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Liebe Bergretterinnen und Bergretter,
Corona hat das heurige Jahr geprägt,
die Sicherheitsempfehlungen haben
uns beschäftigt und die Auswirkungen
auf unsere Einsatzorganisation waren
eine Herausforderung. Am Anfang gab
es die Empfehlung, auf Bergtouren zu
verzichten, um Rettungskräfte und Ressourcen in den Spitälern für mögliche
Covid-Patienten freizuspielen. Es war
auch schwierig, geeignete Schutzausrüstung für unsere Bergretterinnen und
Bergretter zu bekommen. In mehreren
Tranchen wurden wir erst im Sommer
mit der entsprechenden Ausrüstung
versorgt und haben diese dann den
Ortsstellen zugeteilt. Fast die gesamte Kursplanung musste kurzfristig
geändert bzw. abgesagt werden. Auch
unsere Landesversammlung und die Sitzung des Arbeitsausschusses konnten
bis jetzt noch nicht stattfinden.
Eine wichtige Entscheidung ist aber

schon gefallen: Der Winterkurs 2021
kann leider auch nicht in der ursprünglich geplanten Form auf der Planneralm
stattfinden. Wir haben uns daher entschieden, den Wintergrundkurs 2021,
wie bereits den Sommergrundkurs
2020, in Kleingruppen auf Gebietsebene ohne Nächtigung durchzuführen.
An dieser Stelle darf ich mich bei euch
allen für die Unterstützung bei der
Umsetzung der Covid-Sicherheitsmaßnahmen bedanken. Bis jetzt gab es
noch keine größeren Ausfälle in unseren
Ortsstellen und auch keine Einschränkungen bei der Einsatzbereitschaft. Es
gab aber schon Einsätze mit Covid-infizierten Verunfallten. Auch hier gab es
aufgrund der verwendeten Schutzausrüstung keine Ausfälle.
Am 5. September gab es im Rahmen
der Gebietsschulung des Gebietes
Hochschwab eine Gebietssitzung

mit Neuwahl des Gebietsleiters und
Gebietsleiter-Stellvertreters. Nachdem
Alfred Stockreiter und Johann Berger
für eine weitere Funktionsperiode nicht
mehr zur Verfügung standen, war eine
Neuwahl erforderlich. Zum neuen Gebietsleiter wurde Martin Happenhofer,
Einsatzleiter der Ortsstelle Aflenz und
Mitglied im Ausbildungsteam, einstimmig gewählt. Manuel König, Ortsstellenleiter der Ortsstelle Turnau, wurde
ebenfalls einstimmig zum Gebietsleiter-Stellvertreter gewählt. Ich darf mich
an dieser Stelle bei Alfred Stockreiter
und bei Johann Berger herzlich bedanken. Den neu gewählten Funktionären
im Gebiet Hochschwab darf ich alles
Gute wünschen.
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Euch allen wünsche ich eine besinnliche
Weihnachtszeit und einen guten Rutsch
ins neue Jahr, bleibt gesund.
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EDITORIAL/INHALT

Sommerrekord bei Sucheinsätzen
Corona-bedingt waren heuer mehr Menschen in den Bergen unterwegs.
Dies zeigt sich auch in der Statistik der steirischen Lawinen- und Suchhundestaffel.
TEXT CHRISTA HOFER, NORBERT PICHLER FOTOS CHRISTOPH STÜCKLSCHWEIGER
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1 Stark im Team: Hundeführer und ihre Vierbeiner müssen eine intensive Ausbildung absolvieren.
2 + 3 Reinhard Kiedl mit „Lenny“ (links) und Roland Dorrer mit „Amonia“ verzeichneten jeweils einen
Erfolg bei Suchaktionen. Die dritte erfolgreiche Suche hatten Heribert Oswald mit „Chayenne“.

Auf einen intensiven Sommer
kann die Lawinen- und Suchhundestaffel der Bergrettung
Steiermark zurückblicken.
Aufgrund der vielen Wanderer
gab es doppelt so viele Einsätze
wie im Sommer 2019. So verzeichnete die Staffel zwischen
1. April und 13. November insgesamt 28 Sucheinsätze, dabei
gab es drei Hundetreffer. Insgesamt waren die Hundeführer
und ihre Vierbeiner rund 300
Stunden im Einsatz.
LAWINEN- UND SUCHHUNDESTAFFEL
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TEXT REINHARD HIRSCHMUGL
FOTO BERGRETTUNG TROFAIACH

Unser Bergrettungskamerad und langjähriger Hundeführer Tom Fadinger ist am
26. September am Eisenerzer Reichenstein
tödlich verunglückt. Durch sein Wissen und
seine Hilfe beim Aufbau von Junghunden
war er eine große Stütze in unserer Hundestaffel. Als aktiver Hundeführer bewältigte er außerdem nicht nur viele Einsätze,
sondern war auch bei den Übungen in der
Ortsstelle Trofaiach und der Hundestaffel
immer vorne dabei.
Wir verlieren mit ihm einen hervorragenden
Bergrettungsmann, Kameraden und Freund.
Seine vorbildliche Kameradschaft bleibt uns
unvergessen. Unsere tiefe Anteilnahme gilt
der Familie und seinen Angehörigen.
Wir vermissen dich!
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LAWINEN- UND SUCHHUNDESTAFFEL

Vermisste verletzt aufgefunden
Anfang September wurde die Bergrettung zu einem Sucheinsatz
im Bereich Rosslochklamm/Königskogel alarmiert. Ein älteres
Ehepaar hatte sich bei einer Wanderung aus den Augen verloren. Der
Ehemann meldete in der Folge seine Frau als vermisst, woraufhin
eine groß angelegte Suchaktion in der Bergrettungsortsstelle
Neuberg organisiert wurde. Teams der Bergrettung Neuberg,
Mürzzuschlag und Mariazell sowie Hundeführer der Talschaft
Mürztal durchkämmten mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehren
Frein, Mürzsteg und Neuberg sowie der Alpinpolizei das weitläufige
Gelände. Dunkelheit, unwegsames Gelände und der einsetzende
Regen erschwerten die Arbeit der circa 50 an der Suche Beteiligten.
Gegen Mitternacht konnten drei Kameraden und Suchhündin
„Chayenne“ von Hundeführer Heribert Oswald die Frau in einem
der „24 Gräben“ in einem Bachlauf aufspüren. Sie war dehydriert,
unterkühlt und hatte leichte bis mittelgradige Verletzungen, die
sie sich durch den Absturz im felsdurchsetzten, steilen Gelände
zugezogen hatte. Zudem war sie nicht mehr in der Lage, selbst zu
gehen, und musste mittels Bergetrage und mobiler Motorwinde
über einen ca. 400 m langen Steilhang zur nächsten Forststraße
transportiert werden. Die Erstversorgung, Bergung sowie der
Abtransport der Verunglückten erwiesen sich aufgrund der
abgelegenen Gegend und der fortgeschrittenen Nachtstunden
als äußert komplex. Dank des perfekten Zusammenspiels aller
Einsatzorganisationen und der hohen Motivationsbereitschaft jedes/
jeder Einzelnen konnten wir die Patientin gegen 03:00 Uhr an das
Rote Kreuz Mürzzuschlag übergeben.
Erfolgreich war auch Hundeführer Roland Dorrer mit seinem Suchhund „Amonia“. Er konnte ebenfalls Anfang September nach nur
kurzer Zeit eine verwirrte Person auffinden.
HINTERGRUND

Trauer um
Tom Fadinger

Erfolgreiche Suche nach Verirrtem
Ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Deutschlandsberg verlief sich Mitte
August beim Schwammerlsuchen im Bereich Wirthhütte im Hebalm-Gebiet. Daraufhin schlugen seine Freundin und seine Mutter
beim Bergrettungsnotruf 140 Alarm. Insgesamt 34 Einsatzkräfte der
Bergrettungsortsstellen Voitsberg, Köflach und Schwanberg machten
sich auf die Suche nach der verirrten Person. Auch die Bergrettung
Lavanttal war in Bereitschaft. Rund zweieinhalb Stunden nach der
Alarmierung fand Bergrettungshund „Lenny“ von Hundeführer
Reinhard Kiedl von der Ortsstelle Voitsberg mit einem Suchtrupp den
28-Jährigen in der Nähe der Wirthhütte unverletzt auf.

