppen durchge-
führt. Dies wird sich auch bis zum Jahresende nicht ändern. 
„Wir hoffen aber, dass wir die Anwärterüberprüfungen im 
Dezember und den Eisfallkurs im Jänner wieder im üblichen 
Rahmen machen können“, erklärt Preimel. 

Wochenendkurse 
In der Steiermark wurden alle Kurse bis Juni gestrichen, jene 
danach umorganisiert. „Der Grundkurs wird im Herbst auf 
Gebietsebene und als Wochenendkurs angeboten“, erläutert 
Andreas Steininger, Ausbildungsreferent der Bergrettung 
Steiermark, die Vorgehensweise. Die Prüfungsmodule sollen, 
sofern möglich, wie immer durchgeführt werden. Die Klinke- 
hütte im Gesäuse, wo diese stattfinden, biete genügend 
Platz, um entsprechende Abstands- und Sicherheitsregeln 
einhalten zu können. Wie der Winterkurs mit seinen meist 
50 Teilnehmenden organisiert wird, ist hingegen noch 
unklar. 

Jamtal heuer geschlossen  
In Tirol musste der Kurskalender ebenfalls neu gestaltet werden. 
„Die Vorgaben der Bundesregierung machen es unmöglich, 
Kurse im Ausbildungszentrum Jamtal durchzuführen, weil wir 
die geforderten Abstände in den Schlaf- und Speiseräumen nicht 
einhalten können“, berichtet Christian Eder, Leiter des Ausbil-
dungsreferats der Bergrettung Tirol. Deshalb werden heuer die 
Grundkurse in die Bezirke verlegt und dort jeweils maximal 
20 Teilnehmende in kleinen Gruppen ausgebildet. So haben alle 
die Möglichkeit, die Kurse im Heimatbezirk zu absolvieren und 
am Kurstagende heimzufahren. Die theoretischen Kursinhal-
te werden – dank der Kooperation mit dem Österreichischen 
Bundesheer – in verschiedenen Kasernen abgehalten, da dort 
die erforderlichen Räumlichkeiten vorhanden sind. Drei Fort-
bildungskurse finden im Hochlager in der Wattener Lizum, 
ebenfalls in einer Kaserne, statt, wo die Kursteilnehmenden 
ebenfalls übernachten können. „Zwei weitere Fortbildungskurse 
führen wir in den Bezirken Kitzbühel und Schwaz durch, wo uns 
private Unterkünfte zur Verfügung gestellt werden, in denen wir 
die gesetzlichen Vorgaben einhalten können“, erklärt Christian 
Eder. Die Anwärterüberprüfung Sommer findet wie gewohnt in 
Haiming statt. Einen Vorteil bringt die Sperre des Ausbildungs-
zentrums Jamtal jedoch: Da es über den Sommer geschlossen 
bleiben muss, wird die Zeit für den geplanten Umbau der Sani-
täranlagen und des Getränke- und Lebensmittellagers genutzt. 



FLUGRETTUNG 17

Der dritte steirische Notarzthub-
schrauber Christophorus 17 hat am 
19. Mai seinen Dienst am neu errich-
teten Stützpunkt in St. Michael in 
der Obersteiermark aufgenommen. 
Im Beisein von Landeshauptmann 
Hermann Schützenhöfer, Landes-
hauptmann-Stellvertreter Anton 
Lang, Gesundheitslandesrätin Juliane 
Bogner-Strauß und dem Geschäftsfüh-
rer des ÖAMTC-Flugrettungsvereins 
Reinhard Kraxner wurden der neue 
Stützpunkt sowie der Notarzthub-
schrauber vorgestellt.
Christophorus 17 ist der zweite  
Notarzthubschrauber in Österreich, 
der rund um die Uhr für lebens- 
rettende Einsätze zur Verfügung  
steht. Aufgrund der Stationierung in  
St. Michael in der Obersteiermark – der 
geografischen Mitte der Steiermark – 
kann in den Nachtstunden jeder Ort in 
der Steiermark innerhalb von 30 Mi-
nuten erreicht werden. Am neuen 
Stützpunkt, der in einer Bauzeit von 
nur neun Monaten errichtet wurde, 
werden insgesamt sechs Piloten, 
22 Notärztinnen und Notärzte sowie 
sechs Flugretter im Einsatz sein.

