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Michael Miggitsch
Landesleiter

Liebe Bergretterinnen und Bergretter,

nach einigen Anlaufschwierigkeiten 
hat es dann doch mit unserer Coro-
na-Schutzimpfung geklappt. Nach-
dem unsere Kollegen in den anderen 
Bundesländern schon geimpft worden 
waren, ist es auch uns gelungen, die 
Impfverantwortlichen zu überzeugen, 
da im nationalen Impfkonzept für 
Mitglieder von Rettungsorganisatio-
nen eine klare Impfpriorität festgelegt 
ist. Der dann doch etwas kurzfristige 
Impftermin war die letzte große Her-
ausforderung. Ich möchte mich ganz 
besonders bei Landesbergrettungsarzt 
Stefan Heschl und seinem Stellver-
treter Gernot Siebenhofer für die 
vielen Bemühungen, Schreiben und 
Verhandlungen mit dem Impfkoor-
dinator bedanken. Ohne den perma-
nenten Druck, uns zu berücksichtigen, 

wäre die Umsetzung nicht möglich 
gewesen. Vielen Dank auch an unsere 
Gebietsleiter, die die Abwicklung ein-
satzmäßig koordiniert haben. Danke 
euch allen, die hier mitgeholfen ha-
ben, dass die Umsetzung friktionsfrei 
abgelaufen ist.

In dieser Ausgabe findet ihr leider 
den Nachruf auf zwei Persönlichkei-
ten und „Urgesteine“ der steirischen 
Bergrettung: Heli Mück und Heiner 
Zörweg. Beide waren federführend 
in der Ausbildung tätig und haben 
großartige Leistungen in der Funktion 
als Landeseinsatzleiter erbracht.
Neuigkeiten gibt es aus zwei Ortsstel-
len: In Stainach hat Ortsstellenleiter 
Bernd Danglmaier die Leitung an 
seinen Stellvertreter Martin Rudorfer 

übergeben. In der Ortsstelle Bruck an 
der Mur hat Florian Klammer seine 
Funktion als Ortsstellenleiter aus 
beruflichen Gründen zurückgelegt, 
Florian steht aber als Stellvertreter 
weiterhin zur Verfügung. Zur neuen 
Ortsstellenleiterin wurde Petra Mader 
gewählt. Mit Petra haben wir nun 
schon eine zweite Bergretterin in 
dieser Führungsposition. 

Wir alle hoffen, dass die COVID-19- 
Schutzmaßnahmen gelockert werden 
und wir gerade im Bereich der Aus-
bildung wieder zum Normalbetrieb 
zurückkehren können.
Ich darf mich bei euch allen für die 
bisher gezeigte Disziplin bedanken 
und wünsche euch einen schönen 
Sommer. Bleibt weiterhin gesund!

9 14
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APPsolut neu: Von jetzt auf gleich 
in wenigen Sekunden!

„Alarmierung Neu“, und damit ein Meilenstein, ist umgesetzt. Nach vier Jahren Arbeit 
auf mehreren Ebenen erhält die Bergrettung Steiermark mit moPS ein neues Einsatzleit- und 

Alarmierungssystem. Finanziert vom Land Steiermark, bricht nun ein neues Zeitalter an.      
TEXT ENRICO RADAELLI FOTOS SABINE HOFFMANN, STEFAN LEITNER

Früher war alles besser? Telefonkette, Postpager und dann 
war es eine SMS, mit denen wir Bergrettungskräfte zu unse-
ren Einsätzen alarmiert wurden. Ab Juli erfolgt dies nun per 
Push-Benachrichtigung am Mobiltelefon bzw., wenn keine 
Datenverbindung besteht, weiterhin als SMS. Somit ist eine 
duale Alarmierung möglich und eine Ausfallsicherheit ge-
währleistet. Bei der Auswahl möglicher Anbieter wurde vom 
Projektteam Hauptaugenmerk darauf gelegt, dass nicht nur 
die Technik der Alarmierungen dem Stand der Zeit angepasst 
wird, sondern auch das dazu notwendige Einsatzleitsystem 
in unserer Leitstelle, der Landeswarnzentrale Steiermark, eine 
Frischzellenkur erfährt. moPS konnte als Bestbieter überzeu-
gen und gemeinsam mit dem Land Steiermark, das das neue 
System auch finanziert, wurde die Entscheidung für diese 
Lösung getroffen.

Alles andere als einfach
„Derzeit bimmelt es quer durchs ganze Land. In allen Orts-
stellen wird die App heruntergeladen und fleißig getestet 
und dabei auf Herz und Nieren geprüft“, freut sich Landes-
leiter-Stellvertreter Stefan Schröck, der diesen Implementie-
rungsprozess unermüdlich begleitet. „Feedback ist wichtig, 
nur so entwickeln wir uns weiter“, richtet Schröck einen 
Appell an alle Bergretterinnen und Bergretter und freut sich 
auf den gemeinsamen Schritt bergwärts in Richtung Digitali-
sierung. Die App funktioniert interaktiv, georeferenziert und 
bietet ein Live-Tracking für all unsere Einsätze. „Das wurde bis 
zum offiziellen Start der App im Juli 2021 bereits in Admont, 
in der Ramsau und auch in Graz getestet. Die Rückmeldungen 
sind überdurchschnittlich positiv. Kleinigkeiten gibt es immer, 
aber nur so wird die App von Update zu Update besser“, ist 

1
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Schröck stolz auf das Teamwork. Gemeinsam mit Landeslei-
ter-Stellvertreter Andreas Trügler und Chris Patschok aus der 
Landeswarnzentrale Steiermark, der selbst auch Bergretter in 
Graz ist, hat es das Projektteam geschafft, alle zu überzeugen, 
Teil der neuen moPS-Community zu sein – die Politik, die Ver-
waltung, die Landesleitung, die Gebietsleiter, die Einsatzleiter 
und jede einzelne Bergretterin und jeden einzelnen Bergretter. 

Stichwort, bitte!
Mit der neuen Alarmierungs-App kommen auch Alarmstich-
worte ins Portfolio unserer Alarmierung. „Bei Feuerwehr und 
Rotem Kreuz bereits seit Jahren in Verwendung, ist es für uns 
als Bergretter ein wichtiger Schritt für mehr Effizienz und 
Transparenz“, ist sich Andreas Trügler sicher. „Bei mittleren 
und größeren Einsatzszenarien erspart man sich als Einsatz-
leiter vor Ort dadurch viel händische Arbeit, da die entspre-
chenden Alarmstichworte mit Alarm- und Einsatzplänen 
verknüpft sind und im Hintergrund vom Einsatzleitsystem in 

der Landeswarnzentrale Steiermark bzw. vom Disponenten 
abgearbeitet werden. Das erspart Zeit und reduziert Stress in 
der Einsatzabwicklung.“

Alles neu
„Ab Juli 2021 geht es also los. Die Disponenten in der Landes-
warnzentrale sind startklar“, freut sich Chris Patschok. „Mit 
moPS sind wir in der Landeswarnzentrale jetzt noch näher 
mit den Bergretterinnen und Bergrettern vor Ort verbunden. 
Die Karten-Funktion zeigt bereits bei der Alarmierung den 
genauen Notfallort, die Daten des Notrufers sind hinterlegt. 
Durch die Rückmeldungen wissen wir, welche Kameradinnen 
und Kameraden mit welchen Zusatzfunktionen und Quali-
fikationen disponierbar sind, zusätzliche Einsatzmittel wie 
Alpinpolizei, Notarzthubschrauber sind ersichtlich und über 
Meldungen können einsatzrelevante Mitteilungen in Echtzeit 
kommuniziert und protokolliert werden“, schwärmt Patschok 
über die wichtigsten Neuerungen.  

I N FO

moPS-Funktionen im Überblick

• Einfache, intuitive Bedienung
• Duale Alarmierung durch Push-Benachrichtung und/oder SMS
• Transparenz durch Alarmstichworte und Alarmpläne 
• Schnelle Alarmierung in Echtzeit, Alarmierung von Sondergruppen  
 (Hundeführer, Canyoning, Ärzte, RECCO-SAR) auf Knopfdruck
• Notrufer-Daten inklusive Kartenansicht, Routenplaner-Funktion
• Rückmeldungen mit Namen, Funktion sowie Live-Tracking
• Übersicht der Einsatzmittel
• Bessere Kommunikation durch Einsatzmeldungen und Chat

Fragen? Deine Fragen zur App beantwortet dir deine Ortsstellenleitung.