• Die Lawinen- und Suchhundestaffel der steirischen
Bergrettung umfasst derzeit 23 Einsatzhundeführer
mit B- und CW-Hunden.
• Elf Hunde befinden sich in Ausbildung, also kurz vor
der A-Prüfung.
• Im Jänner findet wieder der Winterkurs statt. Nach
diesem werden einige Hundeführer wieder auf die Einsatzliste kommen bzw. die A-Prüfung absolviert haben.
• Um Hundeführer*in zu werden, muss man aktives
Bergrettungsmitglied in einer Ortsstelle sein.
• Die Ausbildung zum Einsatzhundeführer bzw. zur Einsatzhundeführerin dauert zweieinhalb bis drei Jahre.
Anschließend kommt man auf die Einsatzliste.

Kursplanung 2021
TEXT ANDREAS STEININGER FOTO MARTIN HAPPENHOFER

Alle Kurse der
Bergrettung
Steiermark
fanden 2020
entsprechend
den Covidbedingten
Hygiene- und
Sicherheitsvorschriften statt.

Unsere Kursplanung für das Jahr 2020
wurde durch die hinlänglich bekannten
Umstände ziemlich durcheinandergewirbelt. Nur durch das große Engagement aller Beteiligten konnte u. a. die so
wichtige Grundausbildung in einem neuen
Kurskonzept durchgeführt werden. Nicht
unbedingt notwendige Ausbildungen
mussten aber aus gesundheitsrelevanten
Gründen leider abgesagt werden (Sondermodul Winter im März 2020, Eiskurs im
Juni 2020 und das Pistenrettermodul im
Dezember).
Planung mit Unsicherheiten
Für 2021 plant die Landesausbildungsleitung natürlich wieder ein umfangreiches Kursprogramm, wobei ich als
Landesausbildungsleiter schon jetzt um
Verständnis ersuche, wenn es durch die
Pandemie wieder zu Verschiebungen und
Adaptionen im vorgesehenen Programmablauf kommt. Ich agiere hier ganz bewusst in sehr enger Abstimmung mit
unserem Ärzteteam! Daher habe ich hier
eine Basisübersicht zusammengestellt,
alle Details gibt es aktuell im syBOS bzw.
mittels Rundschreiben der Landesleitung
an die Ortsstellen.

Kursübersicht 2021
Wintergrundkurs, 16. bis 19. Jänner 2021: Dieser wird aus Corona-bedingten
Gründen, so wie der Sommergrundkurs 2020, in Einzeltagen zu je vier Tagen
ohne Übernachtung durchgeführt. Basis für die Teilnehmereinteilung ist die
Gebietsaufteilung.
Sondermodul Winter: Hier sind zwei Tage mit Nächtigung (so es möglich ist) im
März 2021 geplant.
Eintägige Aufnahmeprüfung: Erstmals ist ab 2021 eine Aufnahmeprüfung für
Bergrettungsanwärterinnen und -anwärter geplant, vermutlich im Mai 2021
am Dachstein.
Einsatzleiterkurs am Dachstein: Dieser wird wie üblich über einen Zeitraum
von vier Tagen inklusive Nächtigung im Juni stattfinden.
Sommergrundkurs: Derzeit ist der klassische Ablauf (fünfeinhalb Tage inklusive
San-Modul) im Juli vorgesehen. Ob hier das System wie 2020 mit vier Einzeltagen ohne Nächtigung beibehalten wird, ist noch Diskussionsthema.
Prüfungsmodul Sommer: Ablauf wie bisher, drei Tage im August mit Nächtigung. Gegebenenfalls werden auch zwei Turnusse durchgeführt, um die
Kursgröße möglichst überschaubar zu halten.
Sondermodul Sommer: Hier sollten 2021 wieder zwei Tage mit Nächtigung im
September möglich sein.
Einsatzleiterkoordinierung: Ebenso sollte die Einsatzleiterkoordinierung wieder
wie früher üblich über zwei Tage mit Nächtigung im Oktober stattfinden.
Ausbilderkoordinierung: Diese gibt es seit 2019 nur mehr eintägig, vermutlich
Anfang November.
Pistenrettermodul: Nach dem Ausfall 2020 soll das Modul über zwei Tage mit
Nächtigung Mitte Dezember stattfinden.
Eiskurs: Nachdem dieser ja 2020 ausgefallen ist, sollte er, so terminlich möglich, 2021 nachgeholt werden. Durch das enge Terminkorsett im Juni und Juli
wird aber noch überlegt, wie dies möglich ist.
AUS- UND FORTBILDUNG
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Führungswechsel

im Gebiet
Hochschwab

Martin Happenhofer,
Einsatzleiter der Ortsstelle
Aflenz und Mitglied im Ausbildungsteam, wurde zum
Gebietsleiter, Manuel König,
Ortsstellenleiter der Ortsstelle Turnau, zum Gebietsleiter-Stellvertreter gewählt.

TEXT CHRISTA HOFER
FOTO PETRA WOLF

An der Spitze des Gebiets Hochschwab gab es im September
einen Führungswechsel: Nachdem Alfred Stockreiter und
Johann Berger für eine weitere Funktionsperiode nicht mehr
als Gebietsleiter bzw. Gebietsleiter-Stellvertreter zur Verfügung
standen, war eine Neuwahl erforderlich geworden.
Bergbegeisterte Familie
Martin Happenhofer, der neu gewählte Gebietsleiter, stammt,
wie er sagt, aus einer sehr bergbegeisterten Familie. Seine
Schwester und er waren außerdem immer viel klettern und für
beide war klar, dass sie irgendwann der Bergrettung beitreten
würden – was dann auch geschah. Während seine Schwester – damals die erste Frau in der Ortsstelle – inzwischen berufsbedingt
die Bergrettungstätigkeit aufgeben musste, blieb Martin weiterhin dabei. Seit rund zehn Jahren ist er in der Ortsstelle Aflenz
auch als Einsatzleiter aktiv.
Für die Funktion des Gebietsleiters hat er sich gemeinsam mit
Manuel König beworben. Beide kennen sich schon lange und
sind befreundet. „Für mich ist wichtig, dass man sich im Team
gut ergänzt. Das gilt nicht nur für mich und Manuel als meinen
Stellvertreter. Das ist mir auch in der Zusammenarbeit mit allen
Ortsstellen im Gebiet wichtig“, erklärt Happenhofer, der sich
bei seinem Vorgänger Alfred Stockreiter und dessen Stellvertreter Johann Berger für die geleistete Arbeit bedankt, die er nun
fortführen will.
Großes Einsatzgebiet
Das Gebiet Hochschwab selbst umfasst acht Ortsstellen mit
rund 250 Bergretterinnen und Bergrettern. Jedes Jahr finden im
Sommer und Winter Gebietsübungen statt, die abwechselnd
von den acht Ortsstellen organisiert werden. „Dabei lernt man
die Kameradinnen und Kameraden kennen, kann sich bei Einsätzen also gut aufeinander einstellen“, erläutert Happenhofer.
Was die Einsätze betrifft, so müssen die Bergrettungskräfte so
ziemlich alle Bereiche abdecken: „Der westlichste Punkt im
Gebiet ist Tragöß, der nördlichste Mariazell, im Osten Turnau.
Auch das Grazer Bergland und die Rote Wand sind noch dabei“,
nennt Manuel König die Grenzen: „Das heißt, wir haben von
Kletter-, Such- und Lawinen- bis hin zu Pisteneinsätzen eigentlich alles zu bewältigen.“ Manuel König, der neue stellvertretende Gebietsleiter, ist seit 2008 Mitglied der Ortsstelle Turnau. Er
ist über Freunde und durchs Klettern zur Bergrettung gekommen. Seit vier Jahren leitet er auch die Ortsstelle.
Happenhofer und König verbindet nicht nur die Arbeit bei
der Bergrettung, sondern auch die Leidenschaft für die Berge,
und hier vor allem für das Klettern. Beide sind nicht nur in den
heimischen Bergen unterwegs, sondern haben auch in den
Westalpen ihre Touren absolviert. Happenhofer hat sich während seiner Auslandssemester außerdem noch an die Berge in
Norwegen und Kanada „gewöhnt“, wie er erzählt.

