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Liebe Bergretterinnen und Bergretter,

nachdem bei der nächsten Landesver-
sammlung im Mai ein neuer Landes-
leiter gewählt wird, ist das meine 
letzte Ausgabe, die ich als Landesleiter 
mitgestalten darf.
Ich darf mich an dieser Stelle bei unse-
rer Redaktion mit Christa Hofer, Enrico 
Radaelli und zuvor Erich Bretterbauer für 
die Unterstützung und angenehme Zu-
sammenarbeit sehr herzlich bedanken. Es 
war uns immer wichtig, auch im Zeitalter 
der digitalen Informationsmöglichkeiten 
diese klassische Form der Nachrichten-
übertragung zu belassen. Bis Ende März 
finden noch die Neuwahlen auf Ortsstel-
len- und Gebietsebene statt. Im Gebiet 
Salzkammergut wurde ein neuer Gebiets-
leiter gewählt, Stefan Simentschitsch, 
Ortsstelle Ausseerland, hat von Thomas 
Steinbrecher, Ortsstelle Bad Mitterndorf, 
die Funktion übernommen. Vielen Dank 
an Thomas Steinbrecher für seinen Einsatz 
als Gebietsleiter und alles Gute für Stefan 
Simentschitsch in seiner neuen Funktion.

In den Ortsstellen gibt es sehr viele 
Veränderungen, hier ist ein großer Gene-
rationenwechsel zu verzeichnen. In den 
Ortsstellen Deutschlandsberg, Eisenerz, 
Fladnitz an der Teichalm, Kleinsölk,  
Leoben, Mariazeller Land, Mautern, Pöls, 
Schladming, Turnau und Weiz wurden 
auch neue Funktionäre gewählt. Ich darf 
den neuen Ortsstellenleitern  
Gerhard Fürpass, Florian Kainrath,  
Walter Ortlechner, Lukas Stückl- 
schweiger, Michael Pusterhofer, Peter 
Tributsch, David Gumpold, Gerhard  
Rappitsch, Patrick Laszlo, Lukas Eder 
und Michael Gorkiewicz zur Wahl sehr 
herzlich gratulieren und alles Gute wün-
schen. Bei dieser Gelegenheit möchte 
ich mich auch bei Karl Fauland, Gerhard 
Edelbauer, Werner Kober, Norbert Pichler, 
Martin Polz, Franz Tributsch, Andreas 
Gumpold, Franz Warzger, Hans Jürgen 
Bacher, Manuel König und Hermann  
Reimoser für ihre Leistungen als Orts-
stellenleiter sehr herzlich bedanken.

Aber auch im Canyoningreferat steht 
ein Funktionswechsel bevor, Reinhard 
Auer steht altersbedingt als Referent 
nicht mehr zur Verfügung und wird 
diese Funktion in jüngere Hände über-
geben. Reini war mit seiner ruhigen und 
kameradschaftlichen Art ein langjäh-
riger Begleiter und ein großes Vorbild 
für mich. Die gemeinsamen Touren 
und Übungen waren immer ein großes 
Erlebnis, auch in extremen Situatio-
nen hat Reini mit seinem Wissen als 
Wildwasserexperte Ruhe und Sicherheit 
vermittelt.
Nach neun Jahren an der Spitze der Berg- 
rettung Steiermark darf ich mich bei 
euch in dieser Funktion verabschieden. 
Nach insgesamt 31 Jahren im Vorstand 
möchte ich mich auch bei den vielen 
Wegbegleitern in dieser Zeit bedanken. 

Vielen Dank für die kameradschaftlichen 
Begegnungen und eure Unterstützung. 
Ich wünsche euch alles Gute!
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Ein Fall für Robert
TEXT UND FOTOS ENRICO RADAELLI 

Anders als gedacht
Ein sonniger Tag auf der Piste zeichnet sich bereits bei meiner 
Anreise nach Haus im Ennstal ab. Bei der Talstation ange-
kommen, bemerke ich, dass ich um 08:30 Uhr nicht der Erste 
heute hier bin. Vom Seilbahnpersonal werde ich zu meinem 
Parkplatz dirigiert und mach mich auf den Weg bergwärts. 
„Ganz rauf mit der Quattralpina, rechts aussteigen und dann 
runter zur Krummholzhütte – gegenüber ist unsere Hütte“, 
so hat mir Robert Speer, Ortsstellenleiter der Bergrettung 
Haus im Ennstal, noch bei der Anfahrt den schnellsten Weg 
beschrieben. „Fürs Fotografieren ist alles schon vorbereitet.“ 
„Gschofft?“, so werde ich von Robert begrüßt, die Bergret-
tungshütte und die davorstehenden Skidoos und Ackjas 
glitzern in der Morgensonne. Ich schnalle die Skier ab, stelle 
meinen Rucksack auf den Boden und will gerade beim Begrü-
ßungs-Smalltalk mit Robert, der heute selbst Pistenretter-
dienst versieht, auf meine redaktionellen Wünsche eingehen, 
als sich die Türe der Bergrettungshütte von innen öffnet und 
ein Alpinpolizist herauskommt und zu Robert in tiefer und 
ruhiger Stimme sagt: „Piste 2a, Schoarl, Kollision, Becken-
verletzung.“  „Auf geht’s!“ Reini, ein weiterer Pistenretter, 
kommt kurz darauf aus der Hütte, setzt sich seinen Helm auf 
und steigt aufs Skidoo. Robert nimmt den Ackja, Alpinpolizist 
Christian und ich hinterher. 

Von jetzt auf sofort
Jeder Handgriff sitzt, eine Portion Coolness ist natürlich dabei, 
aber das macht uns Bergretter*innen doch ein wenig aus, in 
Notsituationen einen klaren Kopf und den Überblick zu bewah-
ren. Einige Schwünge später haben wir den Unfallort erreicht. 
Christian, der Alpinpolizist, macht sich einen Überblick, sucht 

Neben Alpineinsätzen in 
den Wintermonaten sind die 
freiwilligen Bergretter*innen 
in der Steiermark besonders 
im organisierten Skiraum 
gefordert. Bei einer Vielzahl 
der Skigebiete kümmern sich 
unsere Ortsstellen gemein-
sam mit dem Liftbetreiber um 
den Rettungsdienst auf der 
Piste. In den übrigen Gebieten 
übernimmt dies der Liftbetrei-
ber zur Gänze. Stellvertretend 
habe ich Robert Speer und 
seine Pistenretter*innen am 
Hauser Kaibling besucht.  

1 Robert Speer in der Bergrettungshütte am Hauser Kaibling. 
2 Übergabe des Verletzten an die ÖAMTC-Flugrettung. 

1 2
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nach dem unverletzten Unfallbeteiligten 
und kümmert sich um die Absicherung 
der Piste. Robert und Reini eilen dem Ver-
letzten zu Hilfe. Ein 70-jähriger Tagesgast 
aus der Region wollte eigentlich heute 
das schöne Wetter und die Piste genie-
ßen, aber leider kam er zu Sturz. Er wird 
von den beiden Pistenrettern notfallme-
dizinisch erstversorgt. Aufgrund der be-
stätigten Verdachtsdiagnose, der starken 
Schmerzen und für einen schonenden 
Transport greift Robert zum Handy und 
fordert über die Rettungsleitstelle einen 
Notarzthubschrauber an. Zwischenzeit-
lich trifft auch eine Mannschaft vom 
Pistenteam ein. Darunter ist Thomas, 
gemeinsam mit ihm habe ich meine 
Grundausbildung absolviert. Ohne Hek-
tik und fast wortlos wird 50 Höhenmeter 
unterhalb des Unfallorts ein Landeplatz 
für den Notarzthubschrauber vorberei-
tet. Dazu wird die Piste mit einem Zaun 
und Kennzeichnungstafeln abgesperrt. 
Das Pistenteam versucht zusätzlich, mit 
Handzeichen die Massen an Skifahrern 
umzuleiten, zu stoppen und über die 
Landung des Hubschraubers in Kenntnis 
zu setzen. „Bergrettung Haus, Christo-
phorus 99 gestartet, Eintreffen in drei 
Minuten!”, kündigt sich der ÖAMTC-Not-
arzthubschrauber via Funk an und landet 
vor einer beachtlichen Zahl an Schaulus-
tigen am von Thomas und seinen Kol-
legen vorbereiteten Landeplatz. Robert 
und Reini haben inzwischen gemeinsam 
den verletzten Skifahrer zum Abtransport 
vorbereitet. Robert bringt behutsam 
und schonend den Ackja in Richtung 
Landeplatz. Notärztin und Flugretter  
steigen aus und schon fährt auch Robert 
mit dem Ackja vor den C99. „Das ist  