2 3

1 Die Alarmierungs-App moPS überzeugt auch durch die einfache und intuitive Bedienung. 
2 Chris Patschok, der selbst Bergretter ist, an seinem Arbeitsplatz in der Landeswarnzentrale. 
3 Stefan Schröck, stv. Landesleiter, hat den Implementierungsprozess von moPS unermüdlich begleitet. 
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Nach dem Steinschlag im Juli 2020 bleibt die Bärenschützklamm 
weiterhin gesperrt. „Voraussichtlich wird sie erst wieder im Mai 
2022 für die Öffentlichkeit geöffnet. In der Zwischenzeit sollen 
Schutzbauten errichtet werden“, berichtet Heribert Oswald, Leiter 
der Ortsstelle Mixnitz. 

Gemeinsame Übung
Bei dem Unglück im Vorjahr waren drei Menschen ums Leben 
gekommen. Dutzende Einsatzkräfte waren damals alarmiert wor-
den, darunter auch die Canyoningrettungsgruppe der steirischen 
Bergrettung. Diese hatte bei dem Einsatz in der Bärenschützklamm 
bekanntes Terrain betreten. „Wir haben in der Ortsstelle bei unseren 
Übungen immer schon einen Fokus auf die Klamm gelegt. Ein Jahr 
vor dem Unglück war in eine dieser Übungen auch die Canyoning- 
rettungsgruppe eingebunden. Das heißt, alle Beteiligten kannten 
beim Einsatz die Gegebenheiten“, erklärt Oswald. Dieser Umstand 
stellte sich als großes Plus heraus: „Die Zusammenarbeit war 
dadurch perfekt“, unterstreicht auch Moritz Pichler, Bergretter der 
Ortsstelle Graz und Canyoningretter, der bei dem Einsatz im Vorjahr 
dabei war. Damals zeigte sich auch, dass die Übungsszenarien und 
Techniktrainings sich bewährten. „Das Herausforderndste war 
damals sicher die Einsatzzeit. Wir sind erst gegen 22 Uhr in die 
Klamm eingestiegen, um den Sucheinsatz von Wasserseite aus zu 
unterstützen. Zu diesem Zeitpunkt war es bereits stockfinster. Zum 
Glück hatte die Feuerwehr für die entsprechende Ausleuchtung der 
Klamm gesorgt“, erklärt Pichler. 

Canyoningretter gesucht
Die Canyoningrettungsgruppe der steirischen Bergrettung um-
fasst derzeit 26 Mitglieder. Angestrebt wird ein Personalstand von 
30 Personen. Mitglieder der Canyoningrettungsgruppe kommen 
im ganzen Bundesland zum Einsatz, wobei sich in den letzten 
Jahren immer mehr Menschen auch in den südlichen Schluchten 
bewegen, was sich auch auf die Alarmierungen auswirkt, wie 
Pichler betont. Um im Notfall rasch und effizient reagieren zu kön-
nen, braucht es die Spezialisten. „Die Anforderungen für Interes-
sierte sind hoch. Im Idealfall ist man Berg- oder Canyoningführer 
bzw. -führerin oder bringt entsprechend viel Tourenerfahrung mit. 
Außerdem muss man fertig ausgebildetes und aktives Mitglied 
der steirischen Bergrettung sein“, erläutert Pichler. Interessierte 
können sich an den Canyoningreferenten der steirischen Bergret-
tung, Reinhard Auer von der Ortsstelle Rottenmann, wenden. Er 
kann alle Fragen rund um die Rettungsgruppe und ihre Arbeit 
beantworten. 

Spezialisten 
in der Schlucht  
TEXT CHRISTA HOFER  
FOTO HERIBERT OSWALD 

Die Canyoningrettungsgruppe war im Vorjahr beim 
Sucheinsatz in der Bärenschützklamm beteiligt. 
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Seit 44 Jahren ist Klaus Hronovsky Bergrettungsarzt in Knit-
telfeld und nach wie vor einsatzbereit. „Unsere Berge schaffe 
ich noch. Ob im Sommer oder im Winter, meist in Begleitung 
meiner Frau“, antwortet Klaus auf die Nachfrage, ob er noch 
„aktiv“ ist. „Sparsam, aber doch bin ich da, wenn die Bergret-
tung ruft, ob zu einer Sitzung, Übung oder zu einem Einsatz.“ 
Hronovsky war jahrzehntelang Gynäkologe mit eigener Praxis 
in Knittelfeld. Zuvor hat er im LKH Leoben ordiniert. War früher 
alles besser? „Nein, gar nicht. Die Herausforderungen an uns 
Bergretter stiegen von Jahr zu Jahr. Gott sei Dank wurden un-
sere Möglichkeiten im alpinen Rettungswesen immer profes-
sioneller und so konnte immer effizienter gearbeitet werden. 
Besonders die Winter der ersten Jahre waren für mich als 
Bergretter sehr fordernd. Wir hatten rund um Knittelfeld viele 
Lawinenunglücke und Sucheinsätze, daran erinnere ich mich 
heute noch sehr gut.“ Wie lange es noch geht, weiß man nicht, 
aber Klaus ist sehr zuversichtlich. Damals wie heute ist er noch 
fleißig unterwegs. In seiner besten Zeit waren es die Berge in 
Italien, Frankreich und der Schweiz. Heute ist es die Mur und 

Die Bergrettung: 
Generationen verbindend

Klaus Hronovsky ist 88 Jahre alt und somit der älteste aktive Bergretter in der Steiermark. 
Elena Valeskini engagiert sich bereits mit 16 Jahren in ihrer Ortsstelle in Köflach.    
TEXT ENRICO RADAELLI  
FOTOS MARTIN EDLINGER, VALESKINI 
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die Ingering, hier paddelt er gerne übers Wasser und tankt 
so seine Energie. Ab und zu geht es auch nach Graz in die 
Stadt, dort besucht er seinen Sohn und genießt die kulturel-
len und kulinarischen Vorzüge der Landeshauptstadt. Danke, 
Klaus, für dein Ehrenamt, bleib gesund und fit so lange wie 
möglich. 

Generation Z
Elena Valeskini ist 16 Jahre jung und engagiert sich in der 
Bergrettung Köflach. Die Bergrettungslaufbahn der „Klei-
nen“, wie sie liebevoll von ihren Kameradinnen und Kame-
raden genannt wird, hat jedoch viel früher begonnen. Ihr 
Papa hat sie bereits als Baby mitgeschleppt, so war ihr die 
Bergrettung nicht fremd. Derzeit genießt sie ihr Anwärterin-
nendasein in Köflach. „Wenn alles sitzt, geht es zum Grund-

kurs. Davor muss aber alles in der Schule passen, da  
ist meine Mama sehr genau“, verrät sie uns von ihrem Deal 
zu Hause. Elena besucht die 5. Klasse am Gymnasium in  
Köflach. Die Fächer Geographie und Italienisch sind ihr am 
liebsten, später möchte die junge Weststeirerin Lehramt 
oder Jus studieren. Sportlich lässt sie beim Klettern und 
Bouldern nicht locker und dabei so manche Jungs richtig fad 
aussehen. Ihre Ausdauer trainiert sie beim Mountainbiken 
mit ihrer besten Freundin. Legt sie einmal die Bergrettungs-
jacke zur Seite, kann es sein, dass sie in ihre Tracht schlüpft 
und als Trompeterin mit der Stadtmusikkapelle Köflach 
aufspielt. Wer hätte das gedacht. Zum Abschluss noch kurz 
einnorden: Facebook – nein; Instagram – ja; Pinterest – ja; 
Snapchat – ja; TikTok – ja. Elena, wir wünschen dir eine feine 
und unfallfreie Zeit als Bergretterin.  
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Spezialausbildung 
für Bike-Retter

Unfälle in Bikeparks nehmen zu. Für die Versorgung der 
Verunfallten braucht es eine eigene Einsatztaktik.     

TEXT DANIELA PFENNIG FOTOS BERGRETTUNG SÖLDEN

BERGRETTUNG TIROL

„Die Einsätze mit verunfallten Bikern vor allem in Bikeparks 
nehmen rasant zu. Dafür müssen Bergretterinnen und 
Bergretter gerüstet sein und Einsatzszenarien trainieren“, 
zeigt Landesarzt Josef Burger auf. Gerade Bikeparks können 
Hubschrauber oft nicht anfliegen: „Solche Einsätze sind 
einsatztaktisch anders. Man muss wissen, wie man zu den 
Verunfallten kommt, die Bikeparks und deren Beschilderung 
genau kennen, mit dem (E-)Bike selbst dorthin kommen. Das 
kann im Ernstfall überfordern. Deswegen braucht es eine 
Spezialausbildung, die medizinische Versorgung, Technik 
und Einsatztaktik verbindet, damit die Bergretterinnen und 
Bergretter bestmöglich vorbereitet und unfallfrei ihre Einsätze 
abwickeln können“, bringt Ideengeber Burger die Wichtigkeit 
dieser Spezialausbildung auf den Punkt. 