Zwei-Schicht-Betrieb 
Leitender Flugretter am neuen Stütz-
punkt ist Heimo Stangl, der auch 
Bergretter in der Ortsstelle Leoben 
ist. Begonnen hat er seine Tätigkeit 
als Flugretter am C 14, allerdings nur 
nebenberuflich. In St. Michael ist er nun 
hauptberuflich tätig und u. a. für die 
Dienstplanung der Flugretter zuständig. 
Die Arbeit am C 17 unterscheidet sich 
durch den 24-Stunden-Betrieb sehr von 
der bisherigen Tätigkeit: „Wir arbeiten 
im Zwei-Schicht-Betrieb. Der Tagdienst 
umfasst 13 Stunden, der Nachtdienst 
elf Stunden. Für die Nachtschicht ist 
zudem die Ausrückungszeit mit zehn 
Minuten etwas verlängert. Der Grund 
liegt in der aufwendigeren Wetter-
beurteilung, außerdem muss mehr 
Treibstoff getankt werden, da wir in der 
Nacht ja die gesamte Steiermark abde-
cken und somit weitere Strecken flie-
gen“, erklärt Stangl. Zudem beschreibt 
er die Nachtschichten als fordernder, da 
dafür die Night Vision Goggles (NVG), 
also die Nachtsichtgeräte, zum Einsatz 
kommen. „Da das Blickfeld mit den NVG 
kleiner ist, muss man ständig den Kopf 
bewegen. Außerdem stellen die Goggles  

ein Zusatzgewicht am Helm dar“, 
beschreibt er die Situation. Aus diesem 
Grund dürfen nur drei Einsätze mit 
den NVG pro Nacht geflogen werden. 
Danach muss verpflichtend ein  
„Müdigkeits-Check“ gemacht werden. 
Nur wenn dieser bestanden wird, 
erfolgt die Freigabe für einen weiteren 
Nachtflug. 

Direkter Kontakt zu Kollegen
Als positiv bewertet Heimo Stangl 
einen Umstand, der sich durch den 
24-Stunden-Betrieb ergibt: „Durch die 
Dienstübergabe zwei Mal am Tag hat 
man direkten Kontakt zu den anderen 
Flugrettern. Normalerweise sieht man ja 
nur die Piloten oder Ärzte, mit denen man 
Dienst macht. So ergibt sich aber auch die 
regelmäßige Begegnung mit den anderen 
Flugrettern.“ Damit besteht auch die 
Möglichkeit, sich direkt auszutauschen 
und Erfahrungen und Erlebnisse zu teilen. 
Stangl und seine Crew-Kollegen waren 
bereits von Anfang an gefordert. In den 
ersten vier Wochen seit Stützpunkter-
öffnung absolvierten sie 75 Einsätze. 
In der ersten Nachtschicht musste die 
Crew gleich zwei Einsätze absolvieren. 

Neuer Rettungshubschrauber in St. Michael 

Der Stützpunkt im Zentrum der Steiermark ist rund um die Uhr besetzt, 
von hier aus werden also regelmäßig Nachteinsätze geflogen.  

TEXT CHRISTA HOFER, DENISE KALLWEIT FOTOS LAND STEIERMARK/STREIBL, ÖAMTC 

Heimo Stangl ist Bergretter in der Ortsstelle Leoben und 
leitender Flugretter am C17-Stützpunkt in St. Michael. 

Der dritte steirische Notarzthubschrauber steht 
rund um die Uhr für Einsätze zur Verfügung.
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Reinhard Hirschmugl ist neuer Lawinen- und Suchhundereferent auf Bundesebene. 
Zeit, ihn besser kennenzulernen. 

TEXT CHRISTINA VOGT  
FOTOS REINHARD HIRSCHMUGL

Die Ausbildung dauert 
ein ganzes Hundeleben lang

1

An der Spitze der österreichischen Hundestaffeln steht ein neuer Zweibeiner: 
Der Steirer Reinhard Hirschmugl folgt auf den im November 2019 plötzlich  
verstorbenen Sepp Lederhaas, den meisten wohl besser bekannt als „Seppolo“. 