Günter, 70 Jahre alt, gestürzt und klagt 
über Schmerzen im Beckenbereich. Er 
war nicht bewusstlos, ist ansprechbar 
und orientiert”, mit diesen Worten über-
gibt Pistenretter Robert den Patienten in 
die helfenden Hände der ÖAMTC-Flug-
rettung. Nach einem Check und kurzer 
Versorgung durch die Notärztin heißt es: 
„Ab nach Schladming!” Gemeinsam wird 
der Patient in den Christophorus-Hub-
schrauber verladen und der C99 hebt ab 
in Richtung Krankenhaus. Robert und 
Reini machen noch am Pistenrand ihr 
Skidoo, den Ackja, Notfallrucksack und 
Co. wieder einsatzbereit. Danach geht es 
wieder zügig zurück zum Stützpunkt der 
Pistenretter in die Bergrettungshütte.

Mittendrin statt nur dabei
Endlich Zeit für das Interview, denke ich 
mir. Robert serviert Kaffee, ich steuere 
ein mitgebrachtes Frühstück bei und 
während der Papierkram (Patientenpro-
tokoll, Unfallbericht, syBOS-Einsatzbe-
richt) von Reini und Robert erledigt wird,  
kann ich meine Fragen stellen. Aber weit 
komme ich dabei nicht. Robert ist 43 Jahre 
alt, seit Oktober 2021 Ortsstellenleiter 
der Bergrettung Haus im Ennstal, zuvor 
war er Einsatzleiter. Der gelernte Tisch-
ler ist heute lieber Spengler. „Mein Vater 
Kurt hat schon massiv dazu beigetragen, 
dass ich heute in der ersten Reihe stehe. 
Ich liebe meinen Job als Bergretter, jede 
Situation ist anders. Ich muss flexibel 
sein und mein Wissen und meine Fä-
higkeiten in Stresssituationen abrufen, 
meist mehrsprachig.“ Altberg-
retter Kurt Speer ist kein Unbekannter 
in der Region und auch darüber hinaus. 
Pensionierter Alpinpolizist, Bergführer 

und Flugretter, mischt er noch heute 
als Altbergretter mit und geizt nicht 
mit gutem Rat für Robert. Das Telefon 
klingelt: „Bergrettung Haus, Robert!“ 
Robert greift nach dem Kugelschreiber 
und schreibt mit. „Ja, ja, okay, ich schick 
jemanden.“ Während des Telefonats 
liest Reini die niedergeschriebenen 
Worte mit, nickt und macht sich bereits 
auf den Weg zum nächsten Einsatz. 
Danach erzählt mir Robert, dass er Ski-
bob-Staatsmeister ist. Bevor ich genauer 
nachfragen kann, läutet das Telefon 
erneut. „Bergrettung Haus, Robert!“ 
„Knieverletzung beim Höfi-Express, bin 
schon am Weg.“ Und so sind nur mehr 
Polizist Christian und ich übrig. Kurz 
darauf meldet sich Thomas vom Pisten-
team über Funk bei uns und meldet eine 
gestürzte Skifahrerin. Polizist Christian 
und ich machen uns auf den Weg. Vor 
Ort treffen wir auf eine Urlauberin 
mit einer Knieverletzung. Gemeinsam 
versorgen wir die Dame und Thomas 
bringt sie mit seinem Skidoo zum 
angeforderten Rettungswagen. Und so 
ähnlich geht es an diesem Tag weiter. 
Bis Dienstschluss werden die Pisten-
retter am Hauser Kaibling gemeinsam 
mit dem Pistenteam zu 16 Einsätzen 
gerufen, viermal unterstützt von der 
ÖAMTC-Flugrettung. 

Mehr lesen über einen der wichtigsten 
Berufe, eines der wichtigsten Ehrenämter 
in den Skigebieten der Steiermark auf 
https://www.bergrettung-stmk.at/
portfolio/aktuelles/ 

Der Unfallort wird für die  
Rettungsaktion kurz gesperrt.
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Vivian Bruchez und Mathieu Maynadier, 
Skitouren rund um Tennevoll - Norwegen
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6 INTERVIEW 

Dankbarer Blick 
zurück, 
Freude auf Neues

Mit der Landesversammlung im Mai 2022 endet die Ära von Michael Miggitsch als Landesleiter 
der Bergrettung Steiermark. Nach 19 Jahren als Landesleiter-Stellvertreter und neun Jahren als 
Landesleiter geht es für ihn in die wohlverdiente Landesleiter-Pension. Was hat ihn gefordert und 
was haben seine Enkel jetzt mit ihm vor, das beantwortet der 63-jährige Grazer im Interview.  
INTERVIEW ENRICO RADAELLI, CHRISTA HOFER FOTO ÖBRD/MARTIN GURDET 

Die Vereinsstatuten zwingen dich zum Rücktritt als Landeslei-
ter. Bedauerst du diese Notwendigkeit? 
Michael Miggitsch: Nein, wir haben uns für eine Altersgrenze 
entschieden. Seit 1994 darf ich als Landesleiter-Stellvertreter 
und danach als Landesleiter Verantwortung übernehmen. 
Jetzt ist die Jugend an der Reihe. Mich begleitet seit Jahren ein 
junges und professionelles Team, meine beiden Stellvertreter, 
aber auch der Vorstand und die Referenten auf Landesebene. 
Auf sie habe ich mich immer verlassen können und so blicke 
ich auch optimistisch in die Zukunft. Der Generationenwech-
sel darf kommen.

Gab es Entscheidungen, die dir während deiner Zeit als Lan-
desleiter schwergefallen sind? 
Michael Miggitsch: Zu Beginn meiner Funktion als Landeslei-
ter wollte die Politik das Rettungsdienstgesetz ändern. Mit ei-
ner schwerwiegenden Änderung für uns als Bergretter*innen. 
Schlussendlich konnten wir uns als professioneller Rettungs-
dienst im alpinen und unwegsamen Gelände positionieren 
und das Gesetz wurde beibehalten.
Entscheidungen haben wir, habe ich immer gemeinsam mit 
dem Vorstand getroffen. In den letzten 28 Jahren sind alle 
Beschlüsse einstimmig über die Bühne gegangen. Darunter 
waren auch nicht angenehme Entscheidungen, die für uns als 
ehrenamtliche Einsatzorganisation meist große Herausforde-
rungen mit sich brachten und für jeden Einzelnen, aber auch 
unsere Ortsstellen nicht immer einfach umsetzbar waren. 
Danke dafür.

Worauf bist du stolz? 
Michael Miggitsch: Stolz bin ich auf die 1.700 steirischen Berg-
retterinnen und Bergretter und die Lawinen- und Suchhun-
destaffel mit ihren Vierbeinern, die freiwillig Unglaubliches 
leisten. Ihre Lebenseinstellung ist das Helfen in Notsituati-
onen. Nicht umsonst gehören wir zu den professionellsten 
Rettungsorganisationen des Landes. Und in meinen neun 
Jahren als Landesleiter ging ordentlich was weiter: Aus dem 
Stahlseil wurde Dyneema, aus dem analogen Funk wurde 
der Digitalfunk und bei der notfallmedizinischen Versorgung 
haben wir wahnsinnig aufgeholt. Ich war immer konfrontiert 
mit viel Freude und Motivation, so haben wir vieles bewegt, 
umgesetzt und erreicht.