Hauptberufliche Bike-Retter
Bereits das fünfte Jahr sorgen die bikenden Bergretter in 
Sölden für eine professionelle Biker-Rettung. Das eingespielte 
Viererteam schreibt nun das nächste Kapitel der Erfolgs-

geschichte: Eine Ausbildung, die auf den Erfahrungen des 
gemeinsamen Projekts der Bergrettung Sölden mit dem 
Tourismusverband Sölden basiert: Diese einzigartige Koope-
ration sorgt für kurze Reaktionszeiten und eine hohe Qualität 
im Rettungsdienst. „Wir haben die Geräte und Ausrüstungen, 
sind ortskundig und gut ausgebildete Retter. Innerhalb von 
zehn Minuten sind wir an jedem Teil der Strecke und können 
rasch Erste Hilfe leisten. Wir entlasten unsere ehrenamt-
lichen Kolleginnen und Kollegen und die Wertschöpfung 
bleibt im Ort“, hebt Bike-Retter Jakob Fiegl die Bedeutung der 
hauptamtlichen Bergretter hervor.

Länderübergreifender Pilotkurs 
Mitte September 2020 trafen sich Bergretterinnen und Berg- 
retter aus Tirol, der Steiermark, Kärnten, Niederösterreich/
Wien, Bayern und Südtirol – Alpenverein Südtirol (AVS) und 
Südtiroler Berg- und Höhlenrettung (CNSAS) – zu einem Pilot-
versuch in Sölden: Ein zweitägiger Kurs, der Theorie mit Praxis 
verbindet.

Die Bergrettung Sölden pilotierte einen Spezialkurs für Bergretterinnen  
und Bergretter, die verunfallte Bikerinnen und Biker versorgen. Im Frühjahr  
wird der „Bike-Retter-Kurs“ wieder angeboten.

I N FO sind seit 2017 die ersten hauptamtlichen Bergretter Tirols, die Einsätze absolvieren,
wickeln an besonders fordernden Tagen bis zu sieben Einsätze ab,
installierten in der Bike Republic Sölden 470 Tafeln für 235 SOS-Punkte an elf Lines und sechs Trails.

DIE BIKE-RETTER IN SÖLDEN
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Theoretisch erhielten die Teilnehmenden Einblick in die 
Entwicklung der Bike-Retter in Sölden und Tipps für Verhand-
lungsgespräche mit Partnern für hauptamtliche Bergrette-
rinnen und Bergretter. „Mein Kollege Maximilian Riml und 
ich stellten das von uns erarbeitete Rettungskonzept mit 
GPS-verorteten SOS-Punkten zur präzisen Unfallortermitt-
lung, zu Zufahrtswegen und möglichen Hubschrauberlande-
plätzen vor, zeigten Möglichkeiten für Rettungspläne auf und 
wie Einsätze taktisch von der Einsatzmeldung bis zur Doku-
mentation abgewickelt werden können: Welches Material 
soll im Rucksack sein? Wie kommt man am schnellsten zu 
den Verunfallten? Wie kann man den Verunfallten am besten 
abtransportieren, wie sein Bike? Welche Besonderheiten kann 
die Zusammenarbeit mit Polizei, Alpinpolizei, Leitstelle und 
Hubschrauber bei Einsätzen in Bikeparks haben?“, führt Jakob 
Fiegl aus. Thema war auch, welche Aufgaben die Bike-Retter 
in Sölden darüber hinaus übernehmen: Sie machen Kontroll-
fahrten, warten Strecken, Beschilderung und Weidezäune und 
optimieren laufend das Rettungskonzept.

Statistik bestimmte Kursthemen
Der Bike-Retter-Kurs thematisierte außerdem die häufigsten 
Verletzungsmuster und die entsprechende medizinische 
Versorgung. „Verletzungen an Schulter, Arm, Unterschenkel, 
Becken und Thorax sowie Schädel-Hirn-Traumata kommen 
bei uns am häufigsten vor“, weiß Jakob Fiegl. Die Ausbildung 
enthielt zudem einen Basic-Life-Support-Teil (BLS). „Es ist 
wichtig, einen lebensbedrohlichen Zustand zu erkennen und 
sofort Gegenmaßnahmen zu ergreifen“, betont Jakob Fiegl, 
der für diese Einheit den Bergrettungsarzt Florian Albrecht 
und zwei Medic-Ausbilder der Bergrettung Tirol für die 

Verletzungsversorgung gewinnen konnte. Im praktischen Teil 
ging es darum, welches Material notwendig ist, wie es an-
gewendet wird und welche Verletzungen welche Schienung, 
welchen Verband oder sogar die Vakuumtrage erforderlich 
machen. 

Einsatzszenarien und Fahrtechniktraining 
Für den nächsten Kurs ist geplant, dass die Teilnehmenden 
einen Ausbildungstag auf dem Fahrrad verbringen: „Einen 
Halbtag nutzen wir, um auf dem Fahrrad kleine Einsatzszena-
rien abzuwickeln. Hier steht die Einsatztaktik im Gelände im 
Vordergrund: der richtige Umgang mit den Rettungspunkten, 

das optimale Versorgen und Bergen der Verunfallten.“ Am 
Nachmittag zeigen zwei erfahrene und ausgebildete Bikegui-
des, wie man am besten mit dem Rad zu Verunfallten kommt: 
„Diese sind selbst Bergretter und mit unseren Einsatzszenari-
en vertraut. Sie verbinden auf eine wertvolle Art fahrtechni-
sches Know-how und einsatztaktisches Bergrettungswissen“, 
betont Jakob Fiegl.

Mehr Praxis geplant
Das Resümee: „Der Pilotkurs war an zwei Tagen angesetzt, 
das Programm sehr dicht. In der Vorbereitung und bei den 
Feedbacks der Teilnehmenden zeigte sich, dass eine Ausdeh-
nung der Kurszeit und mehr Praxiseinheiten hilfreich wären. 
In Zukunft erstreckt sich der Kurs über drei Tage, um mehr Zeit 
zu schaffen, das theoretische und einsatztaktische Wissen in 
die Praxis umzusetzen und noch stärker auf den Strecken zu 
trainieren“, sagt Jakob Fiegl.  

I N FO

Kurszeit: 3 Tage im Juni 2022
Voraussetzung: Abschluss der Grundausbildung und Eigenkönnen am Fahrrad
Teilnehmeranzahl: max. 24 Personen
Kursinhalte: Theorie über Einsätze in Bikeparks am Beispiel der Bike Republic Sölden mit detaillierter Einsatzstatistik, 
Verletzungsmustern und deren Versorgung, BLS-Kurs, Abwicklung von Einsatzszenarien und Fahrtechniktraining im 
Gelände
Vortragende: Jakob Fiegl und Maximilian Riml (Bike-Retter Sölden), Florian Albrecht (Bergrettungsarzt Ortsstelle 
Imst), Luis Dilitz und Günther Wackernell (Bikeguides und Bergretter) sowie ERC- & Medic-Ausbilder
Anmeldung: per E-Mail an office@bergrettung.tirol
Fragen: per E-Mail an j.fiegl@bergrettung.tirol

BIKE-RETTER-KURS 2022

Nach der Theorie folgte die Praxis im Gelände. Die Kursteilnehmerinnen und 
-teilnehmer kamen aus ganz Österreich, Bayern und Südtirol.

Die Teilnehmenden des ersten Bike-Retter-Kurses.  
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Komfortabler Gurt zum Klettern und Bergsteigen mit einstellbaren Beinschlaufen und fünf Materialschlaufen.

GERHARD HÖRHAGER
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Das „Osterwunder von Gries“

Ein 65-Jähriger überlebte im Sulztal in Tirol mehrere Stunden unter einer Lawine.    
TEXT MANFRED PRANTL FOTOS BERGRETTUNG GRIES IM SULZTAL, BERGRETTUNG LÄNGENFELD, MARTIN GURDET

BERGRETTUNG TIROL

1 Bei der Vermisstensuche kam auch das RECCO-SAR-System zum Einsatz (Symbolfoto). 
2 Die Lawine war mittags auf den präparierten Weg von Gries in Richtung der Sulztalalm abgegangen.
3 Insgesamt 40 Bergretterinnen und Bergretter suchten den Lawinenkegel ab.
4 Hundeführer Philipp Falkner von der Ortsstelle Längenfeld mit seinem Hund „Barik“.