6

AUS DEN ORTSSTELLEN

Der neue Gebietsleiter Martin Happenhofer (links)
mit seinem Stellvertreter Manuel König.

Stärkere Lichtquelle für Nachteinsätze
Bergrettung Mautern und Freiwillige Feuerwehr Mautern kauften gemeinsam einen
Suchscheinwerfer für das Gebiet Leoben,
Palten- und Liesingtal.
TEXT ANDI GUMPOLD FOTO BERGRETTUNG MAUTERN

Gerade die letzten Jahre zeigten uns, wie wichtig es ist, auch für
jede Art von Einsätzen bei Dunkelheit gewappnet zu sein. Evakuierungen im Katastrophenwinter, Such- und Lawineneinsätze in den
Nachtstunden, Bergungen verunglückter Wanderer und Bergsteiger, Klettersteigunfälle und vieles mehr waren ausschlaggebend
für die Überlegung und schlussendlich für die Anschaffung einer
geeigneten Lichtquelle für solche Einsätze. Wie schon 2018, als mit
der Freiwilligen Feuerwehr Mautern ein Einsatzfahrzeug angeschafft wurde, einigten wir uns auch dieses Mal wieder auf einen
gemeinsamen Ankauf: im konkreten Fall für einen Suchscheinwerfer. Mit einer Stärke von 4000 Watt und einer Lichtleistung von vier
Kilometer Luftlinie wurde der Scheinwerfer im September 2020
angeliefert. Schon wenige Tage darauf wurde der Suchscheinwerfer bei einer Bergung aus der Polsterrinne am Präbichl mit großer
Zufriedenheit eingesetzt. Mit der Ortsstelle Mautern verfügen nun
drei Ortsstellen (Eisenerz, Mixnitz, Mautern) über derartige Suchscheinwerfer mit hoher Leuchtkraft.

Leistungsstark präsentiert sich der neue Scheinwerfer.

CANYONING
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ENTDECKE UNSERE
NEUE BERGRETTUNGSKOLLEKTION AB
HERBST/WINTER
2020/21

PHOTO

Franz Walter

3L HARDSHELL JACKE
ÖBRD

ORTOVOX SCHÜTZT. Mit unserer neuen Einsatzbekleidung, die speziell
für die Bergrettung entwickelt wurde, starten wir in die kommende
Wintersaison. ORTOVOX bietet eine komplette Bergrettungskollektion
mit allen Bekleidungsschichten sowie Rucksäcken und Accessories.
Alle Details und der digitale Katalog können per e-mail angefordert
werden.
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ORTOVOX Vertriebs GmbH
Salzburger Siedlung 258, AT - 8970 Schladming
T 03687
551, office@ortovox.at
AUSUND 22
FORTBILDUNG

SWISSWOOL LIGHT
ISOLATIONSJACKE ÖBRD

MERINO FLEECE LIGHT
JACKE ÖBRD

Risiko Heizen und Kochen im Zelt
BERGRETTUNG TIROL

Egal ob im Zelt, Biwak oder Iglu: Ohne ausreichende Ventilation kann
beim Heizen oder Kochen Kohlenmonoxid entstehen, das tödlich wirkt.
INTERVIEW CHRISTA HOFER FOTOS LORENZ BREITFELD
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INTERVIEW
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Ein tödlicher Unfall im Frühjahr, bei dem
zwei Bergsteiger in einem Zelt an einer
Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben
waren, hat das Thema „Heizen im Zelt“
wieder in den Vordergrund gerückt.
Im Interview erzählt Lorenz Breitfeld,
Oberarzt an der Abteilung für Anästhesie
und Intensivmedizin im Bezirkskrankenhaus Lienz und Bergrettungsarzt
in der Ortsstelle Lienz, von den Risiken,
die das Kochen und Heizen im Zelt mit
sich bringt, und von seinen Erfahrungen
auf Expeditionen. Breitfeld ist seit 1996
regelmäßig in Spitzbergen, Alaska und
Grönland unterwegs und bietet für diese
Regionen auch Expeditionen an.
Was reizt Sie an Touren in diesen
Regionen?
Lorenz Breitfeld: In der Wildnis werden
die Sinne geschärft. Zelten im Schnee
kann unglaublich schön sein und lässt
einen die Winterlandschaft intensiver
erleben. Der Schnee erleichtert außerdem vieles, er bietet einen ebenen
Untergrund, erlaubt es, einen Keller im
Vorzelt zu graben, um Stehhöhe zu
erreichen und damit keine Rückenschmerzen zu bekommen, und man
kann eine Schneemauer als Schutz vor
Stürmen errichten. Außerdem wird die
Kälte erträglicher, je geringer die Luftfeuchtigkeit ist. Und nicht zuletzt bleibt
im Schnee alles sauber.
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Welche Ausrüstung ist wichtig für
Touren im Winter bzw. Schnee?
Breitfeld: Ist man im Schnee unterwegs – eventuell sogar länger –, so werden Schaufel, Kocher und der Treibstoff
für den Kocher zu den wichtigsten und
überlebensnotwendigsten Ausrüstungsgegenständen, gefolgt von einer
isolierenden Unterlage/Matte, einem
Schlafsack und dem Zelt. Wird das Zelt
beschädigt oder unbrauchbar, so ermöglicht die Schaufel einen Biwak-Bau
und der Kocher das Schmelzen von
Wasser.
Waren Sie schon direkt mit dem Thema
Kohlenmonoxid (CO) konfrontiert?
Breitfeld: Zeitweise habe ich bei meinen
langen Expeditionen in der Arktis einen
CO-Detektor mit dabeigehabt, dieser
hat ständig angeschlagen. Da ist mir
bei den angezeigten Werten richtig
schlecht vor Schreck geworden. Es
war also klar, dass es immer zu einer
CO-Entwicklung kommt und man damit
richtig umgehen, also die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen treffen
muss. Sonst kann es tödlich enden.
Wie genau kommt es zur Entstehung
von Kohlenmonoxid?
Breitfeld: CO entsteht bei einer inkompletten Verbrennung – und es ist dabei
egal, ob man Benzin, Gas oder Petrole-