Die Herausforderungen für die Bergretter*innen nehmen 
ständig zu – von steigenden Einsatzzahlen bis hin zu den 
gewachsenen Ansprüchen der in Not Geratenen. Wie geht die 
Bergrettung Steiermark damit um? 
Michael Miggitsch: Die wichtigste Säule ist das Ehrenamt. 
Ohne die Bereitschaft jedes einzelnen Bergretters, jeder 
einzelnen Bergretterin wäre unsere Performance nicht 
möglich. Die in den Statuten festgeschriebenen Aufgaben 
und Tätigkeiten werden immer fordernder. Bergsteigen ist 
keine Wochenendbeschäftigung mehr. Auch werktags gibt 
es neben dem echten Berufsleben viel zu tun für unsere 
Mitglieder. Ob beim Pistendienst, aber auch bei unserer 
eigentlichen Aufgabe, bei den Alpineinsätzen, steigt die 
Herausforderung.

Michael Miggitsch, 63 Jahre, blickt auf neun Jahre Tätigkeit als 

Landesleiter der Bergrettung Steiermark zurück. Er ist verheiratet mit 

Maria. Seine beiden Töchter (36, 39) leben in Graz-Umgebung und 

Wien. Seine Enkelkinder (fünf, zwölf und 15) sind seine große Liebe 

neben den Bergen. 
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Dankbarer Blick 
zurück, 
Freude auf Neues

Welche Herausforderungen warten auf deinen Nachfolger? 
Michael Miggitsch: Mein Nachfolger muss den Level halten, die 
Motivation aufrechterhalten, besonders die Umsetzung der 
stetig wachsenden Aus- und Weiterbildungsziele. Das Ehrenamt 
steht im Mittelpunkt unseres Tuns und Handels und muss lang-
fristig auf sicheren Beinen stehen. Aber auch in der Administrati-
on und in der Organisation stehen wir vor Entscheidungen.

Welchen Rat gibst du deinem Nachfolger mit?
Michael Miggitsch: Wichtig ist, dass viel Freude und Herzblut 
für diese verantwortungsvolle Führungsfunktion bereitstehen. 
Es ist ein Ehrenamt, eine Leidenschaft, es ist Begeisterung. 
Ich wünsche viele kameradschaftliche und freundschaftliche 
Erlebnisse. Aber auch die Chance auf eine neue Positionierung 
und Entwicklung der Führungsverantwortung soll möglich 
sein. Ganz wichtig: Ruhe, Vernunft, Motivation und Teamgeist.

Wirst du mit der Bergrettung verbunden bleiben?
Michael Miggitsch: Natürlich geht es weiter. Ich gehe wie 
geplant als Landesleiter in Pension, in Freude, in Liebe und 
mit dem Wunsch, einen harmonischen Übergang umzu-
setzen. Als aktiver Bergretter in meiner Ortsstelle Graz und 
Canyoningretter werde ich der Bergrettung in der Steiermark 
erhalten bleiben. Ich lege mich nicht auf die faule Haut.  
Wie es so schön heißt, mache ich es mir in der zweiten  
Reihe bequem. 

Worauf freut sich deine Familie jetzt besonders?
Michael Miggitsch: Sie hofft auf mehr Zeit mit mir. Die Hoff-
nung lebt, dass ich „vielleicht“ mehr Zeit habe. Ich möchte 
aber keinen Moment missen, die Termine, Besprechungen, 
Ehrungen, Kursbesuche etc. Das sind die schönsten Begegnun-
gen gewesen. Ich werde sie mit Sicherheit vermissen.

Deine Enkelkinder begleiten dich gerne unterwegs. Was wür-
den sie denn antworten, wenn ich sie frage: „Was hat der Opa 
bei der Bergrettung eigentlich gemacht?“
Michael Miggitsch: Gute Frage. Sie kennen die Bergrettung von 
meinen Bereitschaftsdiensten am Schöckl. Sie „patrouillie-
ren“ mit mir gemeinsam am Schöckl-Plateau, immer mit der 
Hoffnung auf einen Einsatz mit dem Hubschrauber. Anziehend 
wirken auch das Funkgerät und das Mithören. Wobei mit ihren 
eigenen Funkgeräten werde ich jetzt wohl öfters gerufen werden. 

Welche privaten Projekte stehen jetzt auf der Tagesordnung?
Michael Miggitsch: Erstes Projekt: Mit meiner verlässlichsten 
Bergpartnerin, meiner Frau Maria, geht es auf viele gemein-
same Touren. Mit dem Mountainbike, zu Skitouren, zum 
Bergsteigen und Wandern. Wir freuen uns bereits darauf, viele 
gemeinsame Höhenmeter zu genießen. Zweites Projekt: Vom 
Vollzeit-Landesleiter zum Vollzeit-Opa. Hauptberufliche Be-
treuung meiner drei Enkelkinder, hauptsächlich natürlich auch 
im Freien und beim Sport.  

Gabelhoferstraße 10 • 8750 Judenburg
+43 3572 42 136 12  • www.allrad-horn.at
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Neues aus den Ortsstellen 
TEXT ENRICO RADAELLI FOTOS JENNIFER MISLE, ALFRED PUSSWALD, ENRICO RADAELLI

Sehr emotional war der Rücktritt von 
Gerhard Edelbauer als Ortsstellenleiter 
der Bergrettung Eisenerz. Edelbauer ist 
der derzeit längstdienende Ortsstellen-
leiter in der Steiermark. Nach 25 Jahren 
übergibt der 63-Jährige die Ortsstel-
lenleitung nun an Florian Kainrath. Da-
rüber hinaus gibt es weitere Updates: 
Michael Pusterhofer wurde zum neuen 
Ortsstellenleiter in Leoben gewählt. 
Der bisherige Ortsstellenleiter Martin 
Polz unterstützt weiterhin als Stellver-
treter. In Fladnitz an der Teichalm folgt 

Walter Ortlechner Werner Kober als 
Ortsstellenleiter. Aus der Bergrettung 
Bad Schwanberg wurde die Bergrettung 
Deutschlandsberg. Gerhard Fürpass ist 
neuer Ortsstellenleiter. In Kleinsölk ist 
Lukas Stücklschweiger neuer Ortsstel-
lenleiter. Der bisherige Ortsstellenleiter 
Norbert Pichler wurde Einsatzleiter. In 
Weiz folgt Michael Gorkiewicz Hermann 
Reimoser als Ortsstellenleiter und im 
Salzkammergut Stefan Simentschitsch 
Thomas Steinbrecher als Gebietsleiter 
nach. David Gumpold ist neuer Ortsstel-

lenleiter der Bergrettung Mautern – wie 
zuvor bereits sein Vater Andreas und 
sein Großvater Friedl. 
Drei besondere Jubiläen gibt es in der 
Bergrettung Liezen zu feiern: Michael 
Schmölzer und Christian Brückler  
sind seit 40 Jahren aktive Mitglieder,  
Emmerich Kerschbaumer seit 50 Jahren.
Seinen 70. Geburtstag feiert Sigmund 
Wentner. Er ist seit 34 Jahren Bergretter 
in der Ortsstelle Mixnitz. 
Wir wünschen alles Gute und weiterhin 
viel Gesundheit.  

Andreas Gumpold
David Gumpold

Michael Pusterhofer

Michael Schmölzer, Emmerich 
Kerschbaumer und Christian 
Brückler (von links)

Sigi Wentner (Mitte) mit Chris-
tian Berger (links) und Christian 
Wiedenhofer 
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Cybersecurity 
in der Bergrettung?

BERGRETTUNG KÄRNTEN, STEIERMARK UND TIROL 

Fragen zu Datenschutz, Verschlüsselung und Blackout-Prävention 
sind nicht wirklich die tagtägliche Arbeit der Bergrettungsorts- 

stellen, wir werden aber immer öfter damit konfrontiert. 
Aus diesem Grund wurde eine Cybersecurity-Arbeitsgruppe 

eingerichtet, die als bundesländerübergreifende Anlaufstelle 
sich mit diesen Themen befasst.   

