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interview   
Der extremkletterer Heinz Zak über die Bergrettung, 
das Klettern, die Slackline und den Spaß am Fotografieren.

Normierte Suche  
Bei der Rasterfahndung im Schnee arbeiten alle einsatzleiter 
nach demselben Schema.  
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impressum

Der winter hat noch nicht richtig begonnen und schon gibt 
es in Tirol zwei Lawinentote. Grund genug zu versuchen, 
die ohnedies schon ausgezeichneten Strukturen und ein-
satzpläne der Bergrettung Tirol immer wieder zu verbes-
sern. Gerade die „Rasterfahndung im Schnee“ ist wohl 
eine dieser innovationen, die einen weiteren Meilenstein 
in der Suche nach verschütteten Personen darstellt. in die-
sem Konzept wurde versucht, alle bisherigen erkenntnisse 
im Bereich der alpinen Rettungstechnik zu integrieren und 
zu systematisieren. 

Auch die Schaffung einer zentralen Leitstelle, das di-
gitale Funknetz und weitere Verbesserungen des Lawinen-
warndienstes zeigen, dass die Bergrettung Tirol um noch 
bessere Lösungen bemüht ist. 

ein weiteres Highlight in diesem Bergrettungsjahr war 
die Teilnahme an der iKAR-Tagung in Chamonix, bei der 
wir die neue Selbstsicherungsschlinge, unseren Multi-
funktionshelm und die Rasterfahndung im Schnee sowohl 
praktisch als auch theoretisch präsentiert haben. Dabei 
hat sich wieder einmal gezeigt, dass viele innovationen im 
alpinen Rettungsbereich immer noch aus Tirol kommen. 
Auch bei der heurigen Alpinmesse konnte die Bergrettung 
Tirol mit einem Novum aufwarten: Der erste Leistungswett-
bewerb fand großen Anklang. Besonders hervorzuheben 
sind hier die wirklich bemerkenswerten Leistungen der 
Bergretter, die gezeigt haben, dass auch in Zukunft das 
herausragende Können im Bereich der alpinen Rettung 
gewahrt bleibt. eine Neuauflage dieses events ist mit Si-
cherheit im kommenden Jahr ein Muss.

Zum Schluss wünschen wir euch noch einen schneereichen 
winter, schöne Skitouren und hoffentlich wenige einsätze.

 

Peter Veider
Geschäftsführer
Bergrettung Tirol

Liebe Bergretterinnen und Bergretter! 
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Bei der Rasterfahndung im Schnee arbeiten alle einsatzleiter nach demselben Schema.  

Titelbild: Heinz Zak freesolo in „Seperate Reality“, Yosemite Valley
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Die Rasterfahndung im Schnee, ein geziel-
tes Verfahren, um Vermisste nach einem 
Lawinenabgang zu suchen, wurde im Ok-
tober auf der Jahrestagung der IKAR (In-
ternationale Kommission für Alpines Ret-
tungswesen) in Chamonix vorgestellt. 
Dort stieß sie auf reges Interesse der an-
wesenden Bergretter aus aller Welt. Mög-
lich war die Präsentation auch, da der in 
Tirol entwickelte Bag mit dem erforderli-
chen Material inzwischen für die Serien-
produktion fertig gestellt ist und das Sys-
tem nun in den regulären Einsatzbetrieb 
integriert werden kann. Dies sollte in Tirol 
möglichst bald der Fall sein. Dank Sponso-
ren kann jeder Ortsstelle, die an der Einsatz-
leiterschulung teilgenommen hat, kosten-
los ein Bag zur Verfügung gestellt werden.  

Normiertes Verfahren 
Bei der Rasterfahnung werden alle der-

zeit vorhandenen Rettungsmittel eingesetzt. 
Neu ist das System dahinter, das ein nor-
miertes Verfahren ermöglicht. Dieses ist auf 
einer neuen Checkliste zum Lawinenunfall 
aufgelistet und beinhaltet die Oberflächen-
suche mit Aug und Ohr, die LVS-Suche, die 

Suche mit Lawinenhunden, die Recco-Suche 
sowie den Einsatz des neuen Markierungs-
bags inklusive des entsprechenden Materi-
als. Weitere Punkte auf der Checkliste be-
treffen die Sondiermannschaft und den Ein-
satz von Dampfsonde und Ortungskamera.  