1



Reinhard Hirschmugl ist ein alter Hase im Bergrettungsdienst. 
Schon seine Jugend war von der Leidenschaft für den Berg und 
für die Hunde geprägt. So ist die neue Aufgabe für ihn wohl 
fast eine logische Entwicklung seiner Bergretterkarriere. Das 
Amt des Lawinen- und Suchhundereferenten im Bundesver-
band des Österreichischen Bergrettungsdienstes will Reinhard 
Hirschmugl im Sinne seines Vorgängers weiterführen. Das 
bedeutet für ihn, die nationalen und länderübergreifenden 
Kontakte weiterhin eng zu pflegen und auf den Erfahrungs-
austausch der verschiedenen Hundestaffeln zu setzen. Denn 
nur so ist es möglich, stets auf dem Laufenden zu sein und 
gute Ideen anderer Staffeln zu übernehmen oder für die eige-
nen Zwecke zu adaptieren. 

Im Team mit Finn
Für die Nachfolge hätte es wohl kaum einen anderen Kan-
didaten gegeben, der über viele Jahre so nah an der Arbeit 
von Seppolo dran war. „Ich habe Seppolo seit über vierzig 
Jahren gekannt. Er hat mich einst zur Bergrettung gebracht. 
Wir haben zusammen viele Auslandsübungen gemacht, wie 
in Südtirol oder auch in Slowenien, da er ja keinen eigenen 
Hund gehabt hat“, berichtet Reinhard Hirschmugl. An seiner 
Seite ist hingegen stets ein treuer Vierbeiner zu sehen. Sein 
Deutscher Schäferhund „Finn“ bildet mit ihm sowohl im 
Alltag als auch im Einsatz ein gutes Gespann. „Finn ist mein 
dritter voll ausgebildeter Hund. Mit ihm habe ich im Jahr 
ungefähr sechs Lawinen- oder Sucheinsätze.“ Die Ausbildung 
eines Hundes würde eigentlich nie enden, „denn der Hund 
verändert sich ständig. Da musst du immer dranbleiben“, zeigt 
er sich unermüdlich. Auch die Ausbildung der Junghunde und 
der Junghundeführer hat Reinhard stets im Blick: „Es dauert 
ein ganzes Hundeleben, bis man weiß, wie man einen Hund 
ausbildet. Gerade deshalb ist es wichtig, dass die jungen Hun-
deführer von den Erfahrungen der älteren profitieren. Sonst 
würden wir ja immer wieder von vorn anfangen“, ist sich der 
Referent sicher. Sein oberster Grundsatz im Umgang mit den 
Vierbeinern ist schnell erklärt: „Man muss viel Wert darauf 
legen, dass der Hund einen Leitsatz verinnerlicht: Erst wird ge-
arbeitet, dann wird gespielt. Das muss er schon im ersten Jahr 
lernen, sonst wird es schwierig, aus ihm einen Spitzenhund zu 
machen.“ Und auch die Wahl der richtigen Teams aus Zwei- 
und Vierbeinern liegt ihm am Herzen. „Ein sensibler Hund  
und ein forscher Hundeführer werden zusammen nicht glück-
lich – und genauso umgekehrt. Man muss sehr gut darauf 
achten, dass die Charaktere zusammenpassen.“ 

Neue Projekte für die Staffel
Für seine neue Aufgabe hat sich der Referent einige Projekte 
ins Gepäck gelegt. Über allen Ideen steht der Grundsatz der 
Vernetzung und Kontaktpflege. Derzeit bastelt er an einer 
neuen Veranstaltung für die Junghundeführer und an einigen 
Weiterbildungsseminaren für die Ausbilder. Insbesondere die 
gründliche Nachbesprechung und Analyse der absolvierten 
Einsätze sind ihm wichtig, denn daraus lässt sich viel lernen. 
Auch die vielen Übungen in unterschiedlichen Konstellationen 
sind ein Schwerpunkt, den Reinhard in seiner Amtszeit setzen 
möchte. „Gerade die internationale Zusammenarbeit ist in 
den Grenzregionen besonders wichtig. Damit sie reibungslos 
läuft, sollte man sich gut kennen. Denn es ist problematisch, 
wenn man erst im Einsatzfall sieht, dass zwei Hunde nicht 
miteinander können. So wissen wir durch Übungen bereits 
vorher Bescheid und können unter Zeitdruck besser reagieren. 
Außerdem ist es für die Zusammenarbeit angenehmer, wenn 
man die Kollegen aus den anderen Ländern kennt“, erklärt er 
seine Schwerpunktsetzung und führt auch gleich ein Beispiel 
an: „Wir hatten in diesem Jahr am Dachstein in der Grenz- 
region zwischen der Steiermark und Oberösterreich einen dra-
matischen Einsatz, bei dem fünf tschechische Bürger von einer 
Lawine verschüttet wurden. Der Einsatz war groß und viele 
Institutionen beteiligt. Auch wir haben unsere Hunde mit dem 
Heli hinaufgeflogen. Wenn man das nicht vorher trainiert, ist 
es sehr schwierig“, gibt Hirschmugl zu bedenken. 