TEXT ANDREAS TRÜGLER, CHRISTA HOFER  
FOTOS MAX DRAEGER, ISTOCK/SOLARSEVEN

1
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Hackerangriffe, Blackout, Datendiebstahl – das sind jetzt eigentlich keine Themen, 
die man mit der Bergrettung in Verbindung bringt. Jedoch hat sich auch bei uns 
beim Thema Digitalisierung in den letzten Jahren sehr viel getan, sei es unsere  
Social-Media- oder Homepage-Präsenz, seien es unsere mittlerweile sieben 
verschiedenen Webshops, die Einsatz- und Personalverwaltungssoftware syBOS, 
die Wissensbox als Informationsplattform, SARONTAR für das Tracking unserer 
BOS-Funkgeräte oder unsere digitale Alarmierungs-App moPS, um nur ein paar 
Beispiele zu nennen. In den Webshops hat die Summe der bestellten Waren die 
100.000-Euro-Grenze längst überschritten, unsere Landeshomepage wird regelmä-
ßig von automatisierten Systemen angegriffen, und wir haben bei Einsätzen oder in 
der Landesleitung auch permanent mit hochsensiblen persönlichen Daten zu tun. 

Einsatzabwicklung im Falle eines Blackouts
Aufbauend auf einer Initiative des Bundesministeriums wurden 2021 alle Einsatzor-
ganisationen mit der Frage konfrontiert, ob sie auch bei einem Blackout (also einem 
großflächigen Ausfall der Energie- und Kommunikationsversorgung) weiterhin 
einsatzbereit sind. Diese Anfrage gab den Anstoß, um auch bei der Bergrettung eine 
bundesländerübergreifende Cybersecurity-Arbeitsgruppe zu gründen. Das Ziel im 
ersten Schritt ist vor allem der Austausch mit den anderen Bundesländern, zuletzt 
etwa bei der Log4J-Sicherheitslücke, und im Weiteren dann auch die Erstellung ent-
sprechender Maßnahmenkataloge und Handlungsempfehlungen. In Zusammenar-
beit mit der Landeswarnzentrale (LWZ) haben wir in der Steiermark aufbauend auf 
der syBOS-Infrastruktur zum Beispiel bereits für weitere Redundanz bei den verfüg-
baren Alarmierungssystemen gesorgt und auch bei der Alarmierungs-App moPS 
wird von Haus aus redundant gearbeitet. Die Sicherstellung unserer Kommunika-
tionsmöglichkeiten ist vorrangig natürlich Aufgabe der entsprechenden Behörde, 
momentan wird jedoch auch an der Erstellung eines generellen Blackout-Leitfadens 
für die Bergrettung gearbeitet (analog, wie es ihn z. B. auch für die Feuerwehr und 
andere Einsatzorganisationen gibt).

Datenschutz
Ein weiterer kritischer Punkt ist die bereits angesprochene Verwendung sensibler per-
sönlicher Daten. Wichtig ist es hier vor allem, ein entsprechendes Bewusstsein dafür 
zu entwickeln, dass persönliche Daten, seien sie von Verunfallten oder von unseren 
Bergretterinnen und Bergrettern selbst, schützenswert und privat sind. Besonders  

1 Datenschutz, Verschlüsselung und 
Blackout-Prävention sind Themen, die 
auch die Bergrettung betreffen – auch 
wenn sie nicht zu deren Kernkompetenz 
gehören. Sensibilität ist aber gefragt.  

2 Besonders im Umgang mit Social  
Media muss auf den korrekten Umgang 
mit sensiblen Daten geachtet werden. 

3 Bergrettungskräfte müssen bei ihrer 
Arbeit auch mit sensiblen (Patienten-)
Daten umgehen können.

2
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Auch wenn Fragen zu Datenschutz, Verschlüsselung 
und Blackout-Prävention nicht wirklich die tagtägliche 
Arbeit der Bergrettungsortsstellen betreffen, werden 
auch diese immer öfter damit konfrontiert. Mit der 
neuen Cybersecurity-Arbeitsgruppe des ÖBRD gibt es 
seit Kurzem eine bundesländerübergreifende Anlauf-
stelle für solche Themen. Diese hat ihre Arbeit bereits 
aufgenommen, zwei Treffen – pandemiebedingt  
virtuell – gab es bereits. 
Schwerpunkt für die Arbeit in den Bergrettungslandes-
organisationen ist vorerst die Erfassung der vorhande-
nen und auch genutzten Infrastruktur, wie Ulli Huber 

erklärt, der die Bergrettung Tirol in der Arbeitsgruppe 
vertritt. Diese Bestandserhebung wird ergänzt durch 
das Analysieren notwendigen Schulungsbedarfs.  
„Wir haben in Kärnten zum Beispiel keinen  
eigenen Server, da die Betreuung der IT-Infrastruktur 
durch Ehrenamtliche einfach nicht möglich ist. Direkt 
ansetzen können wir aber bei den Schulungen der 
Bergretterinnen und Bergretter. Diese sollen wieder 
angeboten werden, um zum Beispiel auf den richtigen 
Umgang mit Social Media zu verweisen“, ergänzt Ernst 
Leitner, der für die Bergrettung Kärnten in der Arbeits-
gruppe ist.   

I N F O

A R B E I T S G R U P P E 

Fotos von Einsätzen sind ein sehr heikles Thema, speziell im Zusammenhang mit 
Social-Media-Posts oder Pressemitteilungen. Unser Pressereferent Enrico Radaelli 
unterstützt hier sehr gerne, sollte es Unsicherheiten geben oder wenn man sich vor 
der Veröffentlichung eines Artikels einfach nur rückversichern möchte. Die Kommuni-
kation all unserer digitalen Systeme ist mit zertifizierten Methoden verschlüsselt, von 
den Webshops über die syBOS-Server bis zum Digitalfunk, jedoch nützt auch die beste 
Verschlüsselung nichts, wenn sensible Inhalte auf öffentlichen Kanälen geteilt werden. 
Hier die Übersicht zu bewahren, ist oft nicht wirklich einfach, vor allem nachdem un-
sere Kernkompetenz bei der Bergrettung nach wie vor das Bergsteigen und der Einsatz 
im alpinen Gelände ist. Nichtsdestotrotz ist zumindest die angesprochene Sensibilität 
beim Umgang mit Fotos, Einsatzberichten und Personendaten sehr wichtig.  

3
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Schmerzmittelgabe am Berg
BERGRETTUNG TIROL 

Im Rahmen der Studie wurde der Ein-
satz des Medikaments Methoxyfluran 
(Penthrop) untersucht, welches sich 
schon seit Jahrzehnten in präklinischer 
Anwendung befindet und 2018 auch 
in Europa eine Zulassung erfahren hat. 
Bei der Substanz selbst handelt es sich 
um ein Narkosegas, welches in niedri-
ger Dosierung auch eine schmerzthe-
rapeutische Wirkung hat. Bisher gibt es 
zur Anwendung im alpinen Gelände, 
insbesondere in mittlerer Höhe, keine 
strukturierten wissenschaftlichen 
Daten, während es aus der Anwen-
dung im bodengebundenen, urbanen 
Rettungsdienst Datensätze mit  
vielen tausend eingeschlossenen  
Patient*innen gibt. Die Anwendung 
dieser Substanz erfolgte im Rahmen eines definierten  
Algorithmus durch Jakob Fiegl, der Bergretter und aus- 
gebildeter Notfallsanitäter ist, nach medizinischer Freigabe 
durch den Tiroler Landesarzt Sepp Burger und ÖBRD- 
Bundesarzt Alexander Egger. 