Definiertes Suchfeld 
Wichtig bei der Rasterfahndung ist die 

Art der Markierung auf der Lawine, für die 
der Inhalt des Bags erforderlich ist. Dieser 
enthält Lawinenschnüre, die miteinander 
über Ringe verbunden sind und es ermögli-
chen, ein eindeutig begrenztes Suchfeld ab-
zustecken. Ist dieses abgesucht, können die 
Schnüre ohne Probleme nach oben, unten 
oder seitlich verschoben werden, um so ein 
neues Suchfeld zu schaffen, das unmittelbar 
an das alte angrenzt. Der Vorteil: Das Risi-
ko, dass ein Lawinenbereich nicht optimal 
abgesucht wird, kann gleichsam auf Null re-
duziert werden. 

Farb-Code 
Mit den im Bag mitgelieferten farbigen 

Markierungsfahnen werden der Lawinen-

rand (gelb), Ein- und Ausfahrtsspuren bzw. 
gefundene Objekte (blau) sowie der Such-
feldbereich (rot) gekennzeichnet. Dies er-
folgt analog zu den Empfehlungen der 
IKAR. Besonderes durch die roten Markie-
rungsfahnen ist klar ersichtlich, welcher Teil 
des Lawinenkegels bereits mit Recco und 
Sonde überprüft worden ist. 

Neben der Checkliste für die Rasterfahn-
dung im Schnee und für die Markierung 
auf der Lawine werden – wie bereits bis-
her – auch die Basischeckliste für die per-
sönliche Ausrüstung und die Erstmaßnah-
men vor Ort, der Leitfaden für den Sondier-
gruppenführer sowie die Checklisten „Auf-
trag Sucheinsatz“ und zum medizinischen 
Algorithmus benötigt. All diese Checkkar-
ten werden nicht durch jene für die Raster-
fahndung ersetzt.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, 
dass die Rasterfahndung im Schnee es er-
leichtert, die einzelnen Punkte am Lawinen-
kegel abzuarbeiten. Weiterer Vorteil ist, dass 
alle Einsatzleiter nach demselben Schema 
arbeiten. Sollte der Verschüttete nicht ge-
funden werden, kann der Einsatzleiter den 
Einsatz außerdem auf Basis von Fakten ab-
brechen. 

Technik
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Technik

Nicht nur die Rasterfahndung, auch andere in Tirol eingesetzte Techniken stießen bei der IKAR-Tagung auf internationales Interesse. 

Schematische Darstellung der Rasterfahndung im Schnee. 

Material für den Lawineneinsatz – verstaut im neuen Bag 
(siehe auch rechtes Bild) und im Rucksack. 

Text und Fotos: Peter Veider 

H INTERGRUND

Der neue Bag für die Rasterfahndung im Schnee 
enthält folgendes Material: 

30 gelbe Markierungsfahnen 
30 rote Markierungsfahnen 
10 blaue Markierungsfahnen 
1 Dokumentenmappe mit Checklisten 
1 Spannsonde 
4 Verlängerungen und eine Sondenspitze 
1 Lawinenschaufel 
1 Rasterfahndungswerkzeug – Lawinenschnüre 
mit Markierung  
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DER NEUE SHOP 

Hinter dem Shop im Intranet steckt ein neues EDV-System. In den 
vergangenen Monaten wurde dieses aufgebaut und installiert sowie 
alle notwendigen Daten ins neue System übertragen. 

Ziel war es unter anderen, das Handling für die Benutzer zu 
vereinfachen. „Beim Shop heißt das, dass die Bergretter nun auch 
dann ihre Bestellungen einsehen können, wenn der Shop nicht ge-
öffnet ist“, erklärt Margit Constantini. 

In den Ortsstellen wiederum können die Rechnungen für die 
Shop-Bestellungen direkt ausgedruckt werden – für die gesamte 
Ortsstelle, aber auch für jedes Mitglied. Wichtig war außerdem, dass 
noch während der Umstellung Verbesserungsvorschläge der Nutzer 
soweit möglich sofort umgesetzt werden konnten. 