Im Sinne des Freundes
In die neue Aufgabe kann sich Hirschmugl mit vollem Elan 
stürzen: Das Familienunternehmen, eine Glaserei in Graz, 
führen schon zwei seiner drei Kinder, sodass er das Berufliche 
nach vielen Jahren als Glasermeister, Landesinnungsmeister 
und vereidigter Sachverständiger langsam zurückstellen kann. 
Denn auch zu Hause in Windischbühel wartet noch genug 
Arbeit auf ihn. „Wir haben hier noch Shetlandponys und sind 
fast eine kleine Ranch“, berichtet er augenzwinkernd. Doch 
das Wichtigste an seinem neuen Amt ist für Hirschmugl, es 
im Sinne seines Freundes auszuüben: „Ich möchte Seppolos 
freundliche Art weiterführen und genau wie er die Kontakte 
national und international pflegen.“   
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1 Ein perfektes Team: Reinhard Hirschmugl mit seinem Deutschen Schäferhund Finn.
2 Berge und Hunde – zwei Leidenschaften des neuen Bundeshundereferenten. 
3 Auch den Heliflug müssen die Hunde üben.
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Um unsere altgediente UT2000 zu 
ersetzen, starteten wir Ende 2016 
mit dem Beschaffungsprozess für 
eine neue Gebirgstrage. Schnell wa-
ren wir uns einig, dass es nicht un-
bedingt das bisherige Modell sein 
musste, sondern in Sachen Bedien-
barkeit und Patientenkomfort ruhig 
auch etwas „Neues“ sein könnte. 
Durch unsere guten Kontakte zur 
Bergrettung Schwaz in Tirol wurden 
wir auf die von ihnen verwendete 
FERNO-Trage aufmerksam. Dabei 
handelte es sich um eine leichte, 
aus Titan gefertigte Korbtrage, 
speziell adaptiert für den Bergret-
tungseinsatz. Ausschlaggebend für 
die Anschaffung war schlussend-
lich eine gemeinsame Übung mit 
der Bergrettung Schwaz, bei der 
sich für uns die Möglichkeit ergab, 
dieses neue Rettungsgerät unter 
realen Bedingungen zu testen. 
Dabei wurden die durchwegs posi-
tiven Erfahrungen unserer Tiroler 
Kameraden bestätigt. Vor allem das 
einfache Zusammensetzen und die 
„geräumige“ Bauweise der Trage als 
auch das Handling beim Patienten- 
transport stachen dabei hervor. 
Nach Sicherung der Finanzierung 
über Eigenmittel sowie Spenden 
entschlossen wir uns letztendlich 
zum Ankauf einer FERNO-Trage 
über die Tiroler Landesleitung.

Leichte Anpassungen 
Bei ersten Übungen stimmten 
wir die Mannschaft auf das neue 
Rettungsgerät ein und die erste 
Feuertaufe ließ auch nicht lange auf 
sich warten. Bei einem Einsatz mit 
einem schwer verletzten Forstarbei-
ter konnten wir mit geringer Mann-
stärke den Patienten rasch aus dem 
akuten Gefahrenbereich evakuieren. 
Durch die einfache Bedienung und 
den raschen Zusammenbau ist es 
einer Person allein möglich, die 

