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Liebe Bergretterinnen und Bergretter,
die Corona-Pandemie wirkt sich leider
weiter auf Übungsbetrieb, Ausbildung
und Einsätze aus. Ein Hoffnungsschimmer ist die für uns vorgesehene
Impfung. Die Landesbergrettungsärzte Stefan Heschl und Gernot
Siebenhofer bemühen sich, dass wir,
wie im Impfplan der Bundesregierung
vorgesehen, bald geimpft werden
können. Die Landesausbildungskurse
müssen aber nach wie vor in gekürzter Form und aufgeteilt durchgeführt
werden. Ich darf mich daher bei allen
verantwortlichen Funktionären und
unseren beiden Mitarbeiterinnen
Susanne Psaltis und Martina Simon
im Büro für die zusätzlichen Anstrengungen bei der Umsetzung der
erforderlichen Maßnahmen herzlich

bedanken. Nachdem viele Unterrichtseinheiten in der derzeitigen Kursgestaltung nicht untergebracht werden
können, haben wir uns entschlossen,
als Alternative die „Wissensbox“ als
E-Learning-Programm anzubieten.
Nachdem die Nutzung kostenpflichtig
ist, hat der Bundesverband hier ein
Grundmodul zur Verfügung gestellt
und auch finanziert.
Nachdem die Funktion unseres Pressereferenten seit drei Jahren unbesetzt
war, konnten wir nun einen Nachfolger
finden. Enrico Radaelli, Bergretter der
Ortsstelle Liezen, hat sich bereit erklärt,
die Funktion zu übernehmen, und
wurde in einem Umlaufbeschluss vom
Arbeitsausschuss einstimmig bestätigt.
Am 8. März 1896 ereignete sich am

Reißthalersteig auf der Rax ein Unfall,
bei dem drei Männer in einer Lawine
ums Leben kamen. Dieses Ereignis war
Auslöser für die Gründung der ersten
alpinen Rettungsorganisation der Welt.
Unsere Ortsstelle Mürzzuschlag zählt
gemeinsam mit der Ortsstelle Reichenau an der Rax zu den Gründungsortsstellen. Der ORF hat aus Anlass dieses
Jubiläums „125 Jahre Bergrettung“
Dreharbeiten auf der Rax durchgeführt,
die dankenswerterweise von unseren
Kameraden in Mürzzuschlag auch professionell unterstützt wurden.
An dieser Stelle darf ich mich bei euch
allen für euren Einsatz bedanken und
wünsche euch noch schöne Skitouren
und einen guten Start in die Klettersaison.
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EDITORIAL/INHALT

Einsatzzahlen trotz Lockdowns
unverändert hoch
Die steirische Bergrettung musste 2020 trotz aller Widrigkeiten
17.000 Personalstunden aufwenden.
TEXT ANDREAS TRÜGLER GRAFIKEN ANDREAS TRÜGLER

Zwei der besonderen Qualitäten der Bergrettung waren schon
immer, mit Herausforderungen entsprechend umgehen und
sich schnell auf außergewöhnliche Situationen einstellen zu
können. Durch den Ausbruch der COVID-19-Pandemie blicken
wir für das Jahr 2020 auf eine mehr als außergewöhnliche
Situation mit völlig neuen Herausforderungen zurück, die
uns natürlich auch heuer noch lange beschäftigen werden.
Wir wurden durch das Virus SARS-CoV-2 auch speziell bei der
Teamarbeit, einer der essenziellen Kerneigenschaften der
Bergrettung, zu entsprechenden Adaptierungen gezwungen
und die Ausgangsbeschränkungen haben in der Bevölkerung
verständlicherweise auch zu einem vermehrten Drang nach
sportlicher Betätigung in der freien Natur geführt. Dementsprechend ist es wahrscheinlich nicht verwunderlich, dass
sich die beiden Lockdowns nicht wirklich auf die gesamte
Anzahl unserer Einsätze im letzten Jahr niedergeschlagen
haben. Einzig die Pisteneinsätze haben sich um etwa 200 Fälle
verringert, die Alpineinsätze sind mit 530 im Vergleich zu 540
im Jahr 2019 gleich häufig geblieben. Im langjährigen Mittel
bewältigen wir jedes Jahr etwa 1.800 Einsätze mit circa ebenso vielen beteiligten Personen, im Jahr 2020 waren es rund
1.600 Einsätze und Beteiligte.

es auch zu 13 weiteren Lawinenabgängen in der Steiermark.
Nach wie vor dominieren jedoch vor allem die Pisteneinsätze
unsere Statistik und die oftmaligen Einsätze im eher leichten
alpinen Gelände, im letzten Jahr sind etwa 93 Prozent aller
erfassten Unfälle auf Skipisten (67 Prozent) oder in leichtem
Gelände (26 Prozent) passiert. Bis auf den erwähnten Rückgang bei Pisteneinsätzen durch die teilweise geschlossenen
Skipisten Anfang des Winters folgen wir damit auch wieder
dem Trend der letzten Jahre, wobei sich bei den Unfällen in
leichtem Gelände seit 2016 ein leichter Aufwärtstrend zeigt.

Lawinendrama am Dachstein
Ein besonders schwer wiegendes Ereignis war dabei der
Lawinenunfall im Bereich der Randkluft am Dachstein Anfang
März, der leider fünf Todesopfer gefordert hat und zum
größten Bergsteigerunglück am Dachstein nach dem verheerenden Drama der verirrten Schulklasse am Krippenstein im
Jahr 1954 wurde. Am selben Tag der Dachstein-Lawine kam

Medizinische Daten
Durch eine Anpassung der Einsatz-Eingabemaske in syBOS
ist es uns diesmal auch erstmals möglich, einige statistische
Angaben zu den auftretenden Verletzungen auszuwerten. Wir
sind hier beim Thema medizinische Datenerfassung auch mit
anderen Landesleitungen im steten Austausch und möchten
diesen Teil in syBOS zukünftig in Zusammenarbeit mit anderen Landesorganisationen weiter ausbauen, im Idealfall bis
hin zur vollständigen digitalen Erfassung des medizinischen
Patientenprotokolls. Die Verletzungshäufigkeit ist durch die
statistische Dominanz der Pisteneinsätze stark an die Wintersaison gekoppelt, wobei auch die klassischen Skiunfälle
(Knochenbrüche, Prellungen, Bänderverletzungen) mehr als
drei Viertel aller erfassten Verletzungsarten ausmachen. Bei
der betroffenen Körperregion sind es hauptsächlich Verletzungen der Extremitäten, wobei Knie- und Beinverletzungen
zusätzlich erfasst wurden. Knie-, Bein- und Armverletzungen
machen somit deutlich mehr als die Hälfte aller Unfälle aus,
gefolgt von Schulter- und Kopfverletzungen.

Anzahl verschiedener Verletzungen pro Monat im Jahr 2020.

Bei Unfällen im Jahr 2020 betroffene Körperregionen.

EINSATZSTATISTIK
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Verringerte Mannschaftsstärke
Durch die Corona-Pandemie waren wir, wie eingangs erwähnt,
auch gezwungen, unsere Einsätze und Bereitschaftsdienste
zum Teil mit verringerter Mannschaftsstärke durchzuführen
(z. B. Aufteilung in mehrere Einsatzgruppen, Dienste mit Einzelpersonen etc.). Die Gesamtzahl des bei Einsätzen eingesetzten Personals hat sich statistisch gegenüber dem Vorjahr
jedoch dadurch nicht signifikant verändert. In Summe wurden
2020 trotz aller Widrigkeiten 17.000 Personalstunden von der
steirischen Bergrettung bei Einsätzen aufgewendet.
Ein letzter Vergleich kann auch wie im Vorjahr bei der Einsatzdauer im Verhältnis zur Geländeart gezogen werden. Sieht
man von den Skipisten ab, wurde das meiste Personal bei
Einsätzen im weglosen Gelände sowie auf Wanderwegen und
Steigen eingesetzt. Die Einsatzdauer und noch deutlicher die
Personalstunden werden dabei von Einsätzen im weglosen
Gelände angeführt, im Verhältnis zum eingesetzten Personal konnten Unfälle auf Skipisten erwartungsgemäß in sehr
kurzer Zeit abgehandelt werden. Etwas überraschend war,
dass Felseinsätze und Unfälle auf Forststraßen sich zeitlich in
etwa die Waage halten, was vielleicht auch als ein Indiz für die

Professionalität unserer Ortsstellen bei im Schnitt natürlich
deutlich anspruchsvolleren Felseinsätzen gesehen werden
kann.