Schmerzscore höher als fünf
Ein paar Fakten: Im Beobachtungszeitraum (Juni 2020 
bis Oktober 2021) wurden 208 Patient*innen im Bikepark 
Sölden medizinisch versorgt, wovon 20 Patient*innen die 
Einschlusskriterien, nämlich einen Schmerzscore von größer 
gleich 5 Punkten (auf einer zehnteiligen Skala), erfüllten. 
Zudem wurde jeweils eine Reihe von Kontraindikationen 
abgefragt, die eine Anwendung exkludieren. Es zeigte sich 
bei einem initialen Schmerzscore dieser Patient*innen von 
7,2 Punkten eine Reduktion von 2,9 auf 4,3 Punkte. Dadurch 
konnte die Notwendigkeit zum Hinzuziehen des Notarztes 
zur Schmerztherapie um 65 Prozent reduziert werden. Zudem 
waren keine relevanten Nebenwirkungen zu beobachten. 
Besonderes Augenmerk wurde hier auf eine neurologische 
Beeinträchtigung sowie Atem- und Kreislaufnebenwirkun-
gen gelegt. Die Patient*innen, die im Bikepark Hilfe brauch-
ten und bei denen das Medikament die meisten Vorteile 
brachte, mussten wegen Schulter-, Handgelenks-, Knie- oder 

Unterschenkelverletzungen versorgt 
werden. „Bei der Betreuung haben wir 
uns den Patienten oder die Patientin 
nach CrABCDE-Schema angeschaut 
und mögliche Kontraindikationen ab-
geklärt. Dazu zählte etwa eine Allergie 
auf Narkosemittel. Dann wurde den 
Betroffenen, nach Rücksprache mit 
dem Arzt, das Medikament zum Inha-
lieren gegeben“, erklärt Jakob Fiegl den 
Ablauf. Den Patient*innen wurde dabei 
erklärt, wie das Mittel anzuwenden ist. 
„Die Betroffenen atmen es über einen 
Inhalator ein. Je nachdem, wie oft sie 
einatmen, erhöht sich die Dosis und 
damit die Wirkung“, schildert Fiegl. 
Ein Überdosieren war nicht möglich, 
da die Wirkstoffmenge im Inhalator 

begrenzt ist. „Die Patientinnen und Patienten haben uns auch 
Rückmeldung gegeben. Die meisten störte anfangs, dass 
das Mittel unangenehm riecht. Was wir bei der Versorgung 
gesehen haben, ist, dass die Betroffenen entspannter wurden, 
der Blutdruck sich stabilisierte und die Sauerstoffsättigung 
stieg. Der sinkende Schmerzpegel sorgte nämlich für eine 
bessere Atmung“, ergänzt Fiegl. Der Einsatz des Medikaments 
erleichterte den Rettern vor Ort die Versorgung der Patient*in-
nen: „Ein Umlagern der Betroffenen oder das Schienen von 
gebrochenen Extremitäten war dank des Schmerzmittels um 
einiges leichter“, berichtet Fiegl. Ein weiterer Vorteil sei, dass 
das Mittel kein Hindernis für die gängige Schmerzmittel- 
therapie durch den Notarzt darstellt, sollte diese noch not-
wendig werden. 

Freigabe unter klaren Algorithmen
Künftig wird die Verabreichung des Medikaments im Rahmen 
definierter Anwendungsbeschreibungen (Algorithmen) für 
Notfallsanitäter im Bergrettungsdienst freigegeben. Diese 
Algorithmen befinden sich gerade im Layout und wurden in 
einer Arbeitssitzung im Herbst von den Landesärzten finali-
siert. Insbesondere bei Einsatzszenarien, an denen kein Arzt 
teilnimmt, kann diese neue Therapieoption für die Patienten-
versorgung von Vorteil sein.   

In den letzten eineinhalb Jahren lief in Sölden in Tirol eine wissenschaftliche Studie, 
die sich mit der Schmerzmittelgabe durch Notfallsanitäter im alpinen Gelände befasste. 

Die Studie ist in den Endzügen der Bearbeitung und wird in den kommenden 
Wochen in einem medizinischen Fachjournal eingereicht.     

TEXT ALEXANDER EGGER, CHRISTA HOFER FOTO JAKOB FIEGL

Der Wirkstoff wird mit Hilfe eines Inhalators eingesetzt. 
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„LAUFE GERADEAUS!“

FOLLOW
THE VOICE

DIRACT VOICE: DAS WELTWEIT ERSTE LVS-GERÄT  
MIT SPRACHNAVIGATION. KLARE ANSAGEN,  
INTUITIVES DESIGN, EINFACHE HANDHABUNG.

Erfahre mehr auf ortovox.com
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Kleines Paket, 
große Wirkung

BERGRETTUNG STEIERMARK UND TIROL  

1
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Seit einigen Jahren wird in der Bergrettung Tirol 
und der Bergrettung Steiermark das Wärmezelt 
genutzt und hilft damit beim optimalen Wärme-
management im Einsatz.   
TEXT CHRISTA HOFER FOTOS BERGRETTUNG MÜRZZUSCHLAG, MARKUS ISSER

Ein kleines Paket, kaum Gewicht, aber hocheffektiv: Das zeichnet das 
Wärmezelt aus, das seit einigen Jahren in der Bergrettung Tirol und der 
Bergrettung Steiermark zum Einsatz kommt. Begonnen hatte dabei 
alles zufällig. Markus Isser von der Bergrettung Tirol und bekannt 
dafür, immer wieder auf der Suche nach Materialien und Ausrüstungs-
gegenständen zu sein, die den Bergretterinnen und Bergrettern das 
Leben erleichtern, sah bei einem Kollegen und Bergführer eine kleine 
Version des Wärmezelts. Dieser hatte es in Norwegen wiederum einem 
Gast abgekauft. „Klaus Pietersteiner, ein Bergretterkollege, und ich 
haben das Zelt richtig cool gefunden und in der Folge recherchiert, ob 
es dieses auch größer gibt. Wir haben dann eine Zehn-Mann-Hülle 
gekauft und es einen Winter lang getestet. Und zwar bei allen Bedin-
gungen“, erzählt Isser. Das Wärmezelt, das eigentlich eine Art großräu-
miger Biwaksack ohne Boden ist, überzeugte auf voller Länge. „Durch 
die Machart kann es schnell über die zu versorgende Person und die 
behandelnden Rettungskräfte gehoben werden.“ Spezielle Laschen 
ermöglichen den Einsatz von Skistöcken als „Zeltstangen“. „Im Wär-
mezelt wird eine leichte, sich selbst aufblasende Matte als Unterlage 
genutzt, die den Patienten vor Wärmeverlust zum Boden hin schützt. 
Durch die Körperwärme der Personen im Zelt wird es in diesem rasch 
angenehm warm“, schildert Isser die Vorzüge. Die Bergrettung Tirol 
hat in der Folge einen sogenannten Wärmerucksack zusammenge-
stellt, in dem alles Wichtige für das Wärmemanagement enthalten 
ist. Inzwischen haben auch viele Partnerorganisationen – nicht nur in 
Österreich – das System übernommen. 

Effektiver Ausrüstungsgegenstand
„Unsere Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass das Wärmezelt 
höchst effektiv ist. Im Zelt bildet sich eine Art Komfortzone. Wir stellen 
immer wieder fest, dass durch das orange Licht im Zelt alle ruhiger 
werden. Gleichzeitig ist es unter der Hülle warm. Allein die Körperwär-
me der Rettungskräfte, die nicht zuletzt durch den Aufstieg entsteht, 
heizt das Zelt auf und man kann gut darin arbeiten. Man braucht zum 
Beispiel keine Handschuhe. Auch das Legen von Leitungen durch die 
Ärzte und damit die Versorgung der Personen mit Infusionen ist viel 
einfacher. Da das Zelt keinen Boden hat, ist es zudem in jedem Gelän-
de anwendbar. Und nicht zuletzt bietet das Zelt auch einen Sicht-
schutz“, ist Isser von seinem „Fund“ noch immer begeistert. In Tirol 
verfügt jede Ortsstelle über das Wärmezelt, das bereits bei unzähligen 
Einsätzen genutzt wurde. 

1 Egal ob Lawinen- oder Such-
einsatz – das Wärmezelt ist 
vielseitig einsetzbar. 

2 Besonders stark unterkühlte 
Personen profitieren vom 
Schutz des Wärmezelts. 

„
Wir stellen immer 

wieder fest, dass durch 
das orange Licht im Zelt 

alle ruhiger werden.„
Markus Isser

Ausbildungsteam Bergrettung Tirol  

2
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Lebensrettender Schutz
Seit etwa drei Jahren wird das System in 
der Steiermark verwendet und ist auch Teil 
des Ausbildungs- und Kursprogramms, wie 
Andreas Steininger, Landesausbildungsleiter 
der Bergrettung Steiermark, erklärt. Durch das 
kleine Packmaß kann es überallhin mitge-
nommen werden, vor allem bei Einsätzen, 
von denen angenommen werden muss, dass 
sie länger dauern könnten. Zuletzt wurde das 
Wärmezelt bei einem schwierigen Einsatz 
auf der Rax eingesetzt – und „hat der von 
uns betreuten Person vermutlich das Leben 
gerettet“, schildert Steininger: „Die verletzte 
Person war bereits stark unterkühlt, konnte 
im Wärmezelt aber relativ rasch stabilisiert 
werden.“ Er schätzt auch die einfache An-
wendung. „Man nimmt das Zelt einfach aus 
dem Sack und stülpt es über die vier bis fünf 
Rettungskräfte. Auch die Skepsis, dass das 
Zelt bei Sturm vielleicht rasch davonfliegt, 
ist rasch geschwunden“, berichtet Steininger 
von seinen Erfahrungen. Ein weiterer Vorteil: 
Die Anwendung des Zeltes muss nicht groß 
geschult werden. „Bei unseren Kursen zeigen 
wir es einmal her – das reicht“, weiß der  
Landesausbildungsleiter.   