3

um als Kocher-Treibstoff verwendet. Das
Risiko ist besonders hoch, wenn man
Schnee schmilzt: Das Kondenswasser,
das sich außen am Topf bildet, tropft in
die Flamme, dadurch wird die Verbrennung inkomplett.
Wie lösen Sie das Problem?
Breitfeld: Ich koche im Rahmen meiner
Expeditionen schon sehr lange für sechs
bis acht Personen. Dabei, und auch
wenn ich alleine unterwegs bin, koche
ich immer im offenen Zelt. Ich schlafe
auch im offenen Zelt. Das ist vor allem
bei sehr kalten Außentemperaturen
wichtig, da sich sonst im Zeltinneren
sehr viel Kondenswasser, das zu Reif
gefriert, bildet. Zudem ist in großen
Höhen der Sauerstoffgehalt ja von vornherein geringer. Da ist eine ständige
Frischluftzufuhr angenehm.
Wie schaut also Ihre Empfehlung aus?
Breitfeld: Generell kann ich nur dringend davon abraten, einen Kocher als
Wärmequelle im Zelt zu verwenden.
Nutzt man den Brenner zum Kochen
und kann dies, etwa wegen eines
Sturms, nicht im Freien machen, dann
ist unbedingt für die entsprechende
Ventilation zu sorgen.
Sie graben für Ihre Zelte einen „Keller“.
Warum?
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Breitfeld: Ein „Keller“ oder Kältegraben
hat einen praktischen Grund: Man kann
beim Kochen stehen und die Ventilation
passt. Außerdem verhindert er unter
Umständen einen weiteren Risikofaktor,
nämlich eine erhöhte KohlendioxidKonzentration. Kohlendioxid (CO2) ist
im Gegensatz zu Kohlenmonoxid (CO)
schwerer als Luft. CO2 sinkt ab und bildet quasi einen See. Atmet man zu viel
CO2 ein, kann dies ebenfalls lebensbedrohlich werden. Kohlenmonoxid (CO)
verteilt sich hingegen gleichmäßig im
Raum. Es ist übrigens nicht nur giftig,
sondern auch hoch explosiv.
Welche Symptome treten bei einer Kohlenmonoxid-Vergiftung auf?
Breitfeld: Symptome sind vor allem
Kopfschmerz und Schwindel, möglicherweise Übelkeit, sowie Müdigkeit.
Allerdings können diese auch Hinweis
auf einen Höhenkopfschmerz sein oder
einfach nur die Folge der Anstrengung
nach einem langen Tourentag. Das
Tückische am Kohlenmonoxid ist, dass
es geruchlos ist, man es also nicht riecht
oder spürt.
Warum wirkt CO tödlich?
Breitfeld: Kohlenmonoxid besetzt die
Sauerstoffbindungsstellen am roten
Blutfarbstoff und hat dabei eine höhere
Bindungskraft als Sauerstoff. Das heißt:

Im Körper wird weniger Sauerstoff
transportiert. Es kommt zu einem schleichenden, fast nicht wahrzunehmenden
Wegdösen, man verliert das Bewusstsein und erstickt. Das Zeitfenster
zwischen Bewusstlosigkeit und
Erstickungstod ist dabei sehr kurz.
Tritt das Risiko einer KohlenmonoxidVergiftung nur im Zelt auf?
Breitfeld: Nein. Das gilt auch für jedes
Biwak, jedes Schneeloch oder Iglu.
Als Laie stellt man sich nicht unbedingt
vor, dass Zelte so dicht sind und damit
keine Ventilation möglich ist.
Breitfeld: Zelte sind unter bestimmten
Umständen sehr dicht. Im Winter kann
man das Außenzelt mit Schnee gegen
Wind und Sturm zuschütten und es
sehr sicher am Untergrund befestigen.
Dies bedeutet, dass sie sogar luftdicht
verschlossen werden können. Das muss
man immer bedenken. Aus diesem
Grund schlafe ich auch immer im
offenen Zelt.
Das klingt nicht gerade gemütlich.
Breitfeld: Deshalb ist die richtige
Ausrüstung so wichtig. Beim Zelten im
Schnee ohne Isomatte wird die Nacht
sehr schnell sehr ungemütlich. Man verliert sehr viel Wärme über den direkten
Kontakt zum Untergrund. Wichtig ist

5

auch ein trockener Schlafsack. Ich lasse
diesen zum Beispiel beim Kochen immer
eingepackt, damit er durch das Kondenswasser nicht feucht wird. Ich packe
ihn erst aus, wenn ich schlafen gehe.
Welchen Ratschlag haben Sie noch
für alle, die im Winter bzw. im Schnee
zelten wollen?
Breitfeld: Man kann sich einen COWarner ausleihen und mitnehmen und
ihn dann beim Kochen aktiv schalten.
Das wäre ein Kompromiss. Wichtig ist,
dass man für das Problem sensibilisiert
ist und beim Kochen immer für ein
offenes Zelt und ausreichende Ventilation sorgt.

1 + 2 Eindrücke von Lorenz Breitfelds
Expeditionen in die Arktis, nach
Grönland oder Spitzbergen.
3 Kocht man im Zelt, was etwa bei
(Schnee-)Sturm unvermeidbar ist,
muss für ausreichend Ventilation
gesorgt werden.
4 Zelten im Schnee kann unglaublich
schön sein und lässt einen die Winterlandschaft intensiver erleben.
5 Ein Holzbrett unter dem Kocher
verhindert ein Einsinken des Kochers
im Schnee.

INTERVIEW
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Alpinforum erstmals digital
Wegen der Covid-Bestimmungen wechselte das Alpinforum ins Netz. Mit Erfolg.
Über YouTube bleiben die Programmpunkte außerdem weiterhin abrufbar.
TEXT CHRISTA HOFER FOTO MATHIS DUMAS

Neue Wege musste wegen der Corona-Pandemie auch das
Alpinforum 2020 einschlagen. Erstmals fand die Veranstaltung digital statt – und wurde zum riesigen Erfolg. Judith
Zauner vom Österreichischen Kuratorium für Alpine Sicherheit zeigt sich jedenfalls sehr zufrieden. „Mit Stand Ende
November hatten wir bereits mehr als 30.000 Klicks und
über 1.000 Abonnentinnen und Abonnenten“, nennt sie
konkrete Zahlen.
Intensive Vorbereitungen
Die Vorarbeiten für das Alpinforum waren dabei alles andere
als einfach. Nachdem die Alpinmesse bereits im Frühjahr
abgesagt werden musste, wurde trotz allem an der Durchführung des Alpinforums festgehalten. Klar war, dass eine Umsetzung wie bislang üblich nicht möglich sein würde. „Trotz
des von uns erarbeiteten Covid-Präventionskonzeptes hätten
nur 250 Personen direkt teilnehmen können“, erklärt Zauner.
Als schließlich klar war, dass eine Veranstaltung vor Ort
nicht umsetzbar ist, wurde innerhalb von 14 Tagen Plan B,
das „digitale Alpinforum“, realisiert. „Und es hat super
funktioniert – sowohl die kurzfristige Etablierung des

YouTube-Kanals ,Alpine Sicherheit‘ als auch die Einschaltquoten der Live-Beiträge übertrafen unsere Erwartungen“, freut
sich Zauner. Zwar musste das Programm etwas abgespeckt
werden, da nicht alle Workshops digital umsetzbar waren,
dafür wurden jedoch als Ersatz Tutorials und Web-Seminare
angeboten.
Dranbleiben über YouTube
Wegen des Erfolgs soll das Format auch künftig
beibehalten werden. Über den YouTube-Kanal – erreichbar unter www.youtube.com/alpinesicherheit – können
nicht nur die Beiträge des Alpinforums 2020 weiterhin
abgerufen werden, der Kanal soll auch für weitere
Themen genutzt werden, wie Judith Zauner erklärt. Über
diese Schiene soll auch die Kommunikation nach außen
verstärkt werden, so eines der Ziele für 2021. Was das
Alpinforum im kommenden Jahr betrifft, so hofft man
wieder auf eine Tagung vor Ort, auch weil der persönliche
Kontakt und Austausch heuer zu kurz gekommen ist. Die
digitale Version soll aber parallel dazu laufen, um mehr
Interessierte erreichen zu können.