Unfälle nach Geländeart im Jahr 2020.

Eingesetztes Personal und Personalstunden für Einsätze der letzten vier Jahre.

Anzahl der Einsätze nach Gelände in den letzten elf Jahren.

Beteiligte Personen bei Bergrettungsunfällen in den letzten Jahren.

EINSATZSTATISTIK

Veränderungen durch die Pandemie
Abschließend möchten wir uns nochmals für die hervorragende Arbeit in all unseren Ortsstellen in diesen außergewöhnlichen Zeiten bedanken. Die Corona-Pandemie hat
unsere gesamte Gesellschaft bereits nachhaltig verändert
und neben den Auswirkungen auf unsere Einsatzabläufe,
den veränderten Eigenschutz und den Umgang mit den
verunfallten Personen mussten wir auch unsere Ortsstellentreffen, Übungen, Ausbildungen und Landeskurse an die
neue Situation anpassen. Nach dem letzten schneereichen
Winter haben einige der von den Schneemassen besonders
betroffenen Ortsstellen auch für etwas mehr mediale Unaufgeregtheit plädiert – ich sehe die Statistik des Jahres 2020 in
diesem Sinne auch als ein Zeichen dafür, dass wir trotz einer
weltweiten Pandemie und deutlicher Veränderungen im
Freizeitsport nach wie vor entsprechend professionell, unaufgeregt und routiniert unsere Arbeit erledigen.

Neuer Pressereferent
Der Ennstaler Enrico Radaelli will die Öffentlichkeitsarbeit
der steirischen Bergrettung fit für die Zukunft machen.
FOTOS PATRICK PUTRE, DOMINIK STACHL

Radaelli in seinem Element – der Bergrettungs- und Pressearbeit.

Enrico Radaelli, der neue Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Mit Enrico Radaelli gibt es seit Ende Februar einen neuen
Pressereferenten für die steirische Bergrettung. Wie der
39-jährige Ennstaler erklärt, will er den Bereich Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit fit für die Zukunft machen und dabei
auch neue Wege beschreiten. Standards und Prozesse gehören für ihn dabei ebenso dazu wie eine Extraportion Kreativität sowie eine Aus- und Weiterbildung für BergretterInnen,
Funktionäre und EinsatzleiterInnen im Bereich „Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit“. „Von meinem Vorgänger Erich Bretterbauer ist ein gutes Fundament vorhanden, jetzt geht es
darum, dass sich das Neue gut mit dem Alten verbindet und
sich keine Schwachschichten entwickeln“, betont Radaelli,
der allerdings kein Einzelkämpfer sein will. Er möchte die
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf breitere Füße stellen
und dafür sucht er talentierte und motivierte Mitstreiterinnen und Mitstreiter, PR-Profis, Social-Media-ExpertInnen,
Grafik-DesignerInnen etc. „Wer im neuen Presse-Team
mitmachen möchte, soll sich bitte melden. Weil nur im Team
erreicht man Großes“, freut er sich auf Rückmeldungen.

beim Roten Kreuz, dort packte Enrico bereits im Kindesalter
immer mit an und übernahm im Laufe der Zeit die Agenden
seines Vaters. Sein Onkel Peter war Kommandant bei der
Freiwilligen Feuerwehr – auch diesen freiwilligen Bildungsweg hat Enrico durchlaufen.

Helfen als Familientradition
Radaelli ist seit dreieinhalb Jahren bei der Bergrettung Liezen. Die Leidenschaft zum Helfen hat er vererbt bekommen.
Vater Heinrich war Notfallsanitäter und Erste-Hilfe-Trainer

Über Wien und Graz retour ins Ennstal
Seine Karriere im PR-Bereich startete Radaelli während
seines Zivildienstes. Damals leitete er das Projekt „Sichere
Schule – Sichere Steiermark“ und tourte im Rahmen von
Aktionstagen durch die Steiermark. Mit dem Ziel: Jugendliche für ein starkes Stück Freizeit bei den Einsatzorganisationen zu begeistern. In der Folge arbeitete er in der
Presseabteilung der Steirischen Volkspartei, wechselte als
Pressesprecher zu Antenne Steiermark und Kärnten, war
als Online-Wahlkampfmanager bei Nationalratswahlen in
Wien tätig und drei Jahre als Pressesprecher beim Grazer
Bürgermeister Siegfried Nagl. Als stv. Konzernsprecher, Leiter
der Unternehmenskommunikation, Assistent des Vorstandsvorsitzenden und Leiter des politisch strategischen Krisenmanagements bei der Holding Graz endete sein Gastspiel in
Graz. Der Ruf der Berge wurde immer lauter. Er kehrte zurück
ins Ennstal. Heute leitet Radaelli das Marketing und die
PR-Abteilung beim Camping-Marktführer Gebetsroither.
ZUR PERSON
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Drohnen im Bergrettungsdienst

Von Sucheinsätzen über Erkundungsflüge
bis zum Materialtransport, die Verwendung
und rasante Entwicklung von unbemannten
Luftfahrzeugen bietet natürlich auch für die
Bergrettung viele neue Möglichkeiten.
TEXT ANDREAS TRÜGLER, MARTIN GURDET FOTO MARTIN GURDET
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Der Weg hin zu einer einfachen Nutzung von Drohnen
bei Einsätzen ist keineswegs kurz und klar – gekauft
ist eine Drohne natürlich schnell, eine gesetzeskonforme Nutzung und der Betrieb für BOS (Behörden und
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) bleiben auch
mit der seit 31. Dezember 2020 in der EU eingeführten Drohnenverordnung eine Herausforderung. Nach
und nach klären sich jedoch immer mehr Fragen rund
um die konkrete Umsetzung für BOS. Der Bundesverband des Österreichischen Bergrettungsdienstes
(ÖBRD) ist seit Mitte 2019 unter der Federführung des
Österreichischen Bundesfeuerwehrverbands, auch
mit Unterstützung und Vertretern aus teilnehmenden
Landesorganisationen, Mitglied einer Arbeitsgruppe
zur Nutzung von Drohnen für Einsatzzwecke. Das Ziel
dieser Projektgruppe ist es, gemeinsame Kriterien für
freiwillige BOS zu erarbeiten, auf die man sich bei der
Zulassung und Beschaffung von Drohnen sowie der

Ausbildung von Drohnenpiloten stützen kann. Dabei werden
vor allem auch Gespräche mit den in Österreich zuständigen
Stellen geführt, dies sind die Austro Control als nationale Luftfahrtbehörde und das Bundesministerium für Klimaschutz,
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie
(BMK). Die Vorarbeiten der Arbeitsgruppe inkludieren unter
anderem die Ausarbeitung von EU-konformen Risikoanalysen,
die fachgerechte Schulung von Einsatzleitern und Fernpiloten sowie die Auswahlverfahren für künftig zu benutzende
Geräte.
Eingeschränkte Rechte
Mit der neuen einheitlichen EU-Regelung für den Einsatz von
unbemannten Luftfahrzeugen wurde zwar die Registrierung
erleichtert, erweiterte Möglichkeiten wie das Fliegen ohne
Sichtkontakt und ein für Drohnen mit einem Gewicht über
250 Gramm verpflichtender Drohnenführerschein eingeführt,
nach der momentanen Übergangsregelung gilt für Organisationen mit Sicherheitsaufgaben wie die Bergrettung bei
Einsätzen jedoch nach wie vor nationales Recht, wodurch
momentan Privatpersonen effektiv über mehr Privilegien
beim Drohnenflug verfügen als Einsatzkräfte. Daher wird
von der organisationsübergreifenden Drohnenarbeitsgruppe