FÜR DIE EIGENE SICHERHEIT 

Eine technisch ausgereifte Selbstsicherungsschlinge mit Schock-Ab-
sorber, die von der Bergrettung Tirol gemeinsam mit Millet entwi-
ckelt wurde, steht nun allen Bergrettern zur Verfügung.

Der Schock-Absorber hilft, vor den mitunter gravierenden Fol-
gen von Fangstößen zu schützen. Wie Peter Veider erklärt, können 
ohne diese Vorrichtung besonders an kurzen Seilstücken oder Band-
schlingen bei hoher, kurzzeitiger Belastung große Gefahren bis hin 
zum Riss des Materials auftreten. Dem wirkt die neue Schlinge ef-
fektiv entgegen. Wichtiger Hinweis: Die Selbstsicherungsschlinge 
ist nicht für das Begehen von Klettersteigen geeignet! 

Die neue Selbstsicherungsschlinge mit Schock-Absorber wurde in Tirol mitentwickelt.
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REINE KOPFSACHE

Im neuen Design präsentiert sich der Multifunktions-
helm, der von der Bergrettung Tirol gemeinsam mit 
Salewa entwickelt wurde. Xenon, so der Produktna-
me, ist für Winter- und Sommersport zertifiziert – da-
runter als erster Multifunktionshelm auch für den Ro-
delsport. Xenon gibt es in der Größe „Uni“ (53 bis 61 
cm Kopfumfang) und ist für Jugendliche wie Erwachse-
ne geeignet. Der Helm zeichnet sich weiters durch ge-
ringes Gewicht (320 Gramm mit Ohrenschützern) bei 
maximaler Sicherheit aus. Weitere Details: Belüftung 
des gesamten Kopfumfanges durch frontale Luftein-
lässe, Cliphalter für alle am Markt befindlichen Stirn-
lampen und Brillen, integrierte und abnehmbare Oh-
renwärmer, Verstellung der Kopfgrößen mittels Dreh-
knopf, integrierter Recco-Reflektor, herausnehmbares 
Sommer- und Winterfutter.

Foto: Hofer  Foto: Veider

LAWINEN-AIRBAG

Neu in diesem Winter ist der von Snowpulse entwickelte 
Rucksack mit integriertem Lawinen-Airbag, der den Kopf 
und Halswirbelbereich schützt. 
Das Besondere an dem Produkt: Der 30-Liter-Rucksack ist 
leicht (etwa 3 Kilo) und kompakt. Außerdem kann das Sys-
tem schnell wiederverwendet werden, da es sich bei den Kar-
tuschen um Tauchflaschen handelt, die in den entsprechen-
den Fachgeschäften – aber auch in der Landesleitung – be-
füllt werden können. 
Noch ein Detail: Der Auslösegriff kann beim Transport des 
Rucksackes in einer extra Schutztasche verstaut werden, was 
vor ungewolltem Auslösen schützt. Im Lawinenfall muss nur 
der Auslösegriff gezogen werden, um den Airbag aufzubla-
sen. Letzteres geschieht innerhalb von drei Sekunden.

Foto: Salewa 
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Die Erstplatzierten 
Josef Simair, David Danzl und Florian Simair. 

WeTTBeWeRB
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Selbstrettung, Abseilen und Erste Hil-
fe waren die Aufgaben, die die Bergret-
tungsteams beim ersten Leistungswettbe-
werb absolvieren mussten, der am 26. Ok-
tober im Rahmen der Alpinmesse in Inns-
bruck stattfand. Gefragt war dabei nicht 
nur technisches Know-how, sondern auch 
Schnelligkeit.

Als Sieger ging das Dreier-Team der Orts-
stelle St. Ulrich hervor. Josef und Florian 
Simair sowie David Danzl absolvierten die 
geforderten Aufgaben in einer Zeit von 
5:15,13 Minuten. Sie konnten sich über 
die Siegprämie in Höhe von 1000 Euro  
freuen.