1
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Im Sulztal, einem Seitental des Ötztals, wurde am Karfrei-
tag ein Verschütteter nach rund fünf Stunden lebend aus 
einer Lawine gerettet. Bereits zu Mittag waren die Bergretter 
alarmiert worden, wegen weiterer Lawinen musste der Ein-
satz aber zwischenzeitlich unterbrochen werden.
Die Lawine war gegen 12:10 Uhr auf den präparierten Weg 
von Gries in Richtung der Sulztalalm abgegangen und hatte 
dort den Aufstieg Richtung Amberger Hütte verschüttet. Nach 
der Meldung des Lawinenabgangs durch den Ortsstellenleiter 
der Ortsstelle Längenfeld, der sich zufällig vor Ort befand, an 
die Leitstelle Tirol wurde ein Notarzthubschrauber zur Abklä-
rung der Situation vor Ort disponiert. Parallel dazu erging die 
Ausrückorder für die Bergrettung Gries im Sulztal, weil nicht 
ausgeschlossen werden konnte, dass Menschen durch den 
Lawinenabgang verschüttet worden waren. 
Aufgrund der Ausmaße der Lawine und der unklaren Situation 
wurden zur Unterstützung zusätzlich die Ortsstelle Längen-
feld, die Lawinenhundestaffel der Bergrettung Tirol und ein 
weiterer Notarzthubschrauber nachalarmiert. Ebenfalls dem 
Einsatz zugeordnet war der Polizeihubschrauber „Libelle Tirol“. 

Lawinengefahr auch nach Abgang hoch
40 Bergretterinnen und Bergretter suchten den Lawinenkegel 
zunächst mit Verschüttetensuchgeräten und Sonden ab. Wei-
ters kamen drei Lawinenhunde mit ihren Hundeführern zum 
Einsatz. Nach Befragungen durch die Einsatzkräfte bestätigte 
sich der Verdacht, dass eine Person nach wie vor abgängig 
war. Durch den Polizeihubschrauber wurde aus der Luft die 
Gefahr möglicher Nachlawinen laufend beurteilt. Aufgrund 
der sehr hohen Gefährdung der Einsatzkräfte musste in 
weiterer Folge die Suche für mehrere Stunden unterbrochen 
werden.

Suche mit dem RECCO-SAR-System
Die Zeit, in der sich keine Rettungskräfte direkt auf der Lawi- 
ne befanden, wurde zur Suche mit dem neu verfügbaren  
RECCO-SAR-Detektor in Verbindung mit dem Polizeihub-
schrauber genutzt. Beim RECCO-SAR-Detektor handelt es sich 
um ein gemeinsames Projekt von Bergrettung, Alpin- und 
Flugpolizei, das 2019 ins Leben gerufen wurde. Es handelt sich 
dabei um einen Außenlastdetektor, der an einem Hubschrau-
ber angebracht wird und von einem Operator von diesem 
aus bedient wird. Dieses System kommt bei Lawinenunfällen 
zum Einsatz, wenn verschüttete Personen über kein VS-Gerät 
verfügen oder kein Signal eines VS-Gerätes empfangen wer-
den kann. Ebenfalls wird es eingesetzt, wenn die terrestrische 

Suche aufgrund zu hoher Gefährdung der Einsatzkräfte nicht 
möglich ist. RECCO-SAR stellt weiters ein probates Mittel für 
die Suche nach vermissten Personen dar. Der Detektor kann 
fallweise auch elektronische Geräte orten, unabhängig von 
Betriebs- und/oder Batteriezustand. Beim Einsatz dieses Sys-
tems sollen sich, um Fehlanzeigen zu verhindern, möglichst 
keine Rettungskräfte im Suchgebiet befinden. In diesem spe-
ziellen Fall konnte keine Reflexion detektiert werden, wobei 
hier sehr wahrscheinlich die Lage des Verschütteten und der 
nasse Frühjahrsschnee eine ausschlaggebende Rolle spielten. 
Durch diese Faktoren kann sich der Suchradius des Detektors 
entsprechend verringern. 

Lawinenhund findet Verschütteten
Um ca. 16:30 Uhr wurde die Suche wieder aufgenommen. 
Der Lawinenhund „Barik“ des Hundeführers Philipp Falkner 
konnte kurze Zeit später den Vermissten in etwa einem Meter 
Tiefe lokalisieren. Die Rettungskräfte waren sofort zur Stelle 
und befreiten den Verschütteten lebend und bei Bewusst-
sein aus den Schneemassen. Der 65-Jährige wurde nach der 
Stabilisierung durch die anwesende Notärztin und das Team 
des Notarzthubschraubers in die Innsbrucker Klinik geflogen. 
Offenbar hat sich der Mann beim Lawinenabgang zum Hang 
hinkauern können. Dadurch bildete sich ein relativ großer 
Hohlraum und somit eine Atemhöhle. Der Boden war in dem 
Bereich moosbedeckt. All das hat es offenbar ermöglicht, dass 
der Verschüttete ausreichend Luft bekommen hat, so Einsatz-
leiter Günter Schöpf als Erklärung, wie der 65-jährige Mann 
stundenlang unter der Lawine überleben konnte. 

Einsatzerfahrung unersetzlich
Wichtig ist es, jeden Einsatz nach dem Prinzip „Lessons  
Learned – Lessons Identified“ zu evaluieren. Dieser Einsatz 
war speziell vom Zusammenwirken verschiedenster Ressour-
cen geprägt. Dem Einsatzleiter muss bekannt sein, über wel-
che Mittel er verfügen kann und welche er wann, wo und zu 
welchem Zeitpunkt zum Einsatz bringt. Weiters hat es sich 
gezeigt, dass, nach eingehender Beurteilung und Abstim-
mung, auch oft schwierige Entscheidungen zum Eigenschutz 
der Rettungskräfte absolut notwendig sind. Die wichtigste 
Erfahrung ist aber sicher jene, dass es absolut Sinn macht, 
Einsätze so lange fortzusetzen, solange es noch einen Fun-
ken einer Überlebenschance für den Verunfallten, Verschüt-
teten oder Vermissten gibt. Wunder geschehen – aber  
nur, wenn man auch daran glaubt und alles Erforderliche 
dafür einsetzt.  

2 3 4
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125 Jahre 
Bergrettung in Österreich

Lange waren die Berge den Menschen unheimlich, kamen von dort doch Schlechtwetter, 
Gewitter, Lawinen und Hochwasser. Erst ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde 

das Gebirge immer mehr vom Menschen touristisch erschlossen.      
TEXT HANNES NOTHNAGL FOTOS MUSEUM MÜRZZUSCHLAG, HANNES NOTHNAGL, ANDREAS STEININGER

BERGRETTUNG STEIERMARK

1 Bestimmungen für einen organisierten  
Rettungsdienst aus dem Jahr 1897. 

2 Gedenktafel in Erinnerung an das Lawinen- 
unglück, das den Beginn des Österreichischen 
Bergrettungsdienstes markiert.

3 Simple Holzschlitten, wie dieser aus dem Jahr 
1896, halfen bei der Bergung der Verletzten.

4 Bergrettungsbekleidung im Zuge der Zeit.

1

2

3
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Vor allem die Aktivitäten der mittlerweile gegründeten 
alpinen Vereine, speziell Vorträge, Reiseberichte und Bücher, 
lockten immer breitere Bevölkerungskreise in die Alpen. Dies 
wurde durch den Bau bedeutender Eisenbahnlinien wie etwa 
der Semmeringbahn erleichtert, die das Erreichen der touristi-
schen Ziele erst möglich machten. Bald jedoch berichteten die 
alpinen Blätter aber über eine Zunahme an Unfällen. Dabei 
führten die Lieblingsberge der Wiener Touristen, Rax und 
Schneeberg, oft die Liste der alpinen Unglücksfälle an. So auch 
im Jahre 1896.

Lawinenunglück im März 1896
Die drei Wiener Touristen Josef Pfannl, Max Schottik und 
Fritz Waniek verließen am Vorabend des 8. März 1896 ihre 
Heimatstadt und erreichten bereits in der Nacht die Prein in 
Niederösterreich, wo Pfannl nächtigte, während die anderen 
beiden den Anstieg Richtung Rax zur Reißtalerhütte auf der 
steirischen Seite fortsetzten. Sie erreichten diese und schrie-
ben ins Hüttenbuch: „Grosser Schneesturm!“ Pfannl verließ 
die Prein frühmorgens und stieß wieder zu seinen Kameraden. 
Gemeinsam machten sie sich auf den Weg über den Reißtaler- 
steig Richtung Lackenhoferhütte unweit der 2.007 m hohen 
Heukuppe (die Hütte ist heute nicht mehr vorhanden). 
Wie sich später herausstellen sollte, erreichten sie diese aber 
nicht! Seither fehlte von den dreien jede Spur. Heinrich Pfannl 
begann sich allmählich Sorgen zu machen, da er von seinem 
Bruder keine Nachricht bekam. Bis zum Anlauf der von ihm 
initiierten Such- bzw. Rettungsaktion vergingen aber Tage, 
da es noch keine ständige Einrichtung zur Hilfeleistung im 
Gebirge gab. 