momentan angestrebt, dass von Behördenseite die EU-Drohnenverordnung auch bewusst für BOS anerkannt wird und
entsprechende Anwendung findet.
Noch keine Empfehlung
Es steht aber auch bereits die nächste große Änderung vor der
Türe, ab 1. Jänner 2023 dürfen in der EU nämlich nur mehr
Drohnen mit einer entsprechenden CE-Klassenkennzeichnung
(C0 bis C6) in Verkehr gebracht werden. Die jeweilige Klasse
bestimmt dann darüber, wo und wie man mit der Drohne fliegen darf. Wann Drohnen mit solcher Kennzeichnung jedoch
auf den Markt kommen, ist noch ungewiss. Eine Anschaffung
einer teuren Drohne ohne CE-Kennzeichnung könnte somit
momentan zu einem kurzen Vergnügen werden.
Wir verfolgen in der steirischen Landesleitung die rechtlichen
Entwicklungen für den Drohneneinsatz für BOS sehr genau
und sind auch in engem Austausch mit der Arbeitsgruppe des
Bundesverbandes. Mit Beginn des heurigen Jahres wurde der
Einsatz von Drohnen in vielen Bereichen erleichtert und konkretisiert, eine entsprechende Empfehlung zum Umgang und
Einsatz von Drohnen bei Bergrettungseinsätzen können wir
jedoch erst dann abgeben, wenn es auch klare und einheitliche Richtlinien für BOS gibt.

CANYONING
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ENTDECKE
UNSERE
BERGRETTUNGSKOLLEKTION FÜR
SOMMER 2021

PHOTO

Max Draeger

PALA JACKE ÖBRD
Damen und Herren
Modell verfügbar

ORTOVOX SCHÜTZT. Mit unserer Einsatzbekleidung, die speziell für die
Bergrettung entwickelt wurde. ORTOVOX bietet eine komplette
Bergrettungskollektion mit allen Bekleidungsschichten sowie
Rucksäcken und Accessories.
Alle Details und der digitale Katalog für Sommer 2021 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

PALA HOSE ÖBRD
Damen und Herren
Modell verfügbar

Lawinentraining
mit „Romed“
BERGRETTUNG TIROL

In achtmonatiger Entwicklungszeit
entstand ein leichtes und funktionales Trainingspad, bestehend aus
CPR-Torso und Body.
TEXT CHRISTA HOFER FOTOS TYROMONT

Der integrierte CPR-Torso erlaubt unmittelbares Reanimationstraining nach dem Ausgraben.

TECHNIK

9

1

1 Mit Hilfe von „Romed“ kann
die gesamte Einsatzsituation in
einem Durchgang geübt werden.
2 „Romed“ ist mit knapp zwei Kilo
ein Leichtgewicht und kann am
Rucksack fixiert werden.

2

Suchen, sondieren, ausgraben, reanimieren: Lawinenübungen stellen, was
die realistische Umsetzung betrifft, eine
Herausforderung dar. „Wir haben dafür
immer improvisiert, haben zum Beispiel
mit unserer Reanimationspuppe gearbeitet“, schildert Markus Isser, Ausbildungsleiter Medizin der Bergrettung Tirol.
„Allerdings war das nicht praktikabel, da
die Puppe sehr schwer ist. Also musste
immer im Umfeld von Hütten trainiert
werden“, ergänzt Isser. Gemeinsam mit
der Firma TYROMONT wurde daher nach
einer Lösung gesucht und in der Folge
gemeinsam die Übungspuppe „Romed“
entwickelt. „,Romed‘ deshalb, weil er auch
der Schutzpatron der Pilger und Wanderer
ist“, schmunzelt Isser.
Übungen werden realistischer
Insgesamt dauerte die Entwicklung acht
Monate, was auch der Corona-Pandemie
geschuldet war, die spezielle Maßnahmen
für die Tests im Gelände erforderte, die in
Obergurgl stattfanden. Die Voraussetzungen, die „Romed“ erfüllen muss, waren
vielfältig: Der Dummy sollte leicht sein,
einfach zu transportieren und verschiedenste Übungsszenarien ermöglichen –
das Sondieren, die Suche mit dem Verschütteten-Suchgerät bzw. mit Hilfe
des Recco-Systems, das Ausgraben des
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Lawinenopfers, inklusive Erkennen der
Lage und Freilegen des Kopfs, sowie die
Wiederbelebung.
Zweiteiliges System
Nach den Tests mit verschiedensten
Materialen stand schließlich fest, wie das
Trainingspad am besten konzipiert sein
muss. „Romed“ besteht nun aus einem
CPR-Torso und einem Body-Trainingspad.
Beides ist in einer stichfesten Tasche
verstaut. Der Torso kann wie ein Rucksack
dem Body-Trainingspad umgeschnallt
werden, Letzteres auch allein vergraben werden. Für möglichst praxisnahes
Lernen können am Trainingspad Skistöcke
und auch Skischuhe befestigt werden. Im
Beinbereich ist zusätzlich eine 20 mal 10
Zentimeter große Aluminiumplatte integriert, um das Material von Skischuhen
simulieren zu können. All das soll helfen,
um die Ausgrabesituation so realistisch
wie möglich zu gestalten. Das Trainingspad besteht außerdem aus Cordura,
einem Material, das fest genug ist, um
es mit den Sonden nicht zu durchstehen,
und auch bei Nässe und Kälte nicht so
schnell gefriert. „Romed“ ist trotz der gebotenen Einsatzmöglichkeiten mit knapp
zwei Kilo ein Leichtgewicht und kann
ohne Probleme mit ins Gelände genommen werden.

MY LIGHT
MY WAY
TONI MOSSHAMMER

SWIFT RL
Kompakte, extrem leistungsstarke, aufladbare Stirnlampe mit mehreren Lichtkegeln und REACTIVE LIGHTING Technologie.
900 Lumen. www.petzl.com
INTERVIEW
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INFO
ERZHERZOG-JOHANN-HÜTTE
Die Hütte auf der Adlersruhe des
Großglockners liegt auf 3.454 m
und ist damit die höchstgelegene
Schutzhütte Österreichs. Eröffnet
wurde die Hütte im Jahr 1880.
Sie ist die einzige Hütte im Besitz
des Österreichischen Alpenklubs.
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HILFSAKTION ADLERSRUHE

Hilfe für die Adlersruhe
BERGRETTUNG KÄRNTEN UND TIROL

Eine Lawine hat die Materialseilbahn, die Versorgungsader der höchstgelegenen
Schutzhütte Österreichs, zerstört. Der Wiederaufbau ist aufwendig und teuer.
INTERVIEW CHRISTA HOFER FOTOS ADLERSRUHE, BERG IM BILD