Platz zwei ging an die Ortsstelle St. Jo-
hann (Hannes Millinger, Christof Bom-
beck und Gerald Schindlholzer; 6:37,53 
Minuten), der dritte Platz an das Team 
der Ortsstelle Ehrwald (Stefan Schen-
nach, Riccardo Mizio und Andreas Pilz; 
7:19,29 Minuten). Sie erhielten eine Sieg-
prämie von 500 bzw. 250 Euro. Für alle 

teilnehmenden Teams gab es außerdem 
noch Sachpreise diverser Sponsoren. 
Die weiteren Platzierungen: 

4. Platz – Schönwies (Bruno Kumpusch, 
Gernot Schranz, Martin Poimer; 7:47,59 
Minuten) 

5. Platz – St. Jodok (Martin Staud, Thomas 
Senfter, Mathias Kröll; 8:19,72) 

6. Platz – Matrei a. Br. (Erich Peer, Benedikt 
Rapp, Andreas Epensteiner, 8:32,24) 

7. Platz – Kaunertal (Manfred Mitterer, Ste-
fan Schwarz, Ferdinand Waldner; 9:23,36) 

8. Platz – Schwaz (Martin Fankhauser, Artur 
Lintner, Georg Rafelsberger; 10:07,22)

Weitere Infos zum Wettbewerb gibt es im 
Internet unter www.bergrettung-tirol.at im 
Bericht über die Alpinmesse. 

Beim ersten Leistungswettbewerb waren technisches Know-how und Schnelligkeit gefragt. 

Fotos: Peter Kofler 

Das beste 
Bergrettungsteam  

Platz 2 ging an Hannes Millinger, 
Christof Bombeck und Gerald Schindlholzer. 

Den dritten Rang erreichten Stefan 
Schennach, Riccardo Mizio und Andreas Pilz.

MeDiZin

Bergrettungsärzte müssen zahlreiche Kriterien 
erfüllen, um für jeden Notfall gewappnet zu sein.

Text: Harald Oschmautz

Fotos: Gernot Koboltschnig, Bergrettung Kärnten, 

 istockphoto, Reinhard Ranner

Die Arbeit als Bergrettungsarzt bzw. -ärztin 
muss gewissen qualitativen und forensi-
schen Anforderungen gerecht werden. Da-
her war es notwendig, im Rahmen mehre-
rer Meetings der ÖBRD-Ärzte – aber auch in 
Rahmen von Diskussionen mit anderen al-
pinen Organisationen – ein Anforderungs-
profil zu erstellen. Dieses Profil ist eine Ma-
ximalvariante und soll als Wunschvorstel-
lung bei Neuaufnahmen von Kolleginnen 
und Kollegen in den ÖBRD herangezogen 
werden. Damit soll in keinster Weise die 
wertvolle Arbeit der derzeit tätigen Berg-
rettungs-Ärztinnnen/Ärzte in Frage gestellt 
werden.

Im Detail sieht das Anforderungsprofil Berg-

rettungsarzt so aus (erstellt von Fidel Elsen-
sohn und Robert Mader): 

Die Bergung und Versorgung verunglück-
ter Personen in schwierigem Gelände und 
unter widrigen Wetterbedingungen ist nur 

mit speziell ausgerüsteten Rettungsorgani-
sationen und entsprechend qualifiziertem 
Personal möglich. Um auch unter diesen 
Umständen noch Hilfe leisten zu können 
und dabei nicht die eigene Sicherheit und 
die der anderen Helfer zu gefährden, be-
darf es neben notfallmedizinischen Kennt-
nissen noch hoher alpintechnischer Quali-
täten. Diese sind zusammenfassend in den 
Leitlinien der ICAR MEDCOM 2001 Kap. 3. 
dargestellt.