In der ÖTK-Zeitung vom 15.3.1896 wird darüber berichtet: 
„Die Nachforschungen, welche am Montag nach den Vermiss-
ten angestellt wurden, fanden leider in dem andauernden 
Schneesturme und den aufgehäuften Schneemassen unüber-
windliche Hindernisse.“ Bald war klar, dass die Vermissten 
am Reißtalersteig in eine Lawine geraten sein mussten. Im 
Rahmen der Suchaktion wurde nun von verschiedenen Seiten 
zum Unglücksort aufgestiegen. 

Bericht eines Zeitzeugen
Toni Schruf berichtet darüber im Tourenbuch des Hotel Post, 
das sich im Wintersportmuseum in Mürzzuschlag befindet:
„Mittwoch, den 11. März. Ausfahrt zum Brandl in Raxen. Zur 
Auffindung der von einer Schnee-Lawine verschütteten Tou-
risten. Unsere Rettungs-Expedition traf am Preiner Gscheid 
mit den Mitgliedern des Oesterr. Ski-Verein zusammen, die 
unter der Führung des Herrn Bratmann zum gleichen Zwecke 
ausgezogen waren. Man begab sich alsdann über Brandl, 
Kogler gegen die Reissthalerhütte, um von dort gemeinsam 
mit den Raxführern aus Prein, die Lawine aufzusuchen. Der 
Schnee war der Ski-Expedition sehr günstig u. die Unglücks-
stelle wurde ohne Schwierigkeiten erreicht.“
Toni Schruf übernahm es dann als ausgezeichneter Skiläufer, 
nach Mürzzuschlag zu eilen, um Leute zu requirieren, die mit 
Schaufeln und Fackeln ausgerüstet die Arbeit unterstützen 
sollten, da man sich entschloss, auch während der Nacht 
weiterzusuchen. Bereits um die Mittagszeit des 11. März stieß 
man auf Josef Pfannls Leichnam. Auch Fritz Waniek wurde 
kurz darauf gefunden. Am 14. März lichteten sich plötzlich die 
Nebel um die Rax und sie sandten im dichten Schneekleid  

4
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Josef Pfannl ihren letzten Gruß, als dieser in der Prein zu Gra-
be getragen wurde, so die Berichte. 
Max Schottiks Leichnam wurde erst am 15. März gefunden, 
etwa zur selben Zeit, als Fritz Waniek in Kapellen beigesetzt 
wurde. Max Schottik wurde schließlich auf dem Mürzzuschla-
ger Friedhof zur ewigen Ruhe gebettet.

Organisiertes Rettungswesen
Durch dieses Unglück aufgerüttelt, diskutierten die alpinen 
Vereine nun intensiv ihren Wunsch nach einem organisier-
ten Rettungswesen. Am 22. Mai 1896 wurde schließlich auf 
besonderes Betreiben des Österreichischen Alpenklubs das 
„Alpine Rettungscomitee“ gegründet, das 1897 in „Alpiner 
Rettungsausschuß Wien“ (ARAW) umbenannt wurde. Anfangs 
wurden sieben Lokalstellen eingerichtet: Schneebergdörfl, 
Reichenau, Mürzzuschlag, Aflenz/Thörl, Obersteier/Leoben, 
Langau (Lunz) und Admont.
Dieser Entwicklungsschritt kam gerade rechtzeitig, denn be-
reits im Frühwinter 1896 zeigte ein weiteres Unglück die Not-
wendigkeit einer solchen Institution auf. Wieder war es in den 
Bergen rund um Mürzzuschlag. Josef Dier, beim Unglück am 
Reißtalersteig noch als Helfer im Einsatz, fand an den eisigen 
Hängen des Stuhlecks als Skibergsteiger am 29. November bei 
einer Tour zur offiziell noch nicht eröffneten Nansenhütte den 
Bergtod. 

Netz an Meldestellen
Durch den Beschluss des DuÖAV, in allen Sektionen Berg- 
rettungsortsstellen einzurichten, erhielt der idealistische 
Schwung des ausgehenden 19. Jahrhunderts einen gewal-
tigen Auftrieb und eine organisatorische Basis. Rasch ent-
stand ein Netz von Meldestellen. Erste Hilfe und technisches 
Können waren zunächst Schwerpunkte der Ausbildung. So 

manche Schwierigkeiten im Abtransport von Verunfallten 
wurden mit viel Improvisationskunst gelöst.
Die Zeit rund um die beiden Weltkriege brachte einen gewalti-
gen Einschnitt in den Alpinismus und damit auch in das alpi-
ne Rettungswesen. Im Jahre 1922 wurden alle vorhandenen 
alpinen Rettungsstellen in den Bundesländern den jeweiligen 
Landesstellen unterstellt. 1939 wurde der alpine Rettungs-
dienst unter dem Namen „Alpenvereins-Bergwacht“ in den 
Sanitätsdienst des deutschen Heeres eingegliedert. 

Eigenständige Landesleitungen
Da der Österreichische Alpenverein im damals geteilten 
Österreich nicht in der Lage war, das alpine Rettungswesen 
weiterzuführen, entstanden 1946 erstmals eigenständige 
Landesleitungen eines Österreichischen Bergrettungsdiens-
tes. Im folgenden Jahr schlossen sich die Landesverbände in 
einem Dachverband zusammen und im Jahre 1949 konstitu-
ierten sie den Bundesverband als selbstständige und unab-
hängige Dachorganisation.
Über allem stand schon am Beginn die Idee, Bergsteiger zu 
finden, die willens waren, sich ausbilden zu lassen, um aus 
freien Stücken in Not geratenen Bergsteigern beizustehen. 
Es war ein Anfang und es galt in vielen Bereichen – von der 
Bekleidung und Ausrüstung über die Verständigung und 
Alarmierung, die Versorgung und den Transport bis hin zu den 
Geräten und Materialien – die Weiterentwicklung voranzu-
treiben.
Heute – 125 Jahre später – hat sich vieles verändert, der 
Österreichische Bergrettungsdienst ist gut aufgestellt – rund 
12.800 Bergretterinnen und Bergretter stehen in über 290 
Ortsstellen zur Hilfe im Gebirge bereit. Und nach wie vor gilt: 
„Die Berge lehren nicht nur die Einfachheit, den Verzicht, sie 
mahnen zur Kameradschaft, zur Hilfsbereitschaft!“  

5 Der Verlauf des Reißtalersteigs. 
6 Blick in den Reißtalersteig heute.

5 6
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Unser ehemaliger Landesausbildungsleiter und Landesein-
satzleiter Heli Mück ist am 31. Mai 2021 verstorben. Heli 
Mück war 30 Jahre Einsatzleiter der Ortsstelle Neuberg und 
Mitglied im Ausbildungsteam. 1985 wurde er zum Landes-
einsatzleiter-Stellvertreter gewählt und 1990 folgte er Adi 
Huber als Landeseinsatzleiter und Ausbildungsverantwort- 
licher der steirischen Bergrettung nach. Dieses Amt betreute 
er bis 1999. 

Ausbildungsverantwortlicher 
Heli Mück hat uns alle mit seiner fröhlichen, hilfsbereiten und 
kompetenten Art begeistert und motiviert. Als Ausbildungsver-
antwortlicher hat er wesentlich zur Kursgestaltung und zum 
heutigen Ausbildungsniveau beigetragen. Heli war federfüh-
rend bei der Erstellung des ersten Ausbildungshandbuches 
beteiligt und hat das technische Konzept erarbeitet.
Gemeinsam mit Leopold Raab konnte hier ein erstes Handbuch 
als Grundlage für die heutige Ausbildung erstellt werden. Viele 
Bergemethoden wurden zuerst in seiner Ortsstelle Neuberg 
erprobt, bevor Heli eine landesweite Umsetzung empfohlen 
hat. Heli Mück hat die Einsatzstatistik permanent beurteilt 
und auf steigende Unfallzahlen in speziellen Bereichen prompt 
reagiert. 
Heli Mück war bis zuletzt aktiver Bergretter und bei unzähli-
gen Einsätzen an vorderster Stelle dabei. Er war fast 60 Jahre 
Mitglied der Bergrettung. Mit ihm verlieren wir nicht nur einen 
langjährigen Funktionär, sondern auch einen wertvollen
Bergretter und ein großes Vorbild.