Ein Experiment, das geglückt ist:
Das Alpinforum fand erstmals digital
statt. Und: Die Beiträge können
weiter über den YouTube-Kanal des
Kuratoriums für Alpine Sicherheit
abgerufen werden.
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Dramatik in der
Praxmarerkar-Nordwand
BERGRETTUNG TIROL

1
1

50 Jahre nach einer Bergeaktion erreichte die Ortsstelle Innsbruck
ein Brief, der half, den damaligen Unfallhergang zu klären.
TEXT WALTER SPITZENSTÄTTER FOTOS ARCHIV BERGRETTUNG INNSBRUCK

1 Die Bergemannschaft von links: Sepp Lessiak, Walter Spitzenstätter, Horst
Bergmann, Raimund Margreiter, Erwin Köck und Werner Haim beim Einstieg.
2 Blick in die Wand, in der die Bergeaktion vor 50 Jahren stattfand.
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Hermann Buhl als einen „sterbenden
Berg“ bezeichnet hatte, in die Route
von Auckenthaler/Schmidhuber, die
den höchsten Schwierigkeitsgrad
aufweist und ob ihrer Brüchigkeit als
besonders gefährlich bekannt war. Wir
mussten bis oberhalb der Unfallstelle
hinaufklettern und dabei das Ende des
Stahlseiles mitnehmen, das, über eine
Umlenkrolle geführt, die Bergung von
unten ermöglichen konnte. Obwohl
es keine Rettungsaktion mehr sein
konnte, war diese Bergung jedenfalls
klettertechnisch eine der schwierigsten
Aktionen, die vor der Verfügbarkeit
der 900 Meter langen Stahlseile (und
heute der langen Dyneemaseile) durchgeführt werden musste. Während der
Vorauskletternde die brüchigen und
kaum abgesicherten Seillängen möglichst sicher bewältigen musste, hatte
der Zweite die zusätzliche Belastung
durch das beim Klettern in schwierigstem Gelände immer schwerer
werdende Stahlseil.

Im Jahr 1970 hatten wir eine außergewöhnliche Bergung im
Karwendel durchzuführen, die in die Geschichte der Bergrettung Tirol eingegangen ist. Leider war bei diesem Unfall in der
direkten Praxmarerkar-Nordwand eine Lebensrettung nicht
mehr möglich, was die Bedeutung der Bergungsaktion in den
Hintergrund treten lässt. Allerdings ergab sich aus der Position
des Gestürzten an einer derart exponierten Stelle eine Aufgabe, die für die Bergretter damals wahrlich schwierig war. Die
Bergung des tödlich Verunglückten war deshalb so aufwendig,
weil wir noch keine so langen Seile zur Verfügung hatten, mit
denen wir hätten von oben abseilen können. Wir mussten also
mit einer Seilschaft einsteigen, an einem Gipfel, den schon

Ungewöhnliche Unfallmeldung
Es war wohl etwas ungewöhnlich, dass
wir damals lediglich die Verständigung
erhielten, dass ein deutscher Kletterer
in Scharnitz bei der Gendarmerie die
Meldung gemacht hatte, sein Kamerad
sei ins Seil gestürzt und hänge unter
einem Überhang, aus dem er ihn nicht
befreien konnte. Er habe ihn deshalb
dort fixiert, ehe er sich abgeseilt habe
und nach Scharnitz hinausgegangen
sei, um darüber zu berichten. Welches
Drama sich hier abgespielt hatte, blieb
50 Jahre lang im Dunkeln. Der Sturz
war durch das bekannt brüchige
Gelände gut erklärbar, wie aber der
Überlebende mit Resten eines der
Seile, die er zur Fixierung verwendet
hatte – und somit für seine eigene
Rettung nicht mehr zur Verfügung
standen –, den schwierigsten Teil des Anstieges abklettern
konnte, war jedenfalls erstaunlich. Also auch aus dieser
Perspektive stellt die Geschichte eine Besonderheit dar. Leider
hatten wir nie erfahren, wie das damals tatsächlich zugegangen ist. Bis uns im August 2020 ein Schreiben aus Bayern
erreichte, das uns genau zum 50. Jahrestag die Abrundung der
Geschehnisse von damals geliefert hat.
Ein Schreiben bringt Klarheit
Gemeldet hatte sich Uwe K. aus Bruck nahe München, der mit
Hartmut S. aus Dortmund am 2. August 1970 in die Nordwand der Östlichen Praxmarerkarspitze eingestiegen war
BLICK ZURÜCK
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fixierten Toten zur Kante des
und nach dem Sturz des
3 Ein Blick auf die Seil- und Bergetechnik vor 50 Jahren.
Überhanges nicht erklären
vorkletternden Freundes
konnten. Dass es Uwe K. genicht mehr in der Lage
lungen war, seinen frei hänwar, dessen Leben zu
genden Partner einfach so,
retten. Der Verlust des
ohne Flaschenzug, hochzuKameraden hat ihn derart
hieven, hatten wir nicht in
hart getroffen, dass er
Betracht gezogen.
sich davor scheute, den
Nun musste Uwe K. mit dem
Kontakt mit den Beteiligrestlichen Material, das ihm
ten der Bergungsaktion
noch zur Verfügung stand,
aufzunehmen, um nicht
versuchen, die schrägen Seildurch weitere schlimlängen abzuklettern und dort,
me Details noch mehr
wo es ging, sich abzuseilen. Es
belastet zu werden, als er
erforderte höchste Konzenes ohnehin schon war. Vor
tration, so berichtet er heute,
allem die Tatsache, dass
weil er sich der Gefahren
er selbst diese Route voreines Abstiegs in diesem
geschlagen hatte, weckte
brüchigen und schwierigen
immer wieder SchuldgeGelände, vor allem unter der
fühle in ihm. Trost holte er
außerordentlichen psychisich lediglich daraus, dass
schen Belastung, voll bewusst
Hartmut S. kurz vorher die
war. Dass das Erreichen des
Lalidererverschneidung
Wandfußes aber beinahe
geklettert war und somit
nicht die eigene Rettung
den Karwendelfels aus
bedeutet hätte, erfuhren wir
schwierigsten Anstiegen
ebenfalls erst durch seine
bereits gekannt hatMeldung:
te. Sein Bericht erklärt
„Als ich nach der letzten
uns heute die näheren
Abseillänge am Einstieg im
Umstände, die wir in
Kar stand, hörte ich plötzlich
dieser Form nicht ahnen
im obersten Wandteil Steinkonnten:
schlaggeräusche. Panikartig raste ich mit großen Sprüngen
„An der Absturzstelle befand sich Hartmut senkrecht über mir,
das Kar hinunter, um in den rechts anschließenden Wald zu
als er versuchte, brüchiges Gestein abzuräumen. Zum Schutz
kommen. Dabei zog ich das Seil hinter mir her, ich weiß heute
vor dem fallenden Geröll hatte ich meinen Rucksack über dem
nicht mehr, wie und warum. Es gelang mir, hinter den Bäumen
Kopf, weshalb ich dann den Sturz nicht gesehen habe. Unsere
Schutz zu finden. Aus einem kleinen Steinschlag hatte sich eine
letzten Worte waren: Von mir: ‚Versuch, einen Haken zu schlagroße Steinlawine entwickelt und im Staub sah ich, wie große
gen!‘, worauf er antwortete: ‚Pass lieber gut auf!‘ Kurz darauf
Felsbrocken das Kar hinabdonnerten.
stürzte er ab, ohne mich zu berühren.
Wenn ich heute die Beschreibung der damaligen sehr schweren
Er hing mehrere Meter unterhalb meines Standplatzes und war
Bergung von Hartmuts Körper lese, so ist es eine grauenhafte
bewusstlos und völlig bleich im Gesicht. Obwohl ich keine HoffVorstellung, dass die Männer der Bergrettung in eine solche
nung mehr hatte, begann ich ihn mit Schulterhub zu mir nach
Lawine hätten geraten können. Gerade deshalb möchte ich
oben zu ziehen (am folgenden Tag war mein Rücken mit vielen
meinen Dank und meine Bewunderung für die Leistung nachdunkelblauen Streifen bedeckt – es waren Blutergüsse vom Zugträglich mitteilen – auch wenn das Ereignis schon ein halbes
seil). Bis zum Überhang konnte ich ihn hochziehen, dann war
Jahrhundert zurückliegt.
die Reibung zu groß und ich musste aufgeben. Ich fixierte ihn
Berg Heil Uwe K.“
am Standplatz und seilte mich zu ihm ab. Es war mir sofort klar,
dass ich allein rein gar nichts mehr für ihn tun konnte. Dann
Später Kontakt
kam der nervlich schwierigste Teil – meine Selbstrettung. Ich
Wie man sieht – ein „Danke“ kommt niemals zu spät. In
musste ihm die Haken und Karabiner abnehmen, um meinen
diesem Fall haben wir uns jedenfalls besonders darüber
Rückzug zu ermöglichen. Es gelang mir, mit Prusikschlingen aus
gefreut. Der späte Kontakt kam übrigens dadurch zustande,
dieser überhängenden Position zum Standplatz hochzusteigen,
dass Uwe K., heute 80 Jahre alt, zufällig die Homepage der
wo ich endlich wieder Felsberührung hatte und ordentlich
Bergrettung Innsbruck angeschaut hatte. Na ja – vor 50
stehen konnte.“
Jahren hatten wir diese Art weltweiter Verständigung noch
Speziell dieser Teil seiner Beschreibung war für uns Bergretter
nicht zur Verfügung.
von besonderem Interesse, weil wir uns die knappe Nähe des
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Gratulation an Willi Jungmeier
Der frühere Landesleiter feierte am 23. Oktober seinen 80. Geburtstag.
TEXT MICHAEL MIGGITSCH FOTO BERGRETTUNG MURAU