Um im Ernstfall dem Einsatzleiter die 
Einsatzfähigkeit des Arztes sicherzustellen, 
sollte dieser Arzt die im folgenden angeführ-
ten Kriterien erfüllen:

Bei den persönlichen Voraussetzungen ist die 

medizinische Ausbildung zu beachten: 

•	 Facharztausbildung	 für	Anästhesie	und 
 Notfallmedizin
•	 Abgeschlossene	 Turnusausbildung	 mit	 

 Jus Praktikandi, Facharztausbildung in  
 den Fächern Interne Medizin, Allgemeine 
 und Unfallchirurgie, Kinderheilkunde,  
 jeweils zusätzlich die Ausbildung zum  
 Notarzt (in Österreich § 15A des Ärzte- 
 gesetzes) mit den zum Erhalt notwen- 
 digen Rezertifizierungen (in Österreich  
 alle zwei Jahre)
•	 Kenntnisse	über	die	Besonderheiten	der	 
 alpinen Notfallmedizin (Erfrierung, Unter- 
 kühlung, Hängetrauma, Lawinenmedizin) 
•	 Spezielle	Versorgung	von	Verletzten	im	 
 Gelände (Schienungen, Vakuummatratze, 
 Wärmepackungen)
•	 Erwünscht	ist	Erfahrung	in	der	Tätigkeit	 
 als Notfallmediziner in einem Rettungs- 
 system
•	 Erwünscht	 sind	 auch	 Kenntnisse	 der	 
 Sport-, Alpin- und Höhenmedizin zur  
 eigenen Sicherheit aber auch für die Berat- 
 ung und Betreuung der Kameraden in der  
 Rettungsorganisation

Ärztliche 
Hilfe im 
alpinen 
Gelände 



ULTRA BELT
Extrem leistungsstarke Stirnlampe 
für Sport und Abenteuer

350 Lumen / 495 g, 230 g auf dem Kopf: 
außergewöhnliches Verhältnis Leistung/
Gewicht  hervorragender Tragekomfort und 
Halt auf dem Kopf  Lithium-Ionen-Akku: 
4 Stunden Leuchtdauer  Reservemodus und 
Batteriezustandsanzeige  Modulkonzept.

* Simone Niggli, vierzehnmalige Weltmeisterin im Orientierungslauf

Nein, Simone* beim Training.

Ein UFO?

www.petzl.com/ultra

AP_ULTRA 70X280 DE.indd   1 27/08/08   11:15:36
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Eigene Zeitreserven: 

•	 Einsätze
•	 Eigene	 Schulungen,	 Fortbildung	 für	 
 Mitglieder der eigenen Organisation
•	 Training

Abschließend noch eine Erläuterung: 
Diesen Anforderungen sollen die neu in 
Bergrettungs-Organisationen eintretenden 
Ärzte entsprechen. Normalerweise betreut 
ein Bergrettungsarzt viele Jahre lang seine 
Ortsstelle. 

Verletzungs- und altersbedingt kann er 
möglicherweise vorübergehend oder dau-
ernd die körperlichen Anforderungen nicht 
mehr erfüllen. Durch seine eigene Weiterbil-
dung und sein Engagement für die Kamera-
denschulung ist er aber ein wertvolles Mit-
glied der Rettungsorganisation. 

QueLLeNHiNweiS:
Ausbildungshandbuch des Österreichischen Bergrettungsdienstes 
des Landes Steiermark, 2003: Kap. 2, Ausbildungsrichtlinien

elsensohn Fidel: Alpinmedizinischer Rundbrief Nr.: 29 („Die Rolle 
des Arztes im Österreichischen Bergrettungsdienst“)

Fachreferatsprotokoll der Landesärzte des Österreichischen Berg-
rettungsdienstes vom 8. 11. 2003. 

iCAR MeDCOM Consensus Guidelines 2001 (editor elsensohn  
Fidel) Kap. 3.

Physische und sportmotorische Eignung:  
•	 Kraftausdauerleistungsfähigkeit	entsprech- 
 end ca. 400-500 HM/Stunde Aufstieg zu  
 Fuß mit Rucksacklast von ca. 10 kg.
•	 Ausdauerleistung	 sollte	 ca.	 4	 Stunden	 
 Bergsteigen ermöglichen
•	 Schwindelfreiheit
•	 Selbstständiges	Bergsteigen	im	weglosen 
 Gelände bis zum 2. Schwierigkeitsgrad,  
 mit Seilsicherung im Vorstieg sollte der 3.  
 Schwierigkeitsgrad bewältigt werden
•	 Aufstieg	 mit	 Tourenski	 und	 Abfahren	 
 auch bei schlechten Schneeverhältnissen 