Langjähriger Landeseinsatzleiter 
Unser langjähriger Landeseinsatzleiter und Kursleiter Heiner 
Zörweg ist am 7. Juni 2021 verstorben. Heiner Zörweg war 
Bergführer sowie 30 Jahre Einsatzleiter in der Ortsstelle Bad 
Mitterndorf und einer der ersten Ausbilder der Bergrettung. 
Seit den 1960er-Jahren prägte er die technische Ausbildung der 
Bergrettung und war Kursleiter bei den ersten Bergrettungs-
kursen. Bis 1987 stand er an der Spitze im Ausbildungsteam 
und war mit Adi Huber Landeseinsatzleiter der Bergrettung 
Steiermark. Bei den vielen Kursen, die Heiner Zörweg geleitet 
hat, war er ein verlässlicher Partner und für die konsequente 
Umsetzung der Ausbildungsziele verantwortlich. Schon damals 
gab es bei den Kursen eine Prüfung und Heiner war als stren-
ger Prüfer bekannt.
Als Einsatzleiter leitete er unzählige Einsätze und schwieri-
ge Bergungen im Gebiet seiner Ortsstelle – oft mit nur sehr 
bescheidener Ausrüstung. Es gab auch viele traurige Einsätze: 
1948 am Grimming zum Beispiel, damals sind zwei Bergretter 
bei einem Sucheinsatz erfroren. Oder die Tragödie am Dach-
steinplateau 1954, als sich bei einem Schneesturm eine Schul-
klasse verirrt hatte. Zehn Schüler und drei Lehrer sind damals 
im Bereich Heilbronner Kreuz erfroren und konnten nicht mehr 
gerettet werden. Heiner war von 1978 bis 1988 auch Flugretter 
am Rettungshubschrauber Christoph in Aigen im Ennstal und 
von 1976 bis 2000 Mitglied der Lawinenkommission.
Heiner Zörweg war 75 Jahre Mitglied der Bergrettung, mit 
ihm verlieren wir einen weiteren ehemaligen Funktionär und 
wertvollen Kameraden.

Trauer um langjährige Kameraden 

Zwei ehemalige Landeseinsatzleiter und Ausbildungsverantwortliche der steirischen Bergrettung, 
Helmut Mück und Heiner Zörweg, haben uns für immer verlassen. Beide Kameraden prägten 

wesentlich die technische Ausbildung und haben die Grundlagen für unser heutiges 
Ausbildungssystem und Ausbildungsniveau gelegt. 

TEXT MICHAEL MIGGITSCH FOTOS MAXIMILIAN HOLZER, BERGRETTUNG STEIERMARK 

Die Bergrettung Steiermark trauert um Heli Mück (links) und Heiner Zörweg. 
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Petra Mader ist die neue Ortsstellenleiterin der Bergrettung in Bruck an der Mur. 
Die 52-jährige Richterin liebt alles, was mit Bergen zu tun hat. Am liebsten tritt 
die sympathische und quirlige Obersteirerin in die Pedale ihres Mountainbikes, 
klettert auf die heimischen Berge und ist auf Skitouren unterwegs. Ganz ohne Berge 
kann sie sich nur beim Fliegenfischen oder bei gemeinsamen Aktivitäten mit ihrer 
Tochter entspannen. Ihre rund 30 Bergrettungsmitglieder in der Ortsstelle, darunter 
sechs Frauen, motiviert sie für ihr Tun und Handeln. Petra bezeichnet sich selbst als 
„Kümmerin“ und geht in ihrer Rolle als Bindeglied zwischen Jung und Alt als neue 
Ortsstellenleiterin perfekt auf. Wir wünschen dir viel Erfolg. 

Die Bergrettung Steiermark unterstützte heuer tatkräftig 
die Aktion „Steirischer Frühjahrsputz“ vom Land Steier-
mark. Unachtsam weggeworfener Müll bei Ausflugszielen, 
entlang von Wanderwegen, auf Bergen und Almen wurde 
fleißig gesammelt. Im Einsatz für unsere Umwelt standen 
dabei Hunderte Bergretterinnen und Bergretter samt  
Familien unserer 53 Ortsstellen.

Der offizielle Spatenstich zum Neubau 
der Bezirksfeuerwehreinsatzzentrale, in 
dem auch der Stützpunkt der Bergret-
tung Liezen untergebracht sein wird, 
fand in kleinem Rahmen mit LAbg. 
Armin Forstner, LAbg. Michaela Grubesa 

und dem Liezener Ortsstellenleiter 
Martin Vasold sowie Bgm.in Roswitha 
Glashüttner statt. Im Herbst wird mit 
dem gemeinsamen Neubau direkt 
neben dem Rotkreuz-Stützpunkt ein 
Kompetenzzentrum der Einsatzorgani-

sationen entstehen, das für eine noch 
bessere Versorgung aller Bürgerinnen 
und Bürger sowie Gäste im Ennstal 
sorgen wird. Eine absolut neue Einsatz-
qualität wird entstehen. Martin Vasold 
dankte allen Institutionen, die es ermög-
lichen, dass wir als Bergrettung Liezen 
eine neue Heimat gemeinsam mit der 
Feuerwehr bekommen. Derzeit lagern 
unsere 38 Bergretterinnen und Bergret-
ter ihre Ausrüstung und Einsatzbeklei-
dung in ihren Privat-Pkws, um bei einer 
Alarmierung keine Zeit zu verlieren. Das 
entspricht nicht mehr dem Standard 
und ist darüber hinaus auch aufgrund 
der stetig steigenden Herausforderun-
gen im alpinen Rettungswesen nicht 
praktikabel.

Neue Heimat für die Bergrettung Liezen

Neue Ortsstellenleiterin

Saubere Sache 

TEXT ENRICO RADAELLI FOTO SEBASTIAN EMMER

TEXT ENRICO RADAELLI FOTO MADER 

TEXT ENRICO RADAELLI FOTO BERGRETTUNG STEIERMARK 
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Die Berge rund um Eisenerz bringen seit geraumer Zeit eine 
Vielzahl an Einsätzen mit sich. Am Sonntag, 18. April, etwa 
wurde die Bergrettung Eisenerz um 01:45 Uhr alarmiert, 
um einen 37-jährigen Alpinisten aus einer Notsituation zu 
retten. „Alles ist gut ausgegangen, daran habe ich bei der 
Alarmierung mitten in der Nacht nicht geglaubt“, berichtet 
der Einsatzleiter Andy Aflenzer. An dem Tag war ein 37-jäh-
riger, gut ausgerüsteter Kletterer am Nachmittag zu einer 
Klettersteigtour auf die Seemauer bei Eisenerz aufgebro-
chen. Nachdem er den Gipfel des Hochblasers auf 1.771 
Meter Seehöhe erreicht hatte, machte sich der Alpinist auf 
den Weg ins Tal. Aufgrund der enormen Neuschneemen-
gen der letzten Tage verlor er auf einer Seehöhe von 1.600 
Meter aber die Orientierung und meldete dies seiner Frau 
übers Telefon. Er gab außerdem Bescheid, dass er länger als 

geplant für den Abstieg benötigen würde. Da der Alpinist 
nicht zum vereinbarten Zeitpunkt zu Hause und auch 
vorübergehend telefonisch nicht erreichbar war, verstän-
digte seine Frau die Bergrettung über den Alpinnotruf 140. 
Andy Aflenzer und der Disponent der Landeswarnzentrale 
Steiermark konnten schließlich um 03:15 Uhr wieder 
telefonischen Kontakt mit dem Alpinisten herstellen. Der 
Standort wurde rasch lokalisiert und sieben Bergretter 
machten sich zuerst mit einem Quad, danach mit Skiern 
auf zum Vermissten. Aflenzer: „Zeitgleich versuchte auch 
der ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 17, den 
Vermissten zu erreichen, aufgrund des Nebels war dies 
leider nicht möglich.“ Die Bergretter brachten nach der 
Erstversorgung den leicht unterkühlten Alpinisten in den 
frühen Morgenstunden sicher ins Tal.

Immer wieder Eisenerz

Vom Dachstein bis zur Rax und von den Niederen Tauern übers 
Tote Gebirge bis hinein ins Ausseerland trainierten 40 Bergrette-
rinnen und Bergretter in Kleingruppen mit ihren Ausbildern beim 
„Sondermodul Winter“. Andreas Steiningers Ausbildungsteam hat 
die aktuellen Rahmenbedingungen wiederum bestens genutzt und 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein äußerst abwechslungs-
reiches Wochenende zusammengestellt. Highlight und Schwer-
punkt der Ausbildungstage: Rettung einer verletzten Person aus 
einer Steilrinne.

Manche mögen’s steil
TEXT ENRICO RADAELLI FOTO ANDREAS STEININGER 

TEXT ENRICO RADAELLI 
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Die Canyoningretter der Bergrettung Steiermark, unsere 
Spezialeinheit, trafen sich zu einem Update vor Saisonbeginn 
in Gröbming. Sie kommen dann zum Einsatz, wenn unser Ein-
satzgebiet im unwegsamen und alpinen Gelände durch das 
Element Wasser erweitert wird. Im vergangenen Jahr rückten 

die Canyoningexperten zu sechs herausfordernden Einsätzen 
aus, die hohe physische und psychische Belastbarkeit der 
speziell ausgebildeten Bergretter erforderten. Noch in Erinne-
rung: der dramatische Felssturz in der Bärenschützklamm bei 
Mixnitz. 