„
Die Anwendung des Zeltes muss nicht 

groß geschult werden. Bei unseren Kursen 
zeigen wir es einmal her – das reicht.„

Andreas Steininger
Landesausbildungsleiter Bergrettung Steiermark   

3 Das Wärmezelt bei einer 
Übung der Bergrettung Tirol. 

4 Bei einem nächtlichen 
Einsatz diesen Winter auf der 
Rax schützte das Wärmezelt 
Verletzte und Rettungskräfte. 

3

4
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Unverzichtbare 
Spezialfahrzeuge 

moPS- 
Alarm-App 

TEXT ENRICO RADAELLI FOTO BERGRETTUNG VORDERNBERG

Langsam, aber sicher erobern Spezialfahrzeuge die Bergrettung in der 
Steiermark. Die motorisierten Partner sind im unwegsamen und alpinen 
Gelände ein neu gewonnener und treuer Begleiter geworden. Der Vorteil 
liegt klar auf der Hand: Es geht um ein Vielfaches schneller, leichter und 
professioneller. „Wir haben sehr weite und anspruchsvolle Zustiegswege 
im Einsatzgebiet, darum haben wir uns entschieden, uns ein Gelände-
fahrzeug zuzulegen“, unterstreicht Thomas Mühlthaler, Einsatzleiter der 
Bergrettung Vordernberg. „Material, Mannschaft und Stoßtrupp sind so 
umso schneller vor Ort. Ausrückzeiten und Anfahrtswege konnten da-
durch halbiert werden“, betont Mühlthaler die Vorteile. 
Auch in Trofaiach entschied man sich für ein geländegängiges Spezial- 
fahrzeug. „Enge und lange Gräben mit einer Länge von rund zwölf 
Kilometer haben wir in unserem Einsatzgebiet. Bei einer Reanimation im 
Gössgraben waren wir binnen weniger Minuten vor Ort und konnten so 
rasch effektive Hilfe leisten“, unterstreicht Hannes Reiter, Fahrzeugwart 
der Bergrettung Trofaiach, die Wichtigkeit ihres Einsatzfahrzeuges. Ein 
eindrucksvolles Video der Ortsstellen Vordernberg und Trofaiach, abruf-
bar über den QR-Code, zeigt die Vorteile von Geländefahrzeugen in der 
Bergrettung klar auf. 

Du hast technische Fragen zur neuen 
moPS-Alarm-App der Bergrettung  
Steiermark? 
Kein Problem, unser moPS-Support 
steht dir bei Fragen zur Funktionalität 
und Funktionsweise zur Verfügung:

E-Mail: support@mops.eu
Tel.: +43 720 27171021

Die Bergrettung setzt verstärkt 
auf Spezialfahrzeuge wie Quads. 



18 EINSATZSTATISTIK

Intensives Einsatzjahr

Einzelne Rettungsaktionen im  
unwegsamen und alpinen Gelände 
sind nichts Neues, diese sind so alt 
wie das Bergsteigen selbst. Eine eige-
ne Bergrettung dafür, wie sie heute 
selbstverständlich ist, gab es früher 
allerdings nicht. 
Erst ein Unglück im März 1896 auf 
der steirischen Seite der Rax, bei dem 
drei Männer in einer Lawine ums  
Leben kamen, war Geburtsstunde 
der ersten alpinen Rettungsorgani- 
sation der Welt. Die Anfänge in  
der Steiermark machten dabei die  
Ortsstellen Mürzzuschlag, Bruck  
an der Mur und Admont. 
2021 feierte der Österreichische 
Bergrettungsdienst seinen 
125. Geburtstag. Heute engagieren 
sich allein in der Steiermark rund 
1.700 Bergretter*innen freiwillig 
in 53 Ortsstellen.

In Summe waren die steirischen Bergretterinnen und Bergretter im Vorjahr 15.000 Stunden im 
Einsatz – mit einem Personalaufwand von 5.534 Bergretterinnen und Bergrettern für 1.163 Einsätze.  
TEXT ENRICO RADAELLI, ANDREAS TRÜGLER GRAFIKEN ANDREAS TRÜGLER FOTOS GOTTFRIED STROHMAIER  
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Zahlen, Daten, Fakten
Die Corona-Pandemie hat sich auch im 
Vorjahr in der Einsatzstatistik niederge-
schlagen. Die freiwilligen Bergretter*in-
nen wurden 2021 zu 1.163 Einsätzen 
gerufen. Mit 590 Alpineinsätzen in 
etwa auf dem Niveau der Vorjahre. 
Pandemiebedingt reduzierten sich die 
Pisteneinsätze auf 573 und somit auf 
weniger als die Hälfte im Vergleich zu 
den Vorjahren. 1.121 Personen, rund 
ein Drittel weniger als in den Jahren 
zuvor, wurden durch die steirische 
Bergrettung notfallmedizinisch ver-
sorgt und geborgen. Für 36 Personen 
kam die Hilfe leider zu spät. Die 
Anzahl der Alpintoten steigt somit 
seit dem Jahr 2016 kontinuierlich an. 
Insgesamt standen die steirischen 
Bergretter*innen 15.000 Stunden mit 
einem Personalaufwand von 5.534 
Bergretter*innen bei 1.163 Einsätzen 
im Einsatz. „Falscher Umgang mit der 
Ausrüstung, schlechte Ortskenntnis 
und Selbstüberschätzung haben unse-
re Bergretter*innen auf Trab gehalten. 
Steiermarkweit ist unser Einsatz- 
Hotspot die Obersteiermark“, so 
Landesleiter Michael Miggitsch: „Die 
höchste Anzahl und auch die schwie-
rigsten Einsätze sind momentan im 
Gesäuse, auf der Rax und in der Regi-
on Schladming-Dachstein zu verzeich-
nen, aber man darf den Grazer Bereich 
mit dem Schöckl und die Weststeier-
mark auch nicht außer Acht lassen.“

Erster und letzter Einsatz
Mit dem ersten Einsatz starteten die 
Bergrettungen Stainach und Tauplitz 
ins neue Jahr. „Am Neujahrstag um 
5 Uhr wurden wir alarmiert, dass 
mehrere Personen in einer Hütte auf 
der Schneehitzalm Probleme mit dem 
Kreislauf hätten“, schildert Einsatzleiter 
Andreas Schachner von der Bergrettung 
Stainach. Sofort war klar, dass rasch ge-
handelt werden musste. Mit Unterstüt-
zung der Bergrettung Tauplitz wurde 
der bodengebundene Notarzt mit Quad 
zum Notfallort gebracht und weiteres 
Material für eine notfallmedizinische 
Versorgung transportiert. „Eine Person 
brauchte intensivmedizinische Betreu-
ung, daher wurde bereits vor Sonnen-
aufgang versucht, den ÖAMTC-Not-
arzthubschrauber zu aktivieren, was 
schlussendlich auch gelang.“
Den letzten Einsatz im Jahr 2021 gab 
es in der Silvesternacht: Die Bergret-
tung Rottenmann war unterstützt von 
Bergrettern aus Liezen am Dürrenschö-
berl zu einem medizinischen Notfall 
gerufen worden. Noch rechtzeitig vor 
dem Jahreswechsel war die Patientin 
im Landeskrankenhaus Rottenmann 
und die Rottenmanner Retter waren bei 
ihren Freunden und Familien.