Alpin- und bergetechnische Ausbildung: 

•	 Ausrüstungs-	und	Materialkunde	(Beklei- 
 dung, Sicherheitsausrüstung (Helm, An- 
 seilgurt), Seile, Reepschnüre, Karabiner,  
 Sicherungshilfsmittel (Sicherungsplatten) 
•	 Rettungsgeräte	 (Seilwinden,	 Kurztrage,	 

 UT 2000, Akja, Bergesack, Bergedreieck,  
 Vakuummatratze, Sam Splint, Tympanon- 
 thermometer...)
•	 Knotenkunde
•	 Selbstständiges	Anseilen	mit	Partnercheck 
•	 Bau	von	Standplatzversicherung,	Selbstsi- 
 cherung, Sicherung des Seilpartners
•	 Behelfsmäßige	Bergeverfahren	
 (Seilbremsen)
•	 Abseilen
•	 Selbstständige	Routenplanung	und	Spur- 
 anlage
•	 Umgang	mit	dem	Lawinenverschütteten- 
 suchgerät (LVS)
•	 Alpine	Gefahren,	Schnee-,	Lawinen-	und	 
 Wetterkunde
•	 Biwakbau
•	 Kameradenhilfe	(Felsgelände,	Lawine)
•	 Orientierung	 (Kartenkunde,	 Bussole,	 
 Höhenmesser, GPS)

„Die Arbeit als Bergrettungsarzt bzw. -ärztin muss ganz 
speziellen Anforderungen gerecht werden.“

Harald OscHmautz 

Einsatzlogistik: 

•	 Alarmierung,	Alarmierungskette
•	 Kommunikation	 mit	 Einsatzkräften	 
 (Funksprache)
•	 Kennenlernen	der	regionalen	Einsatzor- 
 ganisationen und maßgeblichen Per- 
 sonen (z.B. Hundestaffel, bodengebun- 
 dene und Flugrettungssysteme, Pistenret- 
 tung)
•	 Zusammenarbeit	mit	den	Kameraden	der	 
 eigenen Organisation (wichtig für die Ver- 
 trauensbildung)

Psychische Voraussetzungen (schwer mess-

bar, Selbsterfahrung): 
•	 Teamfähigkeit
•	 In	Stresssituationen	Verantwortung	über- 
 nehmen können
•	 Panikresistenz
 
Neben den persönlichen Voraussetzungen 

kommen jene des näheren Umfelds hinzu: 

•	 Wohnortnahe	 Rettungsorganisation: 
 regelmäßige Teilnahme an Treffen, Kursen  
 und Übungen der Ortsstelle
•	 rasche	Einsatzfähigkeit
•	 Organisation	und	Durchführung	der	med.		 
 Aus - und Weiterbildung in der Ortsstelle

Nicht nur medizinisches, 
auch alpinistisches Können ist gefragt. 

Ständiges Training ist wichtig, um in Stresssituationen 
optimal medizinische Hilfe leisten zu können. 



sen war. Er wollte mit Freunden auf den An-
kogel, als er auf einer Eisplatte einen Tou-
renski verlor. „Da bin ich dann auf die un-
glaublich dumme Idee gekommen, den Ski, 
der über einen Felsen gefallen war, holen 
zu wollen. Also hab ich mir die Skier eines 
Kollegen ausgeliehen und bin los“, schil-
dert er die Situation. Allerdings rutschte er 
dann ab und stürzte über eine steile fels-
durchsetzte Rinne. Sein Glück: Er trug ei-
nen Helm. „Ohne diesen hätte ich das ver-
mutlich nicht überlebt.“ Was ihn noch 
heute wundert: „Ich hab noch selbst ver-
sucht, nach oben zu kommen. Was auch 
teilweise gelungen ist. Dazwischen hab ich 
mit dem Handy vereinzelt Empfang gehabt 
und die Kollegen informiert. Diese hatten 
meinen Absturz nicht sehen können und 
wussten anfangs gar nichts davon.“ In die-
sem Moment glaubte S. noch, dass er den 
Aufstieg alleine schaffen könne und wollte 
nicht, dass die Bergrettung verständigt wird. 
„Doch irgendwann ging es nicht mehr. An 
einer eisigen Stelle bin ich nicht mehr wei-
ter gekommen.“ 