Viel zu tun haben derzeit die Bergretter 
in Graz. Der Ansturm auf den Grazer 
Hausberg, den Schöckl, ist enorm. Kaum 
ein Wochenende ohne Einsätze. 300 
Meter durch steiles und unwegsames 
Gelände musste eine Wanderin am 
stürmischen und verregneten Pfingst-
wochenende von den Grazer Bergret-
terinnen und Bergrettern am Schöckl 
abgeseilt werden. Nach einem Sturz 
am Wanderweg hatten ihre Begleite-
rinnen die Bergrettung alarmiert. Nach 
der notfallmedizinischen Versorgung 
durch einen Bergrettungsarzt wurde die 
mühevolle und anstrengende Rettungs-
aktion begonnen. Bei der nächsten 
Forststraße wurde die Verletzte dem 
Roten Kreuz übergeben.

Trockentraining 
TEXT UND FOTOS ENRICO RADAELLI 

Wanderin gerettet
TEXT ENRICO RADAELLI FOTO JANNIS STAUD 
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Mit Skiern auf den Kedar Dome
Noch bevor die Pandemie das internationale Reisegeschehen lahmlegte, 
gelang es, den markanten Berg im indischen Himalaya zu besteigen. 
TEXT UND FOTOS ANDREAS SCHWARZ, SISSI WUTTE 

Als wir, meine Partnerin Sissi und ich, darüber nachdachten, 
unseren Urlaub mit der Besteigung eines Berges zu verbrin-
gen, hatten wir einige Vorgaben: Primäres Ziel war ein hoher 
Gipfel, der mit Skiern in einem Zeitraum von maximal vier 
Wochen ab Anfang Mai bestiegen werden kann. Dies sollte 
außerdem in einem kleinen Team, also zu zweit, möglich sein. 
Das Wichtigste bei dieser Reise aber war für uns ein geringes 
objektives Risiko. All diese Überlegungen führten schließlich 
zum Kedar Dome im indischen Himalaya.

Umfangreiche Vorbereitungen
Ab diesem Zeitpunkt begannen die Vorbereitungen. Zunächst 
musste in Indien ein vertrauenswürdiger Partner gefunden 
werden, der uns bei allen Formalitäten mit den örtlichen Be-
hörden half. Wir hatten Glück, die Agentur „Adventure India“ 
gefunden zu haben. Sie leistete gute Arbeit und wir bekamen 
das Permit für unseren gewünschten Zeitraum. Neben der Or-
ganisation von Visa, Expeditionsnahrung, leichten Skiern etc. 

mussten wir im Vorfeld natürlich auch an unserer Kondition 
arbeiten. Am 4. Mai ließen wir den österreichischen Frühling 
schließlich hinter uns und flogen nach Neu-Delhi, wo das 
eigentliche Abenteuer begann.
Die ersten beiden Tage wurden zur Akklimatisierung auf 
37 Grad Celsius, zum Gewöhnen an den Verkehr auf der linken 
Straßenseite und zum Kennenlernen einiger hilfsbereiter 
Menschen genutzt. Nach dem Briefing bei der Indian Moun-
taineering Foundation (IMF) war der Weg zur Weiterreise in 
den Norden des Landes für uns frei. Zweieinhalb Tage später 
erreichten wir Gangotri, einen kleinen, aber berühmten Pilger- 
ort, auf über 3.000 Meter am Ganges gelegen, der hier als 
Bhagirathi entspringt. Nun begann ein neuer Teil der Akklima-
tisation. Keine Hitze mehr, keine überfüllten Straßen, dafür 
weniger Sauerstoff.
Es folgten drei Tage Anmarsch mit vielen staubigen Kilome-
tern und zähen Diskussionen mit unseren Trägern. Nicht 
zuletzt durch Unterstützung unseres Verbindungsoffiziers 

1

I N F O

Der Kedar Dome (6.831 m) befindet sich im Garhwal-Himalaya. Der Schneedom ist vor allem im Frühjahr 

ideales Ziel für Skibergsteiger. 

Die Reise fand noch vor der Corona-Pandemie statt. Die Vorbereitungen dafür dauerten knapp fünf Monate. 

Tipp für Interessierte: Die Reise sollte, sofern Reisen nach Indien wieder möglich sind, über eine Agentur 

organisiert werden. Dies erleichtert die bürokratischen Formalitäten.  
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errichteten wir unser Basislager (BC) für die nächsten Wochen  
auf einer wunderschönen Wiese unterhalb der felsigen  
Südwand des Shivlings. Als wir diesen beeindruckenden  
Granitpfeiler sahen, hätten wir lieber unsere Kletterausrüs-
tung dabeigehabt anstatt unserer Skier. Denn weit und breit 
war kein Schnee zu sehen, nur kilometerlange Moränen und 
eisige Gletscherzungen führten zu den steilen Flanken  
des Kedar Dome. Wir wussten sofort, was das für uns be-
deutet – viel harte Arbeit, viel mehr, als wir uns vorgestellt 
hatten. Unsere Träger kehrten nach Gangotri zurück und so 
waren nur noch fünf Personen im BC: unser Koch Depende-
re, sein Küchenhelfer, unser Verbindungsoffizier Digambers, 
„Digo“, meine Freundin Sissi und ich, der Leader dieser kleinen 
Skiexpedition zum Kedar Dome. Der nächste Schritt bestand 
darin, einen Plan für die nächsten 16 Tage auszuarbeiten. Dies 
war das Zeitfenster, in dem wir unser Ziel erreichen mussten: 
Skifahren vom 6.831 Meter hohen Gipfel des Kedar Dome. 
Wir beschlossen, ein vorgeschobenes Basislager (ABC) an der 
Schneegrenze und ein möglichst hohes Hochlager einzurichten.

Materialtransport ins ABC
Keine Zeit zu verlieren, war jetzt die Devise. Schon am nächs-
ten Tag fingen wir mit dem Transport unserer Ausrüstung ins 
ABC an. Zu Beginn mussten wir eine gefährliche, steile Morä-
ne hinunter zum Gletscher klettern. Die Mittelmoräne führte 
uns dann nach einer kniffligen Querung weiter zu den Flanken 
unseres Berges. Wir entdeckten ein paar alte Fähnchen am 
Gletscher, die meisten von ihnen wiesen in unterschiedliche 
Richtungen. Es war also nicht einfach, in diesem blockigen 
Abschnitt eine gute Linie zu finden. Nachdem wir einige Stun-
den die Moräne entlanggelaufen waren, versperrte uns ein 
Gletschersee den Weg. Und wieder ging es mit dem schweren 
Rucksack eine Moräne hinunter.
Viele Stunden später erreichten wir den ersten Schnee und 
schon bald fanden wir einen sicheren Platz für unser ABC. 
Wir hatten Glück, auf dem Rückweg zum BC eine einfachere 
und schnellere Route über den Gletscher zu finden. Als wir 
wieder im BC ankamen, hatte unsere Crew in der Zwischenzeit 
viel Spaß beim Herumspielen mit Steinböcken. Für uns blieb 
allerdings keine Zeit zum Spielen. Unsere Aufgabe für den 
nächsten Tag war der Transport des restlichen Materials ins 
ABC. Das Wetter war nach wie vor gut, die Temperatur sehr 
heiß und es bewegte sich kein Lüftchen. Uns kam es vor, als 
gingen wir mit schweren Bergschuhen an einem Sandstrand 
spazieren.