Arbeits- und personalintensiv
Statistisch fällt der 28. Dezember 
2021 auf. An diesem Tag verzeichnete 
die steirische Bergrettung 32 Einsät-

ze, alle davon waren auf den von uns 
betreuten Skipisten im Rahmen des 
Pistendienstes abzuarbeiten. Mehr-
mals an diesem Tag gefordert war 
auch der Pistendienst der Bergrettung 
Deutschlandsberg gemeinsam mit der 
ÖAMTC-Flugrettung. „Seit vier Jahren 
bieten wir mit unserem Quad und 
Rettungsschlitten unseren Patienten 
im Rahmen der Pistenrettung auf der 
Weinebene einen viel schonenderen 
und zeitlich effizienteren Transport 
nach Unfällen. So haben wir die 
Rettungskette bei Skiunfällen um ein 
Vielfaches optimiert“, freut sich Karl 
Fauland von der Bergrettung Deutsch-
landsberg über die motorisierte 
Unterstützung beim stetig steigenden 
Einsatzaufkommen.
Außerordentlich und sehr personal- 
intensiv war der Assistenzeinsatz im 
Zuge des Waldbrandes auf der Rax.  
Fordernd waren aber auch die Rettung 
von zwei Alpinisten am Grimming, die 
bei widrigsten Wetterbedingungen 
erfolgte, die Rettung eines Alpinis-
ten aus der Dachstein-Südwand, ein 
erfolgloser Sucheinsatz im Toten 
Gebirge, eine wochenlange Suchaktion 
im Ausseerland sowie ein nächtlicher 
Sucheinsatz am Kufstein in Haus im 
Ennstal. Ob Sommer oder Winter, das 
Einzugsgebiet der Rax war abermals 
ein Einsatz-Hotspot, der die Bergret-
ter*innen im Mürztal mehrmals und 
ordentlich forderte.  
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Downwash
TEXT ENRICO RADAELLI FOTOS DOWNWASH/ERTL

1 Blick auf das Set am Christophorus-Stützpunkt Niederöblarn. 
2 Der Film erzählt die Geschichte von Api Prugger. 
3 David Ertl bei den Dreharbeiten im Gespräch mit Vater und  

Pilot Robert Schornsteiner.

Die Crewmitglieder der Christophorus-Flugrettung sind es ge-
wohnt, in extremen Umgebungen zu arbeiten. Sie sind regelmä-
ßig Zeugen von Unfällen, die es in diesem Ausmaß nur im un-
wegsamen und alpinen Gelände geben kann. Was passiert aber, 
wenn du und deine Crew plötzlich einen der eigenen Kameraden 
nach solch einem Absturz retten müsst? Downwash erzählt die 
Geschichte von Api Prugger, einem unserer Flugretter der Bergret-
tung Steiermark, der von seinen engsten Freunden selbst in einer 
Notsituation gerettet werden musste. 

Aus der Perspektive der Retter
Die Geschichte wird aus der Perspektive des Piloten Robert 
Schornsteiner erzählt, der am 10. Juli 2018 im Cockpit des C14 
saß, als sein langjähriger Freund und Arbeitskollege Api gerettet 
werden musste. Die Regie des Films bleibt in der Familie. Schorn-
steiners Sohn David Ertl, Student der FH Joanneum (Studiengang 
Informationsdesign), nähert sich mit dem Film, den er mit seinem 
Team am Set gedreht hat, dem Studienabschluss. Nur noch die 
Diplomarbeit muss geschrieben werden. 

Einzigartig und authentisch
„Im Film geht es um Persönlichkeiten im Notarzthubschrauber, 
ohne die eine schnelle Bergrettung auf unseren Bergen nicht 
möglich wäre. Darum, was es heißt, Teil der ÖAMTC-Flugrettung 
zu sein. Pilot, Flugretter und Notarzt erzählen über ihre Aufga-
ben“, gibt Regisseur David Ertl aus Weißenbach bei Liezen erste 
Einblicke in seinen Film: „Doch was es wirklich bedeutet, in den 
Einsatz zu starten, wird normalerweise nicht erzählt. Premiere ist 
im Juni 2022, auch beim Mountain-Film-Festival und auf ORF III 
wird der Film zu sehen sein.“ 

Film ab
Der Weg zurück war schwer, vier Monate nach 
seinem Unfall bestieg Api Prugger mit Freunden 
wieder „seinen“ Dachstein. Nach einem Jahr war 
er wieder zurück am Stützpunkt in Niederöblarn 
und hebt seither wieder mit seinen Crewfreun-
den ab, wenn Hilfe aus der Luft benötigt wird.

1

2

3
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Erstbegehung in der 
Triglav-Nordwand
BERGRETTUNG KÄRNTEN

1

Über die Idee, das Projekt und die Heraus-
forderungen der Erstbegehung und Findung 
einer neuen Linie in der Nordwand des Triglav, 
des höchsten Gipfels Sloweniens, von 
Georg Fieger und Stefan Lieb-Lind.  
TEXT DANIELA PFENNIG FOTOS UND TOPO GEORG FIEGER

I N F O

Der Berg: Der Triglav ist einer der wichtigsten  
Berge der Slowenen – er ist auch auf der  
slowenischen 50-Cent-Münze abgebildet.
Wo? Severna Stena (Nordwand)
Name der Route: Spominska Smer Grege Lacna 
(Gedenkroute Grega Lacen)
Routenhöhe: 500 Meter
Schwierigkeitsgrad/UIAA: IX- Bewertungsvorschlag
17 Seillängen: 14 neue Seillängen, 3 Seillängen  
wurden von bestehenden Routen genutzt

H I N T E R G R U N D
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Aus dem Wunsch nach einer neuen klettertechnischen Challen-
ge, einem weiteren gemeinsamen Abenteuer mit einem lang-
jährigen Kletterpartner formte sich die Idee einer Erstbegehung. 
Schließlich wurde es die Erschließung einer neuen Route in der 
Nordwand des 2.864 Meter hohen Triglav, eine neue Linie, die an 
genau diesen verunglückten Kletterfreund erinnern soll.

Geplant war eine gemeinsame Erstbesteigung
 „Mit meinem Kletterpartner Grega Lacen aus Slowenien durfte 
ich über mehrere Jahre schwierige Touren unter anderem in 
den Alpen, in Norwegen und den USA klettern. Grega war ein 
außerordentlicher und leidenschaftlicher Bergsteiger, der u. a. 
eine Erstbegehung in Patagonien am Fitz Roy machte und bei 
vielen Expeditionen auf der ganzen Welt seine Spuren hinter-
ließ“, erzählt Georg Fieger, Bergretter und Ausbildungsleiter der 
Ortsstelle Bad Eisenkappel, über seinen bekannten Bergfreund. 
Unter anderem konnten die beiden gemeinsam im Herbst 2017 
auf der Petzen (Kordeschkopf-Südseite) eine Kletterroute  
eröffnen. „Das war für uns etwas ganz Besonderes, weil die 
Grenze zwischen Österreich und Slowenien über die Petzen 
verläuft – ich wohne nordseitig der Petzen, Grega wohnte ur-
sprünglich südseitig der Petzen. Leider ist er beim Abstieg nach 
einer Winterklettertour im Jänner 2020 tödlich verunglückt. 
Wir hatten kurz vor seinem Tod eine besondere Idee: Wir woll-
ten gemeinsam am Triglav im Winter etwas Neues machen. 
Leider kamen wir nicht mehr dazu“, denkt Georg Fieger zurück.