Trage in ein bis zwei Minuten kom-
plett zu montieren; inklusive Rad-
system! Dem Einsatzleiter stehen 
damit die restlichen Kameraden für 
die Patientenversorgung und die 
Vorbereitung des Abtransports zur 
Verfügung. 
Beim regelmäßigen Verwenden der 
Trage im Rahmen von Einsätzen 
und Übungen wurden wir aber 
auch auf mögliche Anpassungen 
aufmerksam. So tauschten wir 
das eher auf leicht getrimmte 
Standardrad gegen ein robusteres 
Modell mit größerer Mantelhöhe 
aus. Durch die sich so ergebende 
bessere Federung konnte der Pa-
tientenkomfort beim Abtransport 
weiter erhöht werden. Grund-
sätzlich begeisterten sich unsere 
Kameraden an der Optimierung 
der Handhabung unserer Rettungs-
geräte, um bei Einsätzen gerüstet 
zu sein (z. B. wie kann möglichst 
rasch das Radsystem montiert 
werden, oder welcher Anschlag-
punkt/welche Retter-Konfiguration 
funktioniert im steilen Waldge-
lände am besten). Ausgehend von 
diesen Überlegungen erstellten 
wir eine kleine Zusammenfassung 
an Standardsituationen, welche 
durch dementsprechendes Training 
gefestigt wurden.

Handbuch für alle Ortsstellen
Die Anschaffung eines weiteren 
innovativen Rettungsgerätes (ein 
Carbon-Ackja der Firma Cascade  
Rescue) im Frühjahr 2020 gab 
schließlich den Anstoß zur  
Zusammenfassung der bisher 
gewonnenen Erkenntnisse mit der 
FERNO-Trage in Form eines Hand-
buches. Dieses wird derzeit vom 
Landesausbildungsteam als für  
alle Ortsstellen gültiges Nach- 
schlagewerk für den Umgang mit 
der FERNO-Trage angepasst.   
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Leicht, robust, 
einfach zu bedienen

Die neue Korbtrage aus Titan hat die Ortsstelle Leoben bei Übungen und im Einsatz überzeugt.   
TEXT BERND MAUSER, MICHAEL PUSTERHOFER FOTOS BERGRETTUNG LEOBEN

1 Dyneemabergung an der Nordwand des Eisenerzer Reichen-
steins im Rahmen der Sommergebietsübung 2019. 

2 FERNO-Trage der Bergrettung Leoben mit angepasstem Radsys-
tem. Dieses zeichnet sich durch eine größere Mantelhöhe aus.

3 Einsatz unserer FERNO-Trage im Rahmen des TRANSALP-Not-
arzt-Refresher in Eisenerz.

1
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Von Bad Aussee bis 
ins Grazer Bergland

In der Steiermark gibt es eine Vielzahl von alpinen Zielen, die es  
einerseits wert sind, einmal besucht zu werden, und andererseits  
vielleicht dem einen oder anderen noch gar nicht so bekannt sind.  
TEXT ANDREAS STEININGER, CHRISTIAN LEITINGER  
FOTOS ROBERT GRUBER, JÜRGEN REINMÜLLER, ANDREAS STEININGER  
TOPO HOCHSCHWAB KLETTERFÜHRER

BERGRETTUNG STEIERMARK

Es wäre im Moment wohl ziemlich 
anachronistisch, den für einen Reise- 
bericht vorgesehenen Teil dieses Berg- 
rettermagazins fernen Bergwelten zu 
widmen. Bergwelten, die vermutlich 
in naher Zukunft durch die bekannten 
Umstände wohl kaum besucht werden 
können. Es fiel daher die Entscheidung,  
in dieser Ausgabe das Gute, das oft so 
nah liegt, zu präsentieren und somit 
die Steiermark selbst einmal vor den 
Vorhang zu holen. Ja, es wird definitiv 
ein Beitrag sein für unsere Berge, unsere 
Hüttenwirtinnen und -wirte und unsere 
wunderbare Landschaft.
Denn vom Ausseer Land und vom Dach-
stein ganz im Westen bis zum Grazer 
Bergland im Südosten gibt es eine Viel-
zahl von alpinen Zielen, die es einerseits 
wert sind, einmal besucht zu werden, 
und andererseits vielleicht dem einen 
oder anderen noch gar nicht so bekannt 
sind. Vom Klettern über das klassische 
Bergsteigen bis zum Weitwandern und 

vom Mountainbiken bis zur gemütli-
chen Gipfelwanderung und zu guter 
Letzt noch ein Klettersteig. 