Willi Jungmeier (am Foto links) mit seinen Nachfolgern als Landesleiter, Friedrich Seidl und Michael Miggitsch.

Willi Jungmeier hatte im Jahr 1990 die
Funktion des Landesleiters der steirischen Bergrettung übernommen. Zuvor
war er als Gebietsleiter des Gebietes
Murau tätig. Aufgefallen ist Willi
Jungmeier durch seine konstruktiven
Vorschläge: Er war u. a. ein wesentlicher Befürworter der Einführung eines
Winterkurses, der erstmals 1987 auf
der Turrach durchgeführt wurde. Die
Schnee- und Lawinenkunde ist ihm
besonders am Herzen gelegen und
daher war er auch federführend an
der Gründung eines eigenen Referates
für Schnee- und Lawinenkunde in der
Bergrettung beteiligt.
Zahlreiche Initiativen
Willi Jungmeier war zwar nur vier Jahre
unser Landesleiter, konnte aber in dieser
Zeit sehr viel bewegen. Die Überarbeitung der Statuten und die Erstellung
einer Geschäftsordnung waren ihm
ein besonderes Anliegen. Auch die
Ausbildung war ihm sehr wichtig und
er unterstützte das Vorhaben für die Er-

stellung eines Ausbildungshandbuches.
Aber nicht nur die Ausbildung in den
eigenen Reihen, auch die Präventionsarbeit versuchte er zu gestalten. Der „Alpinratgeber“ war ein enormes Projekt,
das er mit den anderen Landesleitungen im Bundesverband vorangetrieben
hat. Diese Broschüre war sehr lange für
viele Bergsteigerinnen und Bergsteiger
eine wertvolle Lektüre, diente sie doch
als theoretische Grundlage für sicheres
Bergsteigen.
Am Beginn seiner Amtszeit wurde auch
die Idee geboren, alle Mitglieder der
Bergrettung sehr umfangreich zu informieren. Die Ortsstellen wurden schon
damals mit regelmäßigen Rundschreiben informiert und zusätzlich war es
seine Idee, eine eigene Zeitung für alle
zu schaffen. Gemeinsam mit Leopold
Raab wurde „Der 140er“ als Informationsmedium für alle Bergretterinnen
und Bergretter geschaffen.
Die größte Errungenschaft in seiner
Amtszeit war aber die Anerkennung des
Österreichischen Bergrettungsdienstes

Land Steiermark als Rettungsorganisation und damit verbunden die Sicherstellung eines Rettungsbeitrages als
jährliche Subvention in Form eines Vertrages mit dem Land Steiermark. Willi
Jungmeier hat schon in seiner Amtszeit
darauf hingewiesen, dass unsere Einsätze trotz Ehrenamtlichkeit nicht zum
Nulltarif erfolgen können und so wie in
den anderen Landesleitungen auch wir
uns Gedanken über eine Bergekostenverrechnung machen müssen.
Leidenschaftlicher Bergsteiger
In seinem Leben als Bergsteiger war
Willi überall auf der ganzen Welt
unterwegs. Als leidenschaftlicher
Expeditionsbergsteiger liebte er die
Berge Südamerikas, aber auch unsere
heimischen Berge. Als ich ihm zum 80er
gratulierte, war er gerade unterwegs zu
seinem Lieblingsberg – dem Gstoder.
Lieber Willi! Vielen Dank für deine wertvolle Arbeit in der Bergrettung. Wir wünschen dir viel Gesundheit und noch viele
schöne und unfallfreie Bergtouren!
ZUR PERSON
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Kursstart für
angehende
Bergrettungskräfte

Zwischen
Maskenpflicht
und Freiluftvorträgen

Corona-bedingt fand der Grundkurs
erstmals in Kleingruppen und aufgeteilt auf verschiedene Orte statt.
TEXT ANDREAS STEININGER
FOTO RAINER MANSKY

Am ersten Oktoberwochenende absolvierten 86
junge Bergretterinnen und Bergretter unter Wahrung aller medizinischen Vorgaben und verteilt auf
mehrere Kleingruppen im gesamten Bundesland
ihren ersten Kurs im Rahmen der Grundausbildung
der steirischen Bergrettung. Durchgeführt wurde der
Kurs vom Naturpark Mürzer Oberland über das Hochschwab-Gebiet, das Grazer Bergland, das Gesäuse bis
zum Dachstein und zum Ausseer Land. Die Aufteilung auf mehrere Kursorte war durch die CoronaBestimmungen notwendig geworden und erfolgte
das erste Mal auf diese Weise.

1

2

Besondere Zeiten erfordern
besondere Maßnahmen:
Das galt auch für die SommerFortbildungsveranstaltung der
steirischen Bergrettung auf der
Klinkehütte.
TEXT UND FOTOS ANDREAS STEININGER

Abstand halten und – wenn das nicht möglich ist – Maskenpflicht war
auch bei den Übungen wichtig.
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die Unterbringung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und erlaubte das
geforderte Abstandhalten. Zusätzlich
unterstützte das herrliche Bergwetter
alle Verantwortlichen bei der Planung
der Trainingsabläufe. Somit konnten
Landesausbildungsleiter Andreas Steininger und sein Ausbilderteam, unterstützt durch Not- und Bergrettungsarzt
Martin Hasibeter, die perfekt vorbereiteten Teilnehmerinnen und Teilnehmer
durch diesen Kurs begleiten.

3

In den letzten Wochen und Monaten
musste auch in den steirischen Bergen
leider ein Anstieg an verschiedensten
Einsätzen verzeichnet werden. Damit
die Bergretterinnen und Bergretter in
diesen besonderen Zeiten der CovidKrise ihren ehrenamtlichen Dienst für
Einheimische und Gäste verrichten
können, wurde unter Beachtung aller
relevanten Sicherheitsmaßnahmen am
19. und 20. September eine schon länger geplante Fortbildungsveranstaltung

rund um spezielle Felsbergetechniken
durchgeführt. Im Mittelpunkt stand
dabei eine Rettung eines abgestürzten
Kletterers im senkrechten Gelände mit
Erstversorgung in der Wand sowie Abtransport mit der neuen Titantrage.
Ideales Zentrum: die Klinkehütte
Das Übungsgelände rund um die Klinkehütte im Nationalpark Gesäuse bot
dafür die optimalen Voraussetzungen.
Die große Hütte selbst ermöglichte

Übungen unter ungewohnten
Umständen
Alle Vortrags- und Trainingseinheiten
wurden im Freien, alle Übungsteile, bei
denen ein Abstandhalten (zum Beispiel
bei Verletztenbergungen im Steilfels)
nicht möglich war, mit Mund-NasenSchutz durchgeführt. Trotz dieser durchaus anspruchsvollen und ungewohnten
Umstände konnten alle gestellten
Aufgaben und Übungsannahmen erfolgreich absolviert werden.