Das Ausmaß der Schäden ist enorm: Drei Stützen der Materialseilbahn, die zur Erzherzog-Johann-Hütte (Adlersruhe) führen, wurden im Dezember durch eine Staublawine zerstört,
zwei weitere Stützen sind durch die Wucht irreparabel beschädigt. Damit ist die wichtige Versorgungsader der höchstgelegenen alpinen Hütte Österreichs nicht mehr vorhanden.
Der Wiederaufbau wird mehrere 100.000 Euro kosten. Ohne
Spenden und Förderer kann dies durch den Eigentümer
der Hütte, den Österreichischen Alpenklub, nicht bewältigt
werden. Pächter der Adlersruhe ist Toni Riepler. Der Bergführer
und Bergretter der Ortsstelle Kals erläutert im Interview die
Herausforderungen der kommenden Monate.
Wie hast du von den Schäden erfahren?
Toni Riepler: Bei einer Skitour im Dezember hat mich Hans
Oberlohr, der Wirt des Lucknerhauses, angesprochen. Er hat
mit dem Fernglas gesehen, dass etwas nicht in Ordnung ist.
Wegen Lawinengefahr und schlechter Sicht konnten wir erst
nach einigen Tagen selbst nachschauen, was alles kaputt ist.
Welche Schäden habt ihr feststellen müssen?
Toni Riepler: Drei Stützen wurden komplett weggerissen, zwei
weitere irreparabel beschädigt. Sie müssen getauscht und
die Fundamente erneuert werden. Weiters sind 4,2 Kilometer
Tragseil und 8,4 Kilometer Zugseil kaputt. Ob es Schäden an
Tal- und Bergstation gibt, ist noch unklar. Es kann sein, dass
durch die Kraftspitzen Teile überlastet wurden. Das können
wir aber erst feststellen, wenn wir mit den Geräten hinaufkönnen, um alles zu prüfen.
Wie geht es jetzt weiter?
Toni Riepler: Da das Ganze im Dezember passiert ist, konnten
wir schon reagieren und planungs- und schadenstechnisch vieles checken. Das ist wichtig, nicht zuletzt wegen der Lieferzeiten. Allein für das Seil beträgt diese ein halbes Jahr. Im Moment
kümmern wir uns um die Auftragsvergabe. Anfang Mai sollte
mit den ersten Arbeiten begonnen werden. Läuft alles ideal,
etwa was Genehmigungen und Lieferzeiten betrifft, könnten
wir die Hütte Ende Juni öffnen. Die Adlersruhe ist ja eine reine
Sommerhütte und nur von Juni bis September offen.
Wie aufwendig werden die Wiederaufbauarbeiten?
Toni Riepler: Wir sind im hochalpinen Gelände und die Arbeiten gestalten sich entsprechend schwierig. Die Baustelle liegt

ja auf etwa 2.800 Meter. Das heißt, es braucht zum Beispiel einen Schreitbagger, der sich über das Gelände hinaufarbeiten
muss. Dazu kommt, dass oft im Juni noch Schnee liegt. Das
bedeutet auch Lawinengefahr für alle Beteiligten. Wir hoffen
daher, dass die größten Lawinen schon im Mai herunten sind.
Wie schaut die Finanzierung aus?
Toni Riepler: Die ist ganz schwierig. Der Österreichische
Alpenklub ist ein kleiner Verein, der so schon bis zu 100.000
Euro pro Jahr für die Adlersruhe aufwenden muss. Allein das
ist schon eine enorme Herausforderung. Der aktuelle Schaden
an der Materialseilbahn sprengt mit geschätzten Kosten von
etwa 500.000 Euro das Vereinsbudget bei weitem. Derzeit
schaut es mit Förderungen, etwa aus dem Katastrophenfonds,
nicht so schlecht aus, wir sind aber auf externe Hilfe durch
Spender und Förderer angewiesen.
Wie wichtig ist die Materialseilbahn für die Hütte?
Toni Riepler: Die Bahn ist für die Versorgung der Hütte essenziell, da alles – auch das Wasser für Küche und Reinigung – auf
die Hütte transportiert werden muss. Dafür brauchen wir
zum Beispiel 500 bis 1.000 Liter Wasser pro Tag, obwohl in der
Hütte sonst alles spartanisch ist und es nur Trocken-WCs gibt.
Dazu kommen noch Lebensmittel, Brennmaterial und der
Transport der Wäsche, die für die Reinigung ins Tal geliefert
werden muss. Täglich wird etwa eine Tonne Material transportiert, wofür sechs bis sieben Fahrten mit der Seilbahn notwendig sind. All das mit einem Helikopter ein- und ausfliegen
zu lassen, wäre unmöglich. Auch weil die Hütte wind- und
wetterbedingt nicht immer angeflogen werden kann.
Welche Rolle spielt die Adlersruhe für die Bergrettungsarbeit?
Toni Riepler: Die Adlersruhe ist eine Schutzhütte im wahrsten
Sinne des Wortes. Sie gilt mit der gesamten Anlage – und
damit auch der Seilbahn – als einer der zentralen Stützpunkte
für Rettungsaktionen am Großglockner. Wenn eine lebensbedrohende Verletzung oder Erkrankung vorliegt, ein Abtransport mittels Notarzthubschrauber nicht möglich ist, dann
werden nach Rücksprache mit einem Arzt sowie der Leitstelle
die Patienten in Begleitung eines Bergretters mit der Seilbahn
abtransportiert. Dieses Szenario bietet sich mehrmals im Jahr
und verdeutlicht die Wichtigkeit einer funktionierenden Seilbahnanlage. Auch aus diesem Grund muss die Bahn in gutem
Zustand sein.
HILFSAKTION ADLERSRUHE
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SPENDENKONTO
Der Österreichische Alpenklub mit seinen rund
340 Mitgliedern kann die Schadenssumme nicht
ohne Hilfe aufbringen und ist daher auf Spenden und
Förderungen angewiesen. Wer den Wiederaufbau der
Materialseilbahn unterstützen will, kann dies über
eine Spende auf folgendes Konto tun. Vielen Dank!
Spendenkonto:
Österreichischer Alpenklub, Oberbank,
Kennwort Lawine
IBAN: AT18 1500 0043 8102 4381

Wie viele Einsätze wickelt ihr auf der Hütte pro Saison ab?
Toni Riepler: Die kleinen „Hilfeleistungen“ während der
Betriebszeiten sind für die Belegschaft neben der Bewirtung
schon tägliche Routine. Zu diesen kleinen Hilfeleistungen
gehören zum Beispiel Hilfe nach starken Kopfschmerzen,
Übelkeit und Erbrechen, Schwindel, leichten Kreislaufproblemen und – nicht zu unterschätzen – Angst und Sorgen! Für
uns bedeutet das meist, sich ca. eine halbe Stunde bis Stunde
um den Patienten zu kümmern. Vorteilhaft ist hier, dass unser
Personal oft einen medizinischen Hintergrund hat, wie z. B.
durch das Medizinstudium, als Sanitäter usw. Laut unserer
„Strichliste“ haben wir in den 100 Tagen Saison um die 130
solcher kleinen „Einsätze“.
Bei größeren Einsätzen, auch nachts, wenn eine Hilfeleistung
mittels Hubschrauber nicht möglich ist, rückt die auf der Hütte vorhandene Mannschaft aus. Diese besteht aus Bergrettern,
Bergführern aus allen Teilen Österreichs und zur Not auch
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dem Hüttenpersonal. Dann ist es auch wichtig, sich auf eine
intakte Infrastruktur und eine „Back-up-Mannschaft“ auf der
Hütte verlassen zu können. Eine Alarmierung der Ortsstellen
im Tal (Heiligenblut oder Kals) erfolgt erst, wenn die Problematik vor Ort nicht gelöst werden kann oder die Unfallstelle
weitab der Hütte liegt. Auch diese Einsätze sind fast schon
Routine und werden oft ohne mediales Aufsehen, aber unter
größten Anstrengungen abgewickelt. Damit wird aber auch
klar, dass die Materialseilbahn keinen rein kommerziellen
Zweck erfüllt, sondern auch für höhere Zwecke zum Schutz
für Leib und Leben verwendet wird.