Unterwegs mit dem Rad
Mountainbike: mit oder ohne Motor? 
Das ist hier auf der Schneealm die Fra-
ge. Beginnen wir ganz im Nordosten der 
Grünen Mark. Hier hat sich in den letz-
ten beiden Jahren zwischen dem mittle-
ren Mürztal und dem Naturpark Mürzer 
Oberland eine als „Bikeregion Mürztal“ 
bezeichnete Region für Mountainbike-
fans entwickelt. Über 20 neu markierte 
Mountainbikestrecken wurden hier 
angelegt und für alle Routen wurde 
ein Ladesystem für E-Bikes installiert. 
Sogar auf knapp 1.800 m Seehöhe, am 
Almboden der Schneealm, ist es daher 
nun möglich, E-Bikes mit Ladestrom 
zu versorgen. Bleiben wir gleich auf 
der Schneealm – die Überquerung 
dieses Gebirgsstockes vom kleinen Ort 
Altenberg an der Rax nach Neuberg an 

der Mürz zählt sicher zu den konditio-
nell anspruchsvolleren Routen der oben 
erwähnten „Bikeregion Mürztal“. Knapp 
1.200 Höhenmeter im „Aufstieg“ sowie 
rund 30 Kilometer sind zu bewältigen, 
um eine der größten Almflächen der 
Steiermark mit dem Bergrad zu besu-
chen. Aber – die Auffahrt von Altenberg 
auf das Schneealmplateau (mit dem 
Schneealpenhaus, Tel.: +43 3857 2190, 
der Michlbauerhütte/E-Bike-Ladestation 
und der Bio-Sennerei bei der Lurgbauer-
hütte) sowie die Abfahrt zum Urani- 
Freizeitteich in Neuberg ermöglichen 
eine abwechslungsreiche Überquerung.  

In der Vertikalen 
Klettern im „Steirischen Gebirg̕“: Etwas 
weiter westlich, zwischen Mariazell und 
Eisenerz, erstreckt sich mit dem Hoch-
schwab nicht nur das gämsenreichste 
Gebirge der gesamten Ostalpen, sondern 
auch eines der schönsten Klettergebiete 
weit und breit. Die Region wird auch für 

1 2

1 Die „Bikeregion Mürztal“ 
zwischen dem mittleren 
Mürztal und dem Natur-
park Mürzer Oberland. 

2 Die Hochtor-Nordwand 
im Gesäuse.
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die Ausbildung der steirischen Bergret-
tungsmitglieder genutzt, die Voisthaler- 
hütte (zurzeit laufen die Bauarbeiten 
zur Neuerrichtung) ist außerdem wich-
tiger Kursstützpunkt (Tel.: +43 3861 
24184).  
Viel hat sich am „Schwobn“ seit der 
Veröffentlichung des letzten Gebiets-

führers vor 30 Jahren getan. Unzählige 
Erstbegehungen wurden durchgeführt, 
viele Klassiker saniert und alte, fast 
vergessene Routen wiederentdeckt. 
Besonders auf der Nordseite des Hoch-
schwabs waren die Erstbegeher in den 
letzten Jahren besonders aktiv. Aber 
nicht nur in den abgelegenen Tälern 

und Karen hoch über der Salza wur-
den neue Felsen erschlossen. Auch im 
zentralen Hochschwab wurden ganze 
Wände für das Klettern neuentdeckt. 
So zum Beispiel die Schwabenkarwand, 
die etwas versteckt östlich der Hoch-
schwab-Südwand liegt. Mehr als ein 
Dutzend Mehrseillängenrouten wurden 
dort von Thomas Behm und seinen 
Kletterpartnern in den letzten Jahren 
erstbegangen. Eine dieser Erstbege-
hungen ist die Route „Im Krähwinkel“ 
5+ (obl.). Diese Genussroute mit über 
400 Klettermetern befindet sich ganz 
rechts an der Schwabenkarwand. Der 
etwas gestufte, aber fast durchge-
hend schöne Fels und die homogenen 
Schwierigkeiten machen die Tour zu 
einem lohnenden Kletterziel. Die solide 
Bohrhakenabsicherung muss nur im 
leichteren Gelände mit Friends nachge-
bessert werden.