Zwischen Sonne und Schnee
Nach zwei Tagen des Auf und Ab zu den Ausläufern des Kedar 
Dome war eine Pause dringend notwendig. Die sonnigen 
Wiesen unterhalb des Shivlings waren der perfekte Ort dafür. 
Im BC traf gegen 7 Uhr der erste Sonnenstrahl unser Zelt. 
Kein Wecker läutete das Aufstehen ein. Sobald das Eis im Zelt 
zu schmelzen begann und die Tropfen in unseren Gesich-
tern landeten, war der perfekte Zeitpunkt, um uns aus den 
kuscheligen Schlafsäcken zu schälen. Das Zähneputzen mit 
dieser atemberaubenden Aussicht auf die umliegenden Gipfel 
und Gletscher war einfach beeindruckend und wurde nur 
durch das Frühstück gekrönt. Da es morgens immer frostig 
war, gab es nicht ausreichend Wasser, somit mussten wir auf 
die Dusche warten. Es dauerte einige Zeit, bis die Sonne den 
gefrorenen Wasserfall an der Felswand neben unserem Basis-
lager traf. Nachdem die Eisglasur von der Sonne geschmolzen 
war, erschienen einige kleinere Bäche rund um unser Lager. 
Jetzt war es Zeit für eine „heiße“ Dusche. Unser Team wärmte 
ein paar Eimer dieses eisigen Wassers und wir nutzten unsere 
Chance, um wieder einigermaßen sauber zu werden. 
Am späten Nachmittag begann es zu schneien und wir hatten 
keine Ahnung, wie sich das Wetter in den nächsten Tagen ent-
wickeln würde. Nur unsere Uhren mit ihrem Barometer gaben 
uns eine Vorstellung davon, was als Nächstes kommen würde. 
Der atmosphärische Druck war stabil – also kein Grund zur 
Sorge! Nach zwei Stunden gab es im Basislager etwa 20 Zenti-
meter Neuschnee und wir waren uns nicht mehr sicher, ob wir 
auf unsere Messungen vertrauen sollten. Noch mehr Schnee? 
Wie auch immer, ohne ein Satelliten-Mobiltelefon gibt es an 
diesem Ort keinen Kontakt zur Außenwelt. Also keine Wetter-
vorhersage für Kedar Dome BC. Wir konnten es sowieso nicht 
ändern und es war Zeit für das Abendessen. Am nächsten 
Morgen wurde das Wetter besser und wir beschlossen, noch 
einmal zum ABC zu wandern. Dieses Mal nahmen wir alles 
mit, was wir für die Gipfelbesteigung benötigten.
Als wir mit dem Frühstück fertig waren, begleitete uns unser 
Verbindungsoffizier „Digo“ zum höchsten Punkt der Moräne 
und wir gingen weiter entlang des aperen Gletschers zu unse-
rem Zelt ins ABC.
Am nächsten Morgen war es endlich so weit, wir konnten 
zum ersten Mal unsere Skier benutzen. Wir legten eine Spur 
zum höchsten sicheren Punkt auf dem Südwestgrat des Kedar 
Dome. Es war wirklich anstrengend und unsere Akklimatisati-
on war noch nicht gut genug, um mit den schweren Rucksä-
cken zügig aufsteigen zu können. Leider war die Temperatur 
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bereits am Morgen sehr hoch und die Rucksäcke waren alles 
andere als leicht: Aus einem gedachten angenehmen Spazier-
gang wurde ein weiteres Stück harte Arbeit. Wir bauten unser 
Hochlager auf 5.600 m auf, machten eine kleine Pause mit 
einer atemberaubenden Aussicht auf den Shivling, kochten 
etwas Wasser und fuhren unter perfekten Firnbedingungen 
zum ABC hinunter. Jetzt wussten wir, warum wir unsere Skier 
nach Indien gebracht hatten! 
Nach einer angenehmen Nacht in unserem vorgeschobenen 
Basislager stiegen wir erneut zum Camp 1 auf. Am Abend traf 
ein Gewitter den Kedar Dome und wir bekamen einige Zen-
timeter Neuschnee. Wir hatten Glück, als die Blitze und der 
starke Wind nach gut drei Stunden aufhörten. Am nächsten 
Tag starteten wir bei Tagesanbruch. Es war ein atemberauben-
der Sonnenaufgang. Als uns die ersten Sonnenstrahlen trafen, 
wurde es angenehm warm. Die Temperatur stieg aber derma-
ßen schnell an, dass bald keine Kleider mehr zum Ausziehen 
übrig blieben. Als wir ungefähr eine Höhe von 6.400 Meter 
erreichten, stellten wir fest, dass wir an diesem Tag keine 
Chance auf den Gipfel hatten. Die Kombination aus nicht ab-
geschlossener Akklimatisation und sehr hohen Temperaturen 
war für uns viel zu anstrengend. Wir hatten eine genussvolle 
Abfahrt bis ins ABC. Dann gingen wir zurück zum Basecamp. 
Nach fünf Tagen auf dem Berg fühlte sich der Komfort des 
Basecamps wie ein Fünfsternehotel an. 

Es geht weiter nach oben
Unser Zeitplan erlaubte uns aber nicht mehr als zwei Ruhe-
tage. Also genossen wir das Leben im BC und versuchten, uns 
so gut wie möglich zu entspannen. Zwei Tage später machten 
wir uns erneut auf den Weg zum ABC, schliefen dort die Nacht 
und gingen am nächsten Tag ins Camp 1. In den letzten zehn 
Tagen stieg die Schneegrenze aufgrund der sehr hohen Tem-
peraturen um mindestens 300 Höhenmeter an, das bedeute-
te, eine Stunde länger die Skier zu tragen. Nach einem wun-
derschönen Tag im Highcamp änderte sich das Wetter in der 
Nacht abermals. Es geschah genauso wie bei unserem ersten 
Versuch – Gewitter mit starkem Wind. Nach einer turbulen- 
ten Nacht standen wir früh auf und starteten in die Kälte. Sissi 
fühlte sich nicht gut, sie musste auf 6.100 m umdrehen. Ich 
gab ihr die ganze für einen Sologänger nun nutzlose Gletscher-
ausrüstung und ohne zusätzliche Last ging es über die mir 
bereits bekannte Route weiter. Es gab einige Gletscherspalten, 
die ohne Probleme passiert werden konnten. Weiter oben 
allerdings erreichte ich einen steilen Abschnitt, der von einer 

großen Querspalte durchzogen wurde. Es gab mehrere Stellen, 
die sich für einen Überstieg anboten. Jetzt war mein Problem 
aber, dass ich weder ein Seil noch jemanden hatte, der mich 
sichern konnte. Auf der rechten Seite, in der Nähe des Kamms, 
konnte ich schließlich die Spalte überwinden. Dieser  
Bereich war wegen des vom Wind verwehten Schnees vom 
Gewitter der letzten Nacht gefährlich. Auch der exponierte 
Hang über der riesigen Gletscherspalte war etwas beängsti-
gend. Einige Teile waren eisig und dazwischen war der Schnee 
eingeblasen. Ich hatte keine wirkliche Angst vor dem Lawinen-
risiko, aber ein kleiner Rutsch hätte genügt, um mich Hunder-
te Meter über den Kamm bis zum Gletscher von Kedarnath zu 
spülen. In diesem Teil war es für mich sehr schwierig, einen 
sicheren Weg durch den etwa 40 Grad steilen und exponierten 
Hang zu finden. Schließlich erreichte ich den flachen Grat, der 
zum Gipfel führte. Es galt keine Zeit zu verlieren, die Wolken 
waren in den letzten Stunden stark gewachsen. Ich wusste, 
dass ich abfahren musste, bevor sie den Gipfel des Kedar 
Dome in Nebel hüllten. Anstatt einer Gipfelpause blieb nur 
Zeit für ein paar schnelle Fotos. 

Besser fahren als absteigen
Die Abfahrt: kein Pulver, kein Firn, nur vom Wind verwehter 
Schnee, garniert mit eisigen Abschnitten. Die Skier: Mittel 
zum Zweck, jedenfalls besser schlecht fahren, als zu Fuß ab-
zusteigen, und natürlich viel schneller! Je tiefer ich kam, desto 
besser wurden die Bedingungen. Als ich Lager 1 erreichte, 
wartete Sissi bereits mit einer Tasse Tee auf mich. Inzwischen 
hatte sich das Wetter auch hier verändert und wir mussten 
im Zelt die Schneeschauer abwarten. Am späten Nachmit-
tag räumten wir unser Hochlager und fuhren die perfekten 
Frühlingsschneehänge hinunter ins ABC. Dort verbrachten wir 
unsere letzte Nacht am Berg. Am nächsten Morgen bekamen 
wir Unterstützung von „Digo“ und dem Küchenhelfer. Es war 
höchste Zeit, die ganze Ausrüstung ins BC zu bringen.
Am Ende mussten wir feststellen, dass das Unternehmen für 
eine einfache Route auf einem einfachen Berg doch recht an-
spruchsvoll und vor allem sehr kräftezehrend war. Der wenige 
Schnee und die sehr warmen Temperaturen machten alles 
schwieriger als erwartet. Aber für uns war es ein großartiges 
Abenteuer mit vielen freundlichen und hilfsbereiten Men-
schen. Vielen Dank an alle, die uns unterstützt haben!

Zur Person: Andreas Schwarz ist Mitglied der Ortsstelle Ferlach und 
stellvertretender Ausbildungsleiter der Bergrettung Kärnten.  
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1 Beeindruckend war 
die Bergkulisse, in der 
wir uns bewegten. 

2 Eintauchen in eine 
fremde Welt, erste 
Kontakte und Freund-
schaften schließen.

3 Keine Massen, nur ein 
paar Zelte und eine 
Handvoll Menschen.

4 Unsere Route auf  
den Gipfel. 

5 Sissi Wutte und 
Andreas Schwarz.



KRÄFTE
BÜNDELN.
MEHRWERT
SCHAFFEN.

HYPO und Raiffeisen sind seit Jahren 
eng verbunden. Jetzt werden die 
Kräfte unter der Marke Raiffeisen-
Landesbank Steiermark vereint. 
Willkommen an Bord – gemeinsam 
gestalten wir die Zukunft! 