1 Drei der Stützen wurden komplett zerstört, weitere zwei
irreparabel beschädigt.
2 Die Lawine traf die Materialseilbahn mit voller Wucht.
3 + 4 Die Unfallstelle ist gesperrt, da durch die seitlich versetzten Seile Seilausschlag und damit Lebensgefahr droht.
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COVID-19 in der Bergrettung
Keine gemeinsamen Übungen, kein Austausch nach Einsätzen, kein gemütliches
Zusammensitzen. Die Normalität lässt nach einem Jahr Corona-Pandemie weiter
auf sich warten. Das erhöht den Druck in der Bergrettung – und nicht nur dort.
Aber was passiert, wenn jemand positiv auf COVID-19 getestet wird?
Zwei Bergretter berichten von ihren Erfahrungen.
TEXT CHRISTA HOFER FOTO ISTOCK/BLACKJACK3D

Für den Bergretter und Ortsstellenleiter ist Anfang März die Quarantäne
vorbei. „Seit kurzem kann ich wieder
raus, in den nächsten Tagen voraussichtlich auch meine Kameraden.“ Beim
Telefonat hört man die Erleichterung
durchklingen. Der Bergretter war mit einer Situation konfrontiert, die sich vermutlich keine(r) seiner Kameradinnen
und Kameraden wünscht: Nach einer
Ausschusssitzung – im kleinstmöglichen Kreis und unter Einhaltung aller
Sicherheitsauflagen – wurden acht
Kameraden positiv getestet. Ein weiterer Kamerad, der einzige, der sich
nicht infiziert hatte, war bereits gegen
COVID-19 geimpft. Die Sitzung, mit der

alles begann, war eigentlich gar nicht
geplant gewesen. „Irgendwann sind
die Fragen aus der Mannschaft, wann
wir endlich wieder Kurse und Übungen
abhalten können, aber immer mehr
geworden. Also wollten wir klären, was
möglich ist und was wir in der Ortsstelle überhaupt machen können. Wir
haben einen großen Saal, haben uns
mit großem Abstand aufgeteilt, jeder
hatte seinen Platz, Desinfektionsmittel
und Maske waren selbstverständlich.
Wir waren vorsichtig. Aber: Es hat nicht
gereicht“, schildert er. Als ein Kamerad
kurz nach der Sitzung plötzlich nichts
mehr geschmeckt hat, ließen sich alle
testen. „Mein Antigen-Schnelltest war

negativ, mir ist es aber immer schlechter gegangen. Der vom Ortsstellenarzt
empfohlene PCR-Test war dann positiv“,
erzählt er. Insgesamt neun Tage ist
er gelegen, dafür sorgten u. a. hohes
Fieber und massive Erschöpfung. „Von
der Luft her ging es eigentlich. Ich habe
schon gespürt, dass es weniger ist,
aber die Sauerstoffsättigung war o. k.
Nach der Quarantäne habe ich mich
beim Internisten durchchecken lassen.
Im Moment ist die Lungenleistung um
40 Prozent niedriger als im Vorjahr.
Damals hatte ich einen Leistungscheck
machen lassen, weshalb die Werte gut
vergleichbar sind“, erklärt er. Langsam
darf er wieder seine Kondition aufbauen.

CORONA-PANDEMIE
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„Mein Arzt meinte, ich solle es aber
langsam und gemütlich angehen.
Wie ein Pensionist, also nicht übertreiben.“ Bei seinen Kameraden hat sich
COVID-19 ganz unterschiedlich ausgewirkt. „Etwa die Hälfte hatte gar keine,
die andere Hälfte die unterschiedlichsten Symptome – und einer hat leider
seine Familie angesteckt“, erklärt er.
Keine Treffen oder Übungen
In ihrem direkten Umfeld haben die
Bergretter offen kommuniziert, was
passiert ist. „Wir wollten keine Diskussionen aufkommen lassen. Wir haben ja
keine Party gefeiert“, erläutert er. Er bezeichnet die ganzen Umstände als „eine
Lehre“. „Obwohl wir vorsichtig waren,
sind wir krank geworden.“ Damit sind
auch Überlegungen, eventuell Übungen
im Freien mit maximal vier Leuten und
verpflichtenden Tests zu machen, vom
Tisch. „Das kann man vergessen. Wir
haben alles abgesagt, werden keine
Treffen, Übungen oder sonstigen Veranstaltungen machen“, bringt er es auf
den Punkt. Dass die Entscheidung nicht
alle mittragen, sei „mitunter mühsam“.
Daran sehe man aber auch, wie hoch
die Belastung bei allen inzwischen sei.
Von Normalität, wie man sie vor der
Pandemie kannte, sei man leider
noch weit weg, auch wenn ein Teil
der Kameraden in der Ortsstelle
inzwischen geimpft ist.
Auf die Einsatzbereitschaft der Ortsstelle hat sich die Erkrankung der neun
Mitglieder nicht ausgewirkt. „Wir haben
genügend Leute, damit hätten wir
mögliche Einsätze ohne Probleme abwickeln können.“ Er ist zumindest froh,
dass er und seine Kameraden nicht eine
Woche früher erkrankt sind. „Da hatten
wir einen großen Einsatz. Wäre da
einer – ohne Symptome – positiv gewesen, hätte das unvorhersehbare Folgen
für viele gehabt. Daran mag ich gar
nicht denken.“
Wie es in der Ortsstelle weitergeht, wie
Einsätze angesichts der noch immer
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nicht schwindenden Bedrohung durch
das Coronavirus abgewickelt werden
sollen, macht ihn ratlos. „Ich glaube, das
können wir als Ortsstelle nicht entscheiden. Wir brauchen Unterstützung,
Hilfestellung von oben, vielleicht sogar
bundesweit koordiniert. Es braucht eine
einheitliche Einsatztaktik, am besten
von Experten ausgearbeitet, damit
nicht jeder alles neu erfinden muss.“
Eine Entscheidung hat er aber bereits
getroffen: „Wir halten weiterhin alle
Sicherheitsvorgaben ein. Wir werden
aber nichts mehr indoor machen. Das
ist alles gestrichen. Das ist mir zu heiß.“
Als wäre der Stecker gezogen worden
Einige hundert Kilometer entfernt ist
ein anderer Bergretter auch mit den
Folgen seiner COVID-19-Infektion
konfrontiert. Wo sich der angehende
Einsatzleiter Ende letzten Jahres infiziert hat, weiß er bis heute nicht. „Am
29. Dezember bin ich noch eine Skitour
gegangen, habe geglaubt, ich kann vor
Kraft und Ausdauer die Welt zerreißen.
Am nächsten Tag habe ich keine 400
Höhenmeter mehr zusammengebracht.
Als hätte jemand den Stecker gezogen“, erzählt er. Die Skitour wurde also
abgebrochen, der Weg führte vielmehr
zum Arzt. „Ich hatte Fieber, aber sonst
keine Beschwerden. Also habe ich einen
grippalen Infekt vermutet.“ Wenige
Tage später hatte seine Freundin aber
Probleme mit dem Geschmackssinn.
„Ich nehme an, dass ich sie in der Zeit
um Neujahr angesteckt habe. Der
Schnelltest, den sie gemacht hat, war
positiv“, erklärt er.
Beide waren stark von der Krankheit
betroffen. „Ich hatte einen Totalausfall.
Bis Mitte Jänner konnte ich nichts mehr
machen, das Atmen fiel mir schwer.
Dazu kam die psychologische Komponente, da genau während dieser Zeit
mein Großvater an COVID-19 gestorben
ist“, schildert er. Furchtbar war für ihn,
als sich der Zustand seiner Freundin
immer mehr verschlechterte und er

den Notarzt rufen musste. „Ich bin ja
als Bergretter einiges gewohnt. Aber da
habe ich mich total hilflos gefühlt.“
Ab Mitte Jänner versuchte er, wieder
etwas zu tun. „Ich habe mich auf den
Heimtrainer gesetzt. Aber ich habe
nicht mal 80 Watt geschafft und war
mit dem Puls schon bei 180.“ Für ihn
ein unvorstellbarer Umstand: „Ich
war voll fit, gehe normalerweise 800
Höhenmeter in einer Stunde. Aber da
ging gar nichts mehr.“ Aufgegeben
hat er trotzdem nicht. Seit Anfang
März bewegt er sich wieder in einem
Pulsbereich, den er gewohnt ist. Bis zur
vollen Leistungsfähigkeit wird es aber
noch länger dauern. „Ich taste mich also
langsam an meine Kraft und Ausdauer
von vor der COVID-19-Infektion heran.
Ich versuche, wieder nach einem Trainingsplan zu arbeiten, mehr Höhenmeter
zu machen. Aber es ist zum Teil noch
sehr mühsam.“ Die fehlende körperliche
Leistungsfähigkeit wirkt sich auch auf
seine Arbeit aus: „Vor der Erkrankung
bin ich mit fünf bis sieben Stunden
Schlaf ausgekommen, aktuell merke ich,
dass die Konzentration weg ist, wenn
ich weniger als zehn Stunden Schlaf
bekomme. Ich brauche also auch mehr
Pausen. Zum Glück ist meine Firma sehr
kulant. Ich konnte immer heimgehen,
wenn es mir nicht gut gegangen ist.“
Inzwischen schafft er die 40-StundenWoche. „Aber wenn ich nach Hause
komme, bin ich fertig.“ Seine Tätigkeit
bei der Bergrettung liegt zwar nicht
auf Eis, „aber im Moment bin ich nur
in der Basis zu gebrauchen. Ausrücken
könnte ich nicht“, erklärt er. Auch wenn
es noch dauern wird, bis er wieder voll
einsatzfähig ist: „Wir können zufrieden
sein, dass wir einigermaßen glimpflich
davongekommen sind. Wenn ich in zwei
bis drei Monaten wieder auf meinem
Niveau bin, dann ist das für mich o. k.“
(Hinweis: Aus Rücksicht auf die Betroffenen und ihre Angehörigen werden die
Namen der Bergretter nicht erwähnt.)