Gipfelwandern
Panoramagipfel in den Fischbacher 
Alpen: Einer jener Berge, der für sein 
Hochschwabpanorama bekannt ist, ja 
an schönen und klaren Herbsttagen 
eine Fernsicht vom oststeirischen 
Thermenland bis zu den Gletschern 
der Hohen Tauern (Hochalmspitze) 
ermöglicht, ist der Tipp für eine klas-
sische Wanderung. Das 1.629 m hohe 
Rennfeld mit dem knapp unterhalb des 
Gipfels befindlichen gleichnamigen 
Schutzhaus (Tel.: +43 3864 6761) ist 
sowohl vom Wallfahrtsort Frauenberg 
als auch von Pernegg an der Mur (und 
noch auf einigen anderen Varianten) 
problemlos über bestens markierte 
Wanderwege erreichbar. Von Frauen- 
berg sollte es in gemütlichen 1 ½ Stun-
den, von Pernegg in rund 2 ½ Stunden 
problemlos möglich sein, diesen west-
lichsten Punkt der Fischbacher Alpen 
zu erklimmen. 

L I T E R AT U R
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Martin Gumpold, Christian Leitinger, Thomas Behm: „Hochschwab Kletterführer“.  Hochschwab Verlag, Juni 2020. 520 Seiten,  
380 Mehrseillängentouren und 25 Klettergärten zwischen Seeberg und Leopoldsteinersee. Alle Anstiege werden mit übersicht- 
lichen Wandfotos, detailreichen Topos und praktischen Infos vorgestellt. Erhältlich ist der Führer ab 30. Juni 2020 für € 49,90  
direkt bei den Autoren (www.hochschwab.org) sowie im gut sortierten Bergsportfachhandel und Buchhandel.
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Die hohe Schule des Kletterns
Doch kehren wir zurück in die wirklich 
alpinen Gefilde und da gleich in ein weit 
über die Steiermark hinaus bekanntes 
Mekka des Klettersports – in den National- 
park Gesäuse. Aus der Vielzahl an 
leichten, schweren und unmöglichen, 
kurzen, langen und überlangen Toptou-
ren einen Tourentipp herauszusuchen, 
ist ehrlich gesagt ein Ding der Unmög-
lichkeit. Daher eine ganz persönliche 
Empfehlung, die den sehr alpinen und 
durchaus auch anspruchsvollen Cha-
rakter der einzigartigen Gesäuseberge 
betont. 
Gemeint ist hier die vor 114 Jahren (!)  
erstbegangene Jahn-Zimmer-Führe 
durch die Hochtor-Nordwand. Aus-
gehend von der Haindlkarhütte (Tel.: 
+43 3611 22115) geht es bereits über 
einen alpinen Zustieg bis zum Einstieg 
der hier rund 700 Meter hohen Wand. 
Die Kletterei selbst übersteigt nie den 
oberen dritten Schwierigkeitsgrad, zur 
besseren Orientierung wurden sogar 
einige rote Punkte angebracht. Zusätz-
lich sind die Standplätze gut abgesi-
chert. Dennoch sollte die Tour aufgrund 
ihrer Länge nicht unterschätzt werden, 
da auch der Abstieg vom Hochtorgipfel 
zur ebenfalls sehr bekannten Hesshütte 
(Tel.: +43 664 4308060) und weiter über 
den Wasserfallweg zurück ins Ennstal 
noch durchaus anspruchsvoll und lange 
ist!

Bergtour klassisch
Zu Besuch bei der höchsten selbststän-
digen Steirerin: Wenden wir uns nun 
von den weißen Kalkriesen des Gesäu-
ses zu den nicht weniger eindrucksvol-
len kristallinen Gebirgsbildungen der 
Niederen Tauern. Eine auch hier fast 
unüberschaubare Anzahl an Touren-
möglichkeiten machen die Auswahl 
nicht ganz einfach. Oder eigentlich 