1 Die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer
beim Aufstieg zum Übungsort.
2 Bergeübung im steilen Fels.
3 Die Vorträge fanden im Freien statt.
Zum Glück passte das Wetter.
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Neues aus Theorie und Praxis
komprimiert vermittelt
Die Einsatzleiterkoordinierung 2020 fand Anfang
Oktober unter besonderen
Rahmenbedingungen statt.
TEXT UND FOTO ANDREAS STEININGER

Mit diesem Titel kann die diesjährige Einsatzleiterkoordinierung wohl kaum besser beschrieben werden. Denn auch
dieser Kurs musste Corona-bedingt einerseits nur eintägig
ohne Nächtigung, andererseits aber auch, um alle wichtigen Informationen unterzubringen, mittels eines äußerst
ambitionierten Programms durchgeführt werden. So trafen
einander am 10. Oktober insgesamt 42 Einsatzleiter in der
Früh zunächst im Klettergarten bei der Burg Strechau, um
hier unter Anleitung einiger Landesausbilder mit dem neuen
Maestro-Sicherungsgerät und der bereits in einigen Ortsstellen verwendeten Ferno-Titantrage zu üben.
Arbeit mit technischen Geräten
Gerade die Arbeit mit neuen technischen Geräten ist für
unsere Einsatzleiterinnen und Einsatzleiter extrem wichtig,
da sie es ja sind, die den „verlängerten Arm“ der Landesausbildung in die Ortsstellen darstellen. Umso entscheidender
ist hier eine zeitgemäße und qualitativ hochwertige Ausbildung. Und aus Sicht der Landesausbildungsleitung kann hier
erfreulicherweise ein enorm hoher Qualitätsstandard bei
unseren Einsatzleiterinnen und Einsatzleitern festgestellt
werden.
Nach dem praktischen Teil ging es dann weiter in das VAZ
Rottenmann, wo, unter Einhaltung der Abstandsregeln, der
theoretische Teil folgte. Zunächst präsentierte der leitende Flugretter unseres neuen ÖAMTC-Rettungshubschrauber-Stützpunktes C17, Heimo Stangl, in Vertretung von
Landesbergrettungsarzt Stefan Heschl einige Neuerungen
und aktuelle Informationen aus dem Ärzte- und Sanitätsbereich. Hier muss nochmals auf den wichtigen internen Informationsaustausch zwischen technischer und medizinischer
Ausbildung hingewiesen werden. Denn im Einsatzfall ist die
technische Bergung natürlich ein unverzichtbarer Faktor,
eine effiziente medizinische Hilfe für verunfallte Alpinistinnen und Alpinisten ist dann die perfekte Ergänzung für eine
qualitativ hochwertige Versorgung.
Leitfaden für Einsatzleitung präsentiert
Landesleiterstellvertreter Stefan Schröck stellte den Teilnehmenden dann noch die Überlegungen zu einer einheitlichen
Alarmierungs-App vor und stand generell für Fragen an die
Landesleitung zur Verfügung. Abschließend präsentierte
Landesausbildungsleiter Andreas Steininger einen Einsatzleiter-Leitfaden als Diskussionsbasis, welcher speziell jüngeren
Einsatzleiterinnen und -leitern eine Hilfestellung in ihrer
anspruchsvollen Tätigkeit geben soll.
Ein großes Danke muss hier noch der Ortsstelle Rottenmann
ausgesprochen werden, die im Vorfeld für diese Koordinierung zahlreiche organisatorische Arbeiten übernommen hatte. Das gesamte Ausbildungsteam hofft natürlich, dass 2021
wieder eine zweitägige Koordinierung möglich sein wird.
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Skitouren rund um
Kitzbühel und im Wilden Kaiser
BERGRETTUNG TIROL

Atemberaubender Blick auf beeindruckende Felsformationen.

Unterwegs an den Hängen der Kitzbüheler Alpen und zwischen den Steilwänden des Wilden Kaisers.
TEXT UND FOTOS EKKEHARD WIMMER

Die imposanten Gipfel, Grate und bizarren Felsformationen
des Wilden Kaisers ziehen unweigerlich die Blicke auf sich. Im
Winter jedoch rücken die Grasberge der Kitzbüheler Alpen in
den Blickpunkt vieler Bergbegeisteter. Unzählige Skitouren
führen auf ihre Gipfel. Einige, wie das Kitzbüheler Horn oder
der Große Rettenstein, haben auch richtigen Gipfelcharakter, je nach Definition des Betrachters. Jedoch bietet auch
das Kaisergebirge viele Skitouren, die meisten führen durch
Rinnen und Kare, dort und da tun sich auch weite Hänge auf,
die genussvolle Abfahrten erlauben. Die zwei folgenden Tagestouren führen durch das Herz des Wilden Kaisers, vorbei an
Ellmauer Halt, Totenkirchl, Fleischbank und Predigtstuhl und
in das Skitourenparadies der östlichen Kitzbüheler Alpen, den
„Auracher Graben“.
Tourentipp Kitzbüheler Alpen
Wenn nicht das Kaisergebirge so imposant die Blicke der
Betrachter auf sich ziehen würde, entfiele diese Rolle zweifelsohne auf das Kitzbüheler Horn. Als Teil der Kitzbüheler Alpen
rückte es sehr früh in den Blickwinkel der Zeitgeschichte.
Wenn auch das „Horn“ im Sommer seit Menschengedenken
bestiegen wurde, so ist die Schilderung von Franz Reisch zur
ersten Skibefahrung des Kitzbüheler Horns eine bedeutende.
Der Skipionier schilderte sehr ausführlich seine und die gleichzeitig erste Skiabfahrt vom Kitzbüheler Horn am 15. März
1893 in der „Illustrierten Zeitschrift für den Schneeschuh-

sport“. Damit begann die Ära des Skisports auf der Nordseite
des Kitzbüheler Horns und dies öffnete Kitzbühel den Weg
zum weltbekannten Wintersportort.
Unser Tourenziel führt uns aber an Kitzbühel vorbei zum ländlich
geprägten Ort Aurach und zum „Auringer Graben“, wie der
„Auracher Graben“ von den Einheimischen genannt wird. Der
Auringer Graben bietet neben dieser Tour noch unzählige Touren
und Varianten, wovon einige beim Dahinschreiten während dieser Tour leicht auszumachen sind. Ist das Hahnenkampl erreicht,
tut sich ringsum eine beeindruckende Bergwelt auf, die bei guter
Fernsicht kaum zu überbieten ist. Weiter geht es dann über den
Almrücken hinauf zum Rauber und zum Saalkogel. Die Abfahrt
über die weiten Almflächen lässt jedes Skitourengeherherz
höherschlagen und wer noch Lust hat, fellt nochmals für einen
weiteren Aufstieg auf.
Unterwegs im Auracher Graben
Auracher Graben, über Hahnenkampl und
Rauber auf den Saalkogel
Anreise: Von Kitzbühel oder Pass Thurn kommend bei der
Abzweigung nach Aurach und der Beschilderung „Wildpark“
folgen. An der letzten Kehre vor dem Wildpark den großen
Parkplatz benutzen (Parkgebühr).
Ausgangspunkt: ab Parkplatz vor dem Auracher Wildpark,
1.045 m
Aufstieg: Dem Wildalmgraben stets taleinwärts flach der
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2 Unterwegs zur Roten-Rinn-Scharte.
3 Der „Auracher Graben“ bietet unzählige Touren.
4 Gipfelkreuz mit Anraum am Saalkogel.