Gemma heit a Tour?
TEXT ENRICO RADAELLI FOTO SABINE HOFFMANN

Tödlicher
Alpinunfall
TEXT ENRICO RADAELLI

Richtige Tourenplanung ist entscheidend. Wie vieles andere im Leben müssen auch
diese Fertigkeiten irgendwann mal gelernt werden. Aktueller denn je: Der Ruf nach
mehr Rücksicht und Umsicht beim Sport auf den heimischen Bergen wird lauter.
Unter dem Motto „Gemma heit a Tour?“ starteten Alpenverein, Bergführerverband,
Bergrettung, Naturfreunde und die ZAMG deshalb im Dezember gemeinsam eine
Offensive für mehr Sicherheit und Risikobewusstsein am Berg. Die Botschaft lautet:
Lerne von den Profis! Thematisiert wird die richtige Tourenvorbereitung, es gibt Tipps
für mehr Rücksicht und Umsicht für ein gemeinsames Miteinander am Berg, zur
richtigen Notfall- und Sportausrüstung, zu Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten,
zur Notwendigkeit von defensivem Verhalten im alpinen und unwegsamen Gelände
sowie Infos für den Notfall.

Ein sechsstündiger Nachteinsatz
forderte in der Nacht von 23. auf
24. Jänner 2021 bei widrigsten
Wetterbedingungen die Einsatzkräfte der Bergrettungsortsstellen Admont und Trieben sowie
der Alpinpolizei. Im Bereich des
Admonter Kaibling im Gesäuse
war auf einer Seehöhe von
1.800 Metern eine 41-jährige
Frau rund 300 Meter in sehr steiles, felsdurchsetztes und unübersichtliches Gelände abgestürzt.
Ihr Begleiter konnte selbst nicht
zur Absturzstelle absteigen, um
Hilfe zu leisten, und alarmierte
die Einsatzkräfte. Die 41-Jährige
konnte von den Bergrettungskräften leider nur mehr tot aufgefunden werden. Ihr Begleiter
wurde gesichert ins Tal begleitet
und von einer Bergretterin aus
dem Kriseninterventionsteam
des Landes Steiermark betreut.

Liftbergeübung in Aflenz
TEXT MARTIN HAPPENHOFER FOTO LEANDER REISS

Auf der Aflenzer Bürgeralm fand im
Spätherbst unter strenger Einhaltung der behördlich vorgegebenen
COVID-Maßnahmen die obligatorische Liftbergeübung statt. Diese

wurde zeitlich gestaffelt in Kleingruppen umgesetzt. Aber auch für die
Vorbereitung zur Übung brauchte es
COVID-konforme Anpassungen: Statt
in der üblichen Runde wurden alle

Aspekte im Rahmen eines Online-Vortrags besprochen. Dank dieser Bemühungen konnte die Übung durchgeführt und erfolgreich abgeschlossen
werden.
KURZMELDUNGEN
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Perfektes Team
Beim Winterkurs der Lawinen- und Suchhundestaffel schnupperte erstmals auch Lucy mit ihrem
Hundeführer Matthias Seper Trainingsluft.
TEXT UND FOTOS ENRICO RADAELLI

Landauf, landab üben die Hundeführer mit ihren treuen Lawinensuchhunden mehrmals im Monat. Ob in ihrer jeweiligen
Talschaft oder auf Landesebene: Die Anforderungen an die
Mixed Teams sind extrem hoch, die Motivation, das Engagement und die Einsatzbereitschaft beinahe unendlich. Wir haben
stellvertretend für die 34 steirischen Hundeführer mit Matthias
Seper von der Bergrettung Weiz gesprochen. Er ist seit dreieinhalb Jahren Teil unserer Bergrettungsfamilie. Seine Motivation:
Ehrgeiz, Kameradschaft und die große Freude, helfen zu dürfen.
Seine Lucy ist seit einem Jahr mit von der Partie.
Echt Winter
Eiskalte Temperaturen, stürmischer Wind und starker Schneefall. Als ich am Ausgangspunkt zum Fotoshooting des diesjährigen Winterkurses der Lawinen- und Suchhundestaffel auf
der Tauplitz eintraf, habe ich mich von meinem ursprünglichen
Drehbuch für diese Geschichte verabschiedet. Null Sicht, ein
Schneesturm, ich hörte nur die Hunde über das Almplateau
hinweg bellen. Nichtsdestotrotz wurde der angekündigte Pressetermin durchgezogen.
Der angehende Hundeführer Matthias Seper war mit seiner Lucy
schon etwas länger auf der Tauplitzalm. Zum ersten Mal durfte er
mit seiner einjährigen Hündin in die Ausbildung reinschnuppern.
„Es gab kurze Sonnenfenster, aber überwiegend waren die Bedingungen bescheiden. Perfekt, um das Einmaleins für Hundeführer
und Lawinensuchhund zu erlernen, zu üben und zu vertiefen“, so
beschrieb mir der 28-jährige Oststeirer seine Erfahrungen und
Eindrücke vor unserem frostigen Treffen. Bei einer wärmenden
Tasse Tee erzählte er mir, wie es dazu kam, dass er heute da ist.
Michael Gorkiewicz, Einsatzleiter in der Ortsstelle Weiz, ist sein
Mentor und Lehrmeister. Er, selbst auch Hundeführer, motivierte
Matthias, diesen Weg einzuschlagen. Nachdem sein Hausbau in
Mitterdorf an der Raab fertiggestellt worden war, konnte auch
der langersehnte Wunsch seiner Freundin Maria erfüllt werden.
Sie „adoptierten“ die kleine, süße Lucy, einen Australian Shepherd
mit guten Genen. Lucys Halbbruder Buddy ist ebenfalls Lawinensuchhund und in Vorarlberg im Einsatz.

Matthias Seper mit seiner Lucy. Zwei Jahre haben die beiden noch vor sich, bevor sie
als vollwertige Mitglieder der Lawinen- und Suchhundestaffel im Einsatz sein werden.
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LAWINEN- UND SUCHHUNDESTAFFEL

Hart, aber herzlich
Zwei intensive Ausbildungsjahre haben Matthias und Lucy
noch vor sich. Es wird täglich trainiert, innerhalb der Ortsstelle
einmal pro Woche und in der Talschaft trifft man sich ein- bis
zweimal pro Monat. „Das ist ein ehrenamtlicher Halbtagsjob“,
schmunzelt Neo-Hundeführer Seper. Hauptberuflich tourt er
durch die Steiermark, durchs Burgenland und durch Niederösterreich und wird bei seiner Vertriebstätigkeit zu 90 Prozent von
Lucy begleitet. Wie es sich halt gehört für echte Kameraden.