Erinnerung an verunglückten Kollegen
Losgelassen hat den 50-jährigen Förster und zweifachen Fami-
lienvater die Begeisterung für eine Erstbesteigung aber nicht. 
Dass es dann am Triglav sein sollte, lag irgendwie auf der Hand, 
wie Georg Fieger sagt: „Wir zwei wiederholten gemeinsam in 
den Jahren vor seinem Tod in diesem Wandbereich am Triglav 
zwei schwierige Routen. Schon damals liebäugelte ich mit 
dieser möglichen Linie. 2020 wollte ich es endlich durchziehen. 
Und Grega liebte das Klettern und Bergsteigen, er war ein toller 
Bergkamerad und Freund und einer meiner besten Kletter-
partner. Für ihn wollte ich eine neue (für mich) schwierige Line 
erschließen, damit ein Andenken an Grega schaffen und es 
auch so einrichten, dass jemand, der dem Schwierigkeitsgrad 
gewachsen ist, die Route klettern kann.“

Mit 17 Seillängen erschlossen
Die neue Tour in der Triglav-Nordwand beginnt nach dem Vor-
bau im zentralen Bereich zwischen der Helba und der Bergan-
tova Smer und endet knapp unter dem Gorenjski Turnc, einem 
Turm etwa in der Mitte der Nordwand. „Man hat dann unter 
anderem die Möglichkeit, entweder über die Skalaska Smer – 
das ist eine leichtere Route – oder etwas schwieriger über den 
Coppfeiler oder noch schwieriger über die Srp aus der Wand 
auszusteigen“, erklärt Georg Fieger. Die neue Route führt über 
14 neue Seillängen und drei Seillängen, die von bestehenden 
Linien genutzt werden. Eine Seillänge entspricht der letzten 
der Route Na Drugi Strani Casa und zwei Seillängen sind 
identisch mit den letzten beiden der Helba. „Wir haben diese 
drei Seillängen übernommen, weil es so für uns logisch war 
und einige Touren vom unteren Wandteil in diese bestehen-
den Routen münden. In der sechsten Seillänge kreuzen wir die 

Bergantova Smer“, führt Georg Fieger aus.
Zur Absicherung brachten Georg Fieger und Stefan Lieb-Lind 
bei den neu erschlossenen Seillängen Standplätze mit jeweils 
zwei Bohrhaken an. In den Längen dazwischen wurden in 
Summe 14 Bohrhaken gesetzt. „Ich glaube, dass wir 39 Haken 
geschlagen haben“, ergänzt Georg Fieger. Die Seillängen der 
bestehenden Touren veränderten die zwei Bergsteigerkolle-
gen nicht, auch die Stände mit Schlaghaken beließen sie im 
Originalzustand und es wurden in diesen Längen auch keine 
neuen zusätzlichen Haken geschlagen.

Einige Bohrhaken zur Sicherung 
„Wir richteten die Route mit einem Einfachseil ein und kletter-
ten sie auch so. Zusätzlich verwendeten wir eine Haulline, um 
Material und Rucksack nachzuziehen. Beide Seile sind 60 Meter 
lang, um so die vollen 60 Meter zum Abseilen nutzen zu  
können.“ Ziel von Georg Fieger und Stefan Lieb-Lind war es, 
die Route mit möglichst wenigen Bohrhaken zu erschließen: 
„Wir sicherten, wo es der Fels zuließ, mit mobilen Sicherungs-
mitteln. Wo es notwendig war, schlugen wir Haken und nur 
dort, wo sonst überhaupt nichts möglich war, kamen Bohrha-
ken als Zwischensicherungen zum Einsatz. Dafür machten wir 
mit einem Akkubohrhammer ein Loch in den Fels und setzten 
einen Expansionsdübel mit einer Sicherungslasche ein. Dieser 
Stil erfordert einen gekonnten Umgang mit mobilen Siche-
rungsmitteln, aber ganz ohne Bohrhaken war es leider – aus 
unserer Sicht – nicht möglich“, beschreibt Georg Fieger. 

Der Tradition am Triglav treu geblieben
Die klassischen, zum Teil alten Routen in der Triglav-Nord-
wand sind meist nur mit Schlaghaken abgesichert. Bei einigen 
modernen Routen, die in den vergangenen 25 Jahren ent-
standen sind, kamen auch Bohrhaken zum Einsatz, bei denen 
manchmal sogar noch mit der Hand das Bohrloch mit einem 
speziellen Bohrer geschlagen wurde. „Wir haben den Bege-
hungsstil entsprechend angepasst“, sagt Georg Fieger und 
fügt hinzu: „Klettern am Triglav hat richtig viel Tradition.“

Ein forderndes Jahresprojekt
Es war ein Projekt über ein ganzes Jahr: Mit dem Kletterkollegen 
Stefan Lieb-Lind wagte sich Georg Fieger mehrmals in die 
Wand am Triglav: „Wir haben im Sommer 2020 begonnen und 
die Route an mehreren Tagen von unten erstbegangen. Es war 
nicht immer einfach, die perfekten Tage zu finden: Wir haben 
beide Familien, das Wetter musste passen und stabil sein 
und die Reisebeschränkungen durch Corona taten ein Ihriges 
dazu. Ein Beispiel: Etliche ungewollte Staus beim Heimfahren, 
einmal war ich erst um 01:30 Uhr zu Hause und am Morgen 
danach sollte der Familienurlaub mit der Fahrt in den Süden 
beginnen“, erinnert sich Georg Fieger: „Ein anderes Mal haben 
wir das Kletterseil zu Hause vergessen. Das mussten wir mit 
Entsetzen am Parkplatz bei der Hütte unter der Wand beim 
Packen und Material-Sortieren feststellen. Damit war leider 
ein wertvoller Tag, den wir uns ‚freigeschaufelt‘ hatten, verlo-
ren.“ Nachdem sie zum Einrichten der letzten fünf Seillängen 
bis dorthin eine leichtere Tour gewählt hatten, konnten die 
leidenschaftlichen Kletterer ihr Projekt endlich im Sommer 
2021 fertigstellen. 
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Eine besondere Tour mit dem Sohn
Die erste Rotpunkt-Begehung unternahm Georg Fieger mit 
seinem Sohn Maximilian, der Anwärter in der Ortsstelle Bad 
Eisenkappel ist. Am 5. September 2021 machten die beiden 
ein „Team Free“. „Mein Sohn machte alle schwierigen Längen 
im Vorstieg Rotpunkt, bei den leichteren Seillängen wechsel-
ten wir uns mit dem Vorsteigen ab“, so Georg Fieger.
Eines steht fest: Stolz ist Georg Fieger nicht nur auf die neue 
Route, sondern auch auf das Wie und die Idee dahinter. „Es 
ist schon sehr spannend, wenn man bei der Eröffnung einer 
neuen Route in noch offensichtliches Neuland klettert und 
nicht so richtig weiß, was einen erwartet und wie man es 
absichern kann“, meint Georg Fieger. Er freut sich, wenn viele 
auf seinen Spuren und im Gedenken an seinen Freund Grega 
Lacen auf dieser Route die Triglav-Nordwand begehen. Was 
es dazu braucht? Bergerfahrung, um der Schwierigkeitsstufe 
IX- gewachsen zu sein, einen sicheren Umgang mit Friends 
und Keilen sowie eine entsprechende Ausrüstung und gute 
Bedingungen.

Berge verbinden über Grenzen hinweg
Durch die Grenznähe klettert Georg Fieger oft mit sloweni-
schen Freunden und absolviert sogar grenzübergreifende und 
auch gemeinsame Bergrettungseinsätze. „Vor der ‚Corona-Zeit‘ 
fanden immer wieder gemeinsame Übungen mit den benach-

barten slowenischen Ortsstellen statt. Ich hoffe, wir können 
bald wieder gemeinsam trainieren. Solche Übungen sind 
notwendig, damit wir im Einsatzfall besser mit der jeweiligen 
slowenischen Ortsstelle zusammenarbeiten können. Wir ha-
ben verschiedene Muttersprachen, ein paar von uns sprechen 
ein wenig Slowenisch. Ebenso sprechen ein paar slowenische 
Bergretter etwas Deutsch. Alle können etwas Englisch – so 
kommt man dann schon recht brauchbar durch. Und es wer-
den so Kontakte und Freundschaften geknüpft“, denkt Georg 
Fieger über die wichtige grenzüberschreitende Zusammenar-
beit der Bergretter.  

2 3

1 Georg Fieger im Nachstieg in der 6. Seillänge.
2 Blick auf die neue Route. 
3 Erklärung zum Topo der Tour: e = Bolt, x = geschlage-

ner Haken, SU = Sanduhr. Normalerweise ist es üblich, 
dass ein x ein Bohrhaken ist, aber im slowenischen 
Triglav-Kletterführer bedeutet ein x einen geschlagenen 
Haken, deshalb wurde es von Georg Fieger so gezeichnet.



Österreich hat viel zu bieten: von idyllischen Landschaften über das kulturelle Angebot bis hin 
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