doch, denn immerhin steht hier der 
höchste, ganz in der Steiermark befind- 
liche Gipfel unseres Bundeslandes 
– die 2.747 m hohe Hochwildstelle. 
Auf diesen Gipfel führt eine wunder-
schöne Bergtour, die nicht nur durch 
eine herrliche Gebirgslandschaft und 
einen mit ein wenig Klettergeschick zu 
erreichenden höchsten Punkt glänzt. 
Mit der Hans-Wödl-Hütte (Tel.: +43 
664 7638908) besucht man auch einen 
idyllisch gelegenen Tourenstützpunkt. 
Vom steirischen Bodensee bei Haus 
(bis hierher Mautstraße) geht es in 
rund 1 ½ Stunden zur Hütte. Weiter 
führt ein gut bezeichneter Steig über 
die Kleine Wildstelle auf die Hoch-
wildstelle (einige Trittbügel, zum Teil 
ausgesetzt, Trittsicherheit unbedingt er-
forderlich!). Für die gesamte Tour sollten 
8 bis 9 Stunden eingeplant werden.

Weitwandern
Vor einiger Zeit wurde von den Touristi-
kern der Steiermark eine Weitwander- 
route zusammengestellt, die auf 
bestehenden Wegen in zwei Varianten 
die gesamte Steiermark durchquert. 
Die erste Etappe dieser Wanderroute 
„Vom Gletscher zum Wein“ verbindet 
die Gletscherwelt des Dachsteins, der 
den meisten unserer Bergretterinnen 
und Bergretter ja als alpines Kletter-
paradies bekannt ist, mit dem Gutten-
berghaus. Dazu wird von der neuen 
Seethalerhütte am Schladminger Glet-
scher (Tel.: +43 3687 81209, Auffahrt 
am besten mit der Südwandbahn) am 
Koppenkarstein nördlich vorbeigewan-
dert. Über die Feisterscharte  
geht es dann zum Guttenberghaus  
(Tel.: +43 664 3022956). Vom Gutten-
berghaus führt ein bestens markierter 
Wanderweg wieder retour ins Tal. Mit 
dem Taxi dann retour zum Ausgangs-
punkt.

Klettersteig
Zu guter Letzt wird es noch einmal 
luftig unter den Sohlen. Denn mit dem 
„Gamsblick“ (Schwierigkeitsgrad C), 
einem nicht allzu schweren, doch land-
schaftlich großartigen Klettersteig auf 
den Traweng hoch über der Tauplitzalm, 
geht diese kleine alpine Reise durch die 
Steiermark zu Ende. Von der Tauplitzalm 
(Mautstraße, Sessellift Wanderhotel  
Kirchenwirt, Tel.: +43 3688 2306) 
geht es, vorbei am Wernerbankerl, in 
Richtung Steirertor. Vor dem Erreichen 
desselben zweigt ein markierter Steig 
links ab und führt zum Einstieg (Höhle). 
Übrigens: Der Abstieg vom Traweng 
kann aufgrund des Gerölls noch einmal 
etwas unangenehm werden! 

Zu den Personen: Andreas Steininger ist 
Landesausbildungsleiter der Bergrettung 
Steiermark. Der Tipp zum Klettern im 
„Steirischen Gebirg̕“ ist vom Ski- und 
Bergführer Christian Leitinger.    

3 Die Route „Im Krähwinkel“ in der Schwabenkarwand.
4 Klettern an der Schwabenkarwand.
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Jürgen Reinmüller, Andreas Hollinger: „Xeis Auslese“.  
2. Auflage, hrsg. vom Alpinen Rettungsdienst Gesäuse.  
488 Seiten, 140 alpine Kletterrouten und acht Klettersteige. 
Preis € 33,95. 

Silvia Sarcletti, Elisabeth Zienitzer: „Vom Gletscher zum Wein“. 
Rother Wanderführer, 2. Auflage 2020. 256 Seiten mit  
60 Höhenprofilen und 60 Wanderkärtchen.  
Preis € 14,90. 
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Auch, wenn jetzt 
so vieles anders ist. 
Manches bleibt 
wie immer: 
Zählen Sie auf uns!

Bleiben wir in Kontakt 
Martin Schmuck
Filialen Radetzkystraße und 
Plüddemanngasse, Graz

+43 664 80510 5552 

martin.schmuck@landes.hypobank.at  

Mein ELBA  

www.hypobank.at 