Fleiß, Geschick und Motivation
Insgesamt 91 angehende steirische Bergretterinnen und Bergetter absolvierten im
Jänner ihre Grundausbildung für Wintereinsätze im alpinen und unwegsamen Gelände.
Eva Oberegger von der Bergrettung Vordernberg ist eine davon. Mit ihr haben wir über ihr
Ehrenamt bei der Bergrettung Steiermark gesprochen. Ihre Eindrücke stehen stellvertretend für 91 künftige Bergretterinnen und Bergretter.
TEXT ENRICO RADAELLI FOTOS MARKUS HACKL

1

2

Durch ihren Freundeskreis wurde die 35-jährige Eisenerzerin
motiviert, ihre Leidenschaft zu den Bergen mit einem Ehrenamt zu verbinden. Vor drei Jahren packte die gelernte Polizistin ihren Einsatzrucksack und startete die Ausbildung bei
der Bergrettung. Eva strahlt mit der Sonne um die Wette und
kommt aus dem Schwärmen gar nicht raus, wenn sie über die
wichtigsten Grundzutaten der Bergrettungsfamilie spricht.
Das sind Kameradschaft, Vertrauen, das Gefühl, gut aufgehoben zu sein, eine perfekte und umfassende Ausbildung und
ihr eigenes Helferherz. Evas Herz ist aber noch größer. Darüber hinaus engagiert sich die Obersteirerin aktiv im Tierschutz
und genießt die gemeinsamen Bergtouren mit ihrem Hund
Sammy. Und dann ist noch ihr Freund Thomas, natürlich auch
Bergretter und fest verknotet mit Evas Helferherz.
Ausbildung in Kleingruppen
Die landesweite Ausbildung für unsere BergretterInnen fand
in Kleingruppen verteilt über die Steiermark statt. „Vom
Ennstal, im Ausseerland, im Gesäuse, in der Weststeiermark,
rund um den Hochschwab bis ins Mürzer Oberland vermittelten 17 Ausbildner das notwendige Wissen, die richtigen
Handgriffe und Fertigkeiten“, ist Andreas Steininger, Ausbildungsleiter der steirischen Bergrettung, stolz auf sein flexibles Team von alpinen Profis.

Intensives Schulungsprogramm
An vier Einzeltagen standen folgende Ausbildungsinhalte in
Theorie und Praxis am Stundenplan:
• Verhalten und Bewegen im alpinen Gelände
• Schnee-, Wetter- und Lawinenkunde
• Analyse von Schneeprofilen
• Orientierung und Tourenplanung
• Kameradenrettung
• planmäßiger Lawineneinsatz
• Ackja fahren
• Seil- und Sicherungstechnik
• Notfallmanagement und Erste Hilfe bei Lawinenunfällen
Der Bergrettungsnachwuchs hat sich durch viel Fleiß, Geschick und Motivation, auch bei widrigsten Bedingungen wie
starkem Schneefall, Wind und kaum Sicht, bravourös unter
Beweis gestellt. Wir sind stolz auf unseren starken Nachwuchs in der Familie der Bergrettung Steiermark.

1 Gemäß den Corona-Bestimmungen trugen die Teilnehmenden FFP2-Masken,
wenn während des Kurses die Mindestabstände nicht eingehalten werden
konnten – was bei Einsatzübungen schlichtweg unmöglich ist.
2 Geschafft: Ein wichtiger Abschnitt der Bergretterausbildung ist abgeschlossen.

AUSBILDUNG
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Bergretter helfen im Himalaya
Nicht vergessen ist die Erdbebenkatastrophe von 2015 bei den steirischen
Bergrettungsmitgliedern. Die damals initiierte Hilfsaktion läuft weiter.
TEXT UND FOTOS MARKUS RAICH

1

Unter dem Motto „Bergretter helfen im
Himalaya“ läuft immer noch das Spendenprojekt der steirischen Bergrettung.
Seit April 2015 konnte die Bergrettung
Ausseerland mit Hilfe vieler Unterstützerinnen und Unterstützer Spenden für
den Wiederaufbau von zwei Schulen
sammeln. Seit 2018 werden für die beiden Schulen in Satyadevi und in Moshi
außerdem jeweils drei Lehrerstellen
finanziert. Diese ausgebildeten Lehrkräfte können den mehr als 200 Kindern
einen professionellen Unterricht bieten,
die Buben und Mädchen erhalten so
eine zukunftsorientierte Ausbildung.

INFO

2

3

S P E N D E N KO N TO

In Zeiten der Corona-Pandemie
ist es natürlich schwierig geworden, Spendengelder aufzutreiben,
jedoch hilft auch ein kleiner
Beitrag. Vielen Dank daher an
alle, die die Spendenaktion
weiterhin unterstützen.
Jeder Cent kommt an!
Spendenaktion Steiermark:
Bergrettung Ausseerland,
Spendenkonto:
AT09 4501 0350 0907 0111

1 Dank der Spendenaktion der Ortsstelle Ausseerland können Mädchen und
Buben in Nepal in die Schule gehen.
2 Blick zurück: Schlüsselübergabe für
die wieder aufgebauten Schulen.
3 Mit einem Festakt wurden die
Schulen eröffnet.
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Radelnd zu den höchsten Gipfeln
Über die Mission von zwei Freunden, in 21 Tagen den höchsten Gipfel
eines jeden österreichischen Bundeslandes – meist abseits der Normalwege – zu
erreichen und die Zwischenwege mit dem Fahrrad zurückzulegen.
TEXT DANIELA PFENNIG FOTOS DAVID KOLLER, CHRISTOPH SNIESKO