Straße folgend. Bei der Abzweigung Wildalm geradeaus
weiter. Es folgt ein Bach, der überquert wird, und weiter
dem Weg folgend. Nahe dem Talschluss zweigt die Skitour links Richtung Staffkogel ab, hier geradeaus weiter,
bis erneut ein Bach folgt. Diesen überqueren und danach
dem Weg folgend bis zur Alm (ca. 45 Minuten). Von hier
die ostseitigen Hänge durch einen kurzen Waldabschnitt
hinauf bis zum Hahnenkampl (1.812 m). Nordseitig dem
Almrücken folgend bis zum Gipfel des Rauber (1.972 m)
und weiter zum Gipfel des Saalkogels (2.007 m).
Abfahrt: Als Abfahrt gibt es mehrere Varianten. Zwei sind
im Folgenden erklärt:
Variante 1: Abfahrt wie Aufstieg bis zum Hahnenkampl
und über weitläufiges Almgelände im Bereich der Aufstiegsspur bis in den Talboden abfahren und entlang des
Weges talauswärts bis zum Ausgangspunkt.
Variante 2: Beginnend wie bei Variante 1, bis das Gelände flacher wird, und je nach Schneelage nord- bzw.
nordostseitig in den Talgraben abfahren. Die Hänge bei
der Einfahrt am Almrücken haben eine Steilheit von teilweise bis 40 Grad und verlangen eine gute Beurteilung
der Lawinensituation! Im Talboden wieder talauswärts
und entlang des Weges bis zum Ausgangspunkt.
Karten- und Informationsmaterial:
AV-Karte Kitzbüheler Alpen, östliches Blatt, Nr. 34/2
(1:50.000)
https://www.tirol.gv.at/statistik-budget/tiris/ – Tiroler
Rauminformationssystem. www.lawine.at
Tourentipp Wilder Kaiser
Gegensätzlicher könnte der zweite Tourentipp nicht sein.
Die Kare und Rinnen des Wilden Kaisers können dem
Skitourengeher Respekt einflößen. Zwar ist die Bergstei-
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gergeschichte des Wilden Kaisers vorrangig durch das Klettern
geprägt, jedoch hält mittlerweile schon länger der Skitourentrend Einzug im Kaisergebirge und einige teils sehr steile
Rinnen und Wände werden von „wilden Hunden“ befahren.
Wenn der ambitionierte Tourengeher bzw. die Tourengeherin
nach dem Aufstieg am Stripsenjoch ankommt und die
imposanten Steilfluchten von Totenkirchl, Fleischbank und
Predigtstuhl sieht, wird er bzw. sie die Zeilen des Kaiserliteraten Fritz Schmitt gerne verstehen: „Du bist die Krone
über einem begnadet schönen Fleck Tiroler Erde. Du bist der
sich behauptende Kern einer wandelbaren Landschaft, von
den Geheimnissen fünftausendjähriger Menschheitsgeschichte umwittert. Du bist des Volkes reicher Sagenhort. Du
bist dem Kletterer, der kühl und wagend deine Wände sucht,
Begriff und Ziel. Mir aber bist du mehr: Bergheimat!“
Auf das Stripsenjoch
Von der Wochenbrunner Alm auf die Rote-Rinn-Scharte, hinunter in die Scharlinger Böden und über das Stripsenjoch zur
Griesner Alm
Anreise: Über die Inntalautobahn Ausfahrt Kufstein-Süd, über
die Eiberg-Bundesstraße nach St. Johann. Von dort die Straße
Richtung Kössen und beim Weiler Griesenau links Richtung
Kaiserbachtal abzweigen und bis zum Parkplatz vorfahren.
Dort lässt man das Auto stehen und fährt zurück bis nach Ellmau. Direkt am Golfplatz der Beschilderung „Wochenbrunner
Alm“ folgen. Für öffentliche Verkehrsmittel gibt es, vor allem
am Wochenende, wenige Anschlussmöglichkeiten. Deshalb
den Fahrplan gut studieren oder mit einem Taxi zurück nach
Ellmau anreisen.
Ausgangspunkt: Parkplatz Wochenbrunner Alm, 1.083 m
Aufstieg: Vom Parkplatz der Wochenbrunner Alm dem beschilderten Wanderweg zur bereits sichtbaren Gruttenhütte durch den Wald folgen. In leichter Steigung am Wanderweg höher und über steilere Hänge querend zur Gruttenhütte,
1.620 m. Hinter der Hütte führt die Tour über freie Hänge in
das weitläufige Hochgrubachkar. Von hier sieht man schon die
Rote-Rinn-Scharte. Bei sicheren Verhältnissen geht es weiter
über das immer steiler und enger werdende Kar. In Spitzkehren geht es weiter aufwärts bis zu einem markanten Felsen,
der als Skidepot und Rastplatz dient, wenn die Tour hier
beendet wird. Ab hier wird der letzte Abschnitt bis zur Scharte
meistens zu Fuß zurückgelegt, um die letzten Meter bei 45 Grad
Steilheit zu bewältigen. Wer die Tour hier beendet, fährt entlang
der Aufstiegsspur ab.
Abfahrt Scharlinger Böden und Aufstieg Stripsenjoch:
Von der Scharte geht es am besten zu Fuß absteigend Richtung Norden, bis das Kar befahrbar wird. Danach eher rechts

haltend hinunter. Bald weitet sich das Kar auf, und je nach
Verhältnissen wählt man die individuelle Abfahrtsspur. Am
unteren Ende des Kars die Abfahrtsspur eher wieder rechts
wählen (unterhalb der nordwestseitigen Ausläufer der Kleinen
Halt bei ca. 1.100 m), um die Querung zum Aufstieg Richtung
Stripsenjoch gut zu erwischen. Von hier über Stock und Stein
bis zum Wald hinüber queren, bis der Wanderweg Richtung
Stripsenjoch erreicht ist (ca. 500 m). Von hier dem Wanderweg
folgend hinauf durch den Wald bis zur Märchenwiese, wo der
Weg Richtung Kopftörl abzweigt. Von hier links haltend wieder
auf dem Wanderweg in den Wald, bis das Stripsenjochhaus
ersichtlich ist. Je nach Schneelage entlang des Weges oder in
Spitzkehren bis zum Stripsenjoch.
Abfahrt Griesner Alm: Direkt vom Stripsenjochhaus Richtung
Osten steil (35 bis 40 Grad) hinunter in den Wildanger, vorbei
an der Wildangerhütte und unterhalb der Steinernen Rinne
bis zu „großen Felsen“. Hier führt der Sommerweg in den Wald
und bietet eine steile Waldabfahrt bis hinunter zum „Roßfeld“
oberhalb der Griesner Alm und weiter bis zum Gasthaus.
Wichtig: Die Tour nur bei ausreichender Schneelage und sicheren Verhältnissen begehen!
Karten- und Informationsmaterial:
AV-Karte Kaisergebirge, 1:25.000
https://www.tirol.gv.at/statistik-budget/tiris/ – Tiroler Rauminformationssystem
www.lawine.at
Zur Person: Ekkehard Wimmer ist Bergretter in der Ortsstelle
Kufstein und Finanzreferent der Bergrettung Tirol.
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Wir sind für Sie da.
Damit Ihre Wünsche
wahr werden.
Vorsorge, Vermögensaufbau, Zukunftssicherung, Wohnen, Renovieren – aus den
finanziellen Bausteinen des Lebens ein solides
Fundament zu errichten, gelingt nicht im
Alleingang.
Damit Sie Ihre Wünsche verwirklichen
können, nehmen wir uns viel Zeit und finden
gemeinsam in entspannter Atmosphäre die
individuell besten Lösungen. Zeitlich und
örtlich flexible Beratungszeiten, Feingefühl
und Diskretion sind dabei selbstverständlich.
Unser Ziel: Ein Beratungsergebnis, das
Ihren Wünschen vollends entspricht.

Kommen wir in Kontakt:
Sandra Pöttinger
HYPO Steiermark
Filiale Radetzkystraße, Graz

sandra.poettinger@landes.hypobank.at
+ 43 316 8051 5850
Mein ELBA
www.hypobank.at
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