1 Blick auf den Großvenediger.
2 Auf dem Weg Richtung Wildspitze.
3 Das Material, das David Koller und Christoph Sniesko für 21 Tage brauchten.
4 Christoph am Steiner-Kriechband.
5 Am Gipfel der Wildspitze.
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Es war ein einzigartiges Projekt in Österreich: zwei Männer,
zwei Räder. Neun Bundesländer, neun Gipfel. David Koller,
seit 15 Jahren Mitglied der Bergrettung Ortsstelle Graz, und
sein Freund Christoph Sniesko beendeten im September 2020
eine besondere Tour durch ihr Heimatland. „Die Idee dafür
entstand 2014 – inspiriert von zwei Ausnahmekletterern, die
in Kalifornien unter der Bezeichnung ‚Sufferfest‘ alle Berge
über 4.000 m ohne Seil erkletterten und die Zwischenwege ‚by
fair means‘, also mit dem Fahrrad oder zu Fuß, absolvierten“,
berichtet Christoph Sniesko. Der erste Versuch des Projekts
„Sufferfest Österreich“ konnte aufgrund einer Erkrankung von
Christoph Snieskos damaligem Partner nicht gestartet werden. Sein Kollege David Koller war von der Idee sofort begeistert und konnte sich 2020 endlich die Zeit für das dreiwöchige
Unternehmen freischaufeln.
Von Westen nach Osten
Von Anfang an stand fest, dass die Besteigung des jeweils
höchsten Berges eines jeden Bundeslandes von Westen nach
Osten erfolgen sollte und die Zwischenwege mit dem Rad bewältigt werden. „Wir wollten – sofern es das Wetter zulassen
sollte – die Berge abseits der Normalwege besteigen. Besonders war auch, dass wir unser gesamtes Gepäck für die Dauer
unserer Tour inklusive Biwak-Equipment selbst transportierten. Das waren 55 Kilogramm“, sagt David Koller.
Die Voraussetzungen waren bei beiden perfekt: David Koller
und Christoph Sniesko sind im Berg- und Radsport zu Hause.
Ersterer studierte Sport, kletterte früher Wettkämpfe und
ist ausgebildeter Bikeguide. Letzterer ebenfalls unglaublich
sportbegeistert und Physiotherapeut. Unzählige Stunden
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planten die beiden: Informierten sich bei Kollegen, die auf
dem einen oder anderen Gipfel Erfahrungen gesammelt
hatten, sprachen mit einer Diätologin, worauf sie bei der
Ernährung achten sollten, und klärten viele Fragen: Welches
Bike wohl das beste ist, welche Aufstiegsalternativen es gibt,
wie lange die Etappen mit dem Fahrrad sein sollten. Dann
beeinflusste auch noch die Corona-Pandemie die Planung und
schließlich das Unternehmen. Bestens vorbereitet konnte die
Tour am 16. August 2020 starten.
Die neun Gipfel
Piz Buin. Die Bielerhöhe war der Ausgangspunkt für die Tour.
Während anfangs das Wetter noch mitspielte, wurde es zunehmend nasser und kälter. Völlig durchnässt standen David
Koller und Christoph Sniesko frierend auf dem ersten Gipfel.
„Das Glücksgefühl ist schnell geschwunden, weil es einfach
zu kalt war. Es fühlte sich eher wie Eisklettern an als bei einer
Hochtour“, erinnert sich David Koller. Nach dem Abstieg warteten noch 80 Kilometer und 1.500 Höhenmeter bergab bei
strömendem Regen auf die beiden. Mit Anfangselan konnten
sie den miesen Wetterbedingungen trotzen.
Wildspitze. Das nächste Ziel lag in den Ötztaler Alpen. Geplant war, auf der Breslauer Hütte zu übernachten. „Da wir
kein Zimmer mehr bekamen, mussten wir die Wildspitze in
einem Tag besteigen“, beschreibt Christoph Sniesko die Herausforderung des zweiten Tages. An diesem Traumtag klappte
das perfekt. Aber die Radtour zurück nach Oetz war für die
beiden Freunde eine Herausforderung. David Koller wollte
unbedingt noch Oetz erreichen, Christoph Sniesko wäre mit
einem früheren Etappenziel zufrieden gewesen. „Das Zwi-
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DAS PROJEKT „SUFFERFEST ÖSTERREICH“
David Koller und Christoph Sniesko
schenmenschliche ist bei solchen Touren eine enorme Herausforderung. Man hat dasselbe Ziel vor Augen, ist sich ähnlich,
die körperlichen Voraussetzungen sind aber anders. Der eine
fühlt sich gestresster, der andere will es gemütlich angehen.
Man muss aufeinander Rücksicht nehmen – am Berg wie im
Lager. Die drei Wochen waren nicht immer harmonisch. Es
hat auch einmal ordentlich gekracht. Aber wir konnten über
alles gut reden und immer einen gemeinsamen Weg finden“,
sagt David Koller: „Das Wichtigste: Wir waren 24 Stunden an
sieben Tagen drei Wochen lang zusammen, haben neue Seiten
am anderen und an uns selbst entdeckt und können noch
gemeinsam auf ein Bier gehen.“
Großvenediger. Dass der höchste Berg Salzburgs das absolute
Highlight der Tour war, sind sich die zwei Bergsteiger einig.
Bei abermals traumhaftem Wetter stand der Route über den
Nordwestgrat nichts im Weg. „Das war der schönste Gipfelanstieg unseres Projekts. Wir waren fast alleine unterwegs. Die
letzten 100 Meter sicherten wir uns dann mit dem Seil“, blickt
David Koller zurück. Ehe der höchste Berg Österreichs auf dem
Programm stand, gönnten sich die zwei einen Tag Pause.
Großglockner. Die Glocknertour startete mit etwas Außergewöhnlichem: einer kurzen Taxifahrt. „Mit dem Rad darf man
nämlich nicht durch den Felbertauerntunnel fahren“, lächelt
Christoph Sniesko. Nach der Übernachtung im Lucknerhaus
erwartete die Gipfelhungrigen noch einmal schönes Wetter.
„Nach fünfeinhalb Stunden und 1.850 Höhenmetern erreichten wir über den Stüdlgrat den höchsten Punkt Österreichs.
Wir wurden mit einem atemberaubenden Panorama und unglaublichem Weitblick belohnt“, freut sich Christoph Sniesko
über den letzten Hochtourengipfel.
Die Großglockner Hochalpenstraße stellte für die zwei auch
eine Herausforderung dar: „Uns war bewusst, dass es bei
dieser Tour nicht ums klassische Mountainbiken geht und das
Fahren auf den Straßen etwas ganz anderes ist. Die vielen
Autos auf der Großglockner Hochalpenstraße waren fordernd
und gefährlich. Das darf man nicht unterschätzen“, sagt David
Koller. Die Belohnung am Abend im Biwak-Lager: „Ein Bier und
eine Leber- bzw. Fleischkäsesemmel – ein Traum“, erinnert sich
der gebürtige Salzburger Sniesko.
Hoher Dachstein. Über den legendären Steinerweg ging es
durch die Südwand auf den Hohen Dachstein. „Wir hatten für
diese Tour viele Informationen eingeholt, um zu wissen, wo
wir aufpassen müssen. Die Orientierung und das Zeitliche
waren die größten Herausforderungen dieser Tour. Es war
schwer einzuschätzen, wann wir starten müssen, damit sich
alles gut ausgeht“, so David Koller. Tagwache war deshalb um
04:00 Uhr Früh. „Nach der eher heiklen Querung des Schneefeldes vor dem Einstieg starteten wir los. Nach anfänglichen
Orientierungsschwierigkeiten ging es Seillänge für Seillänge
Richtung Ausstieg, hinauf auf unseren fünften Gipfel und
danach sicher wieder hinunter“, beschreibt Christoph Sniesko.

waren 21 Tage am Rad, zu Fuß oder
kletternd durch Österreich unterwegs,
legten 1.426 Kilometer und 28.037 Höhenmeter
zurück, um in jedem österreichischen Bundesland
den jeweils höchsten Gipfel zu besteigen,
meisterten sportliche, wettertechnische und
zwischenmenschliche Herausforderungen und
sind immer noch gute Freunde.

Großer Priel. Der sechste Gipfel verlief wettertechnisch nicht
nach Plan und das Duo entschied sich für den Normalweg
anstatt der geplanten Kletterei namens „Stella“ mit anschließender Fortsetzung des Südgrates. Völlig durchnässt standen
die zwei nur kurz am Gipfel.
Schneeberg. Voll regeneriert nach einem zweiten Pausentag, starteten David Koller und Christoph Sniesko die letzte
Klettertour. Über den Gamsgartlgrat ging es bei strahlendem
Sonnenschein auf den Schneeberg. Obwohl die großen Touren
geschafft waren, kam noch keine richtige Freude auf.
Geschriebenstein und Hermannskogel. Zum Abschluss des
Projekts „Sufferfest Österreich“ radelten David Koller und
Christoph Sniesko ohne Mühe mit dem Gravelbike auf die
höchste Erhebung des Burgenlands und freuten sich schließlich am Hermannskogel in Wien über das gelungene Projekt.
Das Fazit
Die Freunde blicken auf unvergessliche Berg- und Radmomente zurück – mit sportlichen, wettertechnischen und
zwischenmenschlichen Herausforderungen. Rückblickend
standen die „Schmerzen“ des Projekttitels im Schatten des
Gipfelglücks. „So viel ‚leiden‘ mussten wir nicht. Wir waren
überrascht, wie flott und fit wir auch noch am letzten Tag
vorangekommen sind. Unsere gute Vorbereitung hat sich
ausgezahlt – und die mitgeschleppte Faszienrolle, die wir jeden Tag genutzt haben, auch“, fasst David Koller zusammen.
„Wir wollten zeigen, was trotz der Einschränkungen durch
die Pandemie in Österreich möglich ist. Das ist uns gelungen“,
ist Christoph Sniesko stolz.
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David im Steinerweg durch die Dachstein-Südwand.
David in der schwierigsten Kletterstelle des Großvenediger-Nordgrats.
Christoph bei Schlechtwetter am Piz Buin, dem ersten Gipfel der Tour.
Christoph im Stüdlgrat am Großglockner.
Gemeinsam am Hohen Dachstein.
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Beratung,
auf die Sie
zählen können.
Herzenswünsche erfüllen
Besser jetzt als später. Denn das Leben
ist viel zu kurz, um alle Wünsche immer
auf später zu verschieben.
Wir freuen uns darauf, Ihnen eine
maßgefertigte Lösung zur Erfüllung
Ihrer Wünsche anzubieten.

Kommen wir in Kontakt:
Ingrid Gutsche
HYPO Steiermark
Filiale Radetzkystraße, Graz

ingrid.gutsche@landes.hypobank.at
+43 664 80510 5523
Mein ELBA
www.hypobank.at

www.hypobank.at