Aufwändige Bergung 
Die Bergung gestaltet sich dann zeitauf-

wändiger als erwartet. Der Einsatz des Hub-
schraubers musste wegen Fallwinden abge-
brochen werden und S. auf die Bergretter 
der Ortsstelle Mallnitz warten, die zu Fuß 
zu ihm unterwegs waren. Sie versorgten ihn 
mit warmem Tee und halfen ihm – am Seil 
gesichert – über die schwierigen Passagen 
hinweg. „Ich hatte trotz des langen Sturzes 

nur Prellungen und blaue Flecken, und bin 
glücklich und dankbar, dass alles so glimpf-
lich ausgegangen ist. Dankbar vor allem der 
Bergrettung, die so professionell agiert hat.“ 
Gleichzeitig erzählt S. von dem bitteren Bei-
geschmack, den der Unfall noch immer bei 
ihm auslöst: „Ich hab mich eindeutig selbst 
in diese Situation gebracht – durch die Kom-
bination aus schlechtem Material und ei-
genem Fehlverhalten.“ Die Hilfe durch die 
Bergrettung war ein äußerst positives Erleb-
nis. „Ich hatte ein ungutes Gefühl und ein 
schlechtes Gewissen. Doch die Retter ha-
ben mich das nie spüren lassen, waren pro-
fessionell und voller menschlicher Wär-
me.“ Seine Meinung über die Bergrettung 
hat sich durch den Unfall noch verstärkt: 
„Ich habe es schon vorher sensationell ge-
funden, was die Leute machen. Dass sie frei-
willig ihre Zeit investieren, um anderen zu 
helfen – auch in gefährlichen Situationen. 
Wenn man dann am eigenen Leib diese Hil-
fe erfährt, ist das unglaublich.“ 

„Da standen sie dann, meine drei Retter.“ 
Wenn Thomas Knechtl an den April dieses 
Jahres zurückdenkt, ist er mit tiefer Dank-
barkeit erfüllt. Knechtl war damals in Kitz-
bühel auf Urlaub und unterwegs zum Nie-
derkaiser. 700 Höhenmeter, vier Stunden 
Gehzeit – so waren die Angaben in seinem 
Wanderbuch. Das sollte also bis 16 Uhr zu 
schaffen sein. Auch der Hinweis einer äl-
teren Frau, die er am Vormittag unterwegs 
traf, und die ihm sagte, dass er „noch lange 
unterwegs“ sein würde, machte ihn nicht 
skeptisch.

Hüfthoher Schnee 
„Der Aufstieg war dann von Anfang an 

sehr steil. Ich bin immer weiter nach oben, 
und in den ersten Schnee gekommen“, er-
zählt er. „Irgendwie hab ich geglaubt, dass 
es nicht mehr schlimmer werden kann. 
Doch das wurde es. Schließlich habe ich 
mich durch hüfthohen Schnee gekämpft“, 
schildert Knechtl weiter. Am späteren Nach-
mittag hatte er den Weg verloren, sich an 
Felsen entlang und mit Hilfe von Latschen 
hinauf und weiter gezogen. Gegen 17 Uhr 
rief ihn dann zufällig sein Bruder an, dem 
er die Situation erzählte. Erst da meldete er 
seine Probleme im Hotel, in dem man so-
fort die Bergrettung verständigte. „Ich hab 
versucht, einen Jäger-Hochsitz wiederzu-
finden, an dem ich vorbeigekommen war. 
Das gelang mir auch. Dort hab ich – klatsch-
nass vom Schnee – auf die Bergretter gewar-
tet. Das war der erste Moment, in dem ich 
keine Angst mehr hatte“, berichtet Knechtl 

von den bangen Stunden. Die drei Bergret-
ter der Ortsstelle St. Johann i. T., die ihn ge-
gen 19 Uhr fanden, versorgten ihn mit Ge-
tränken und stiegen mit ihm durch Schnee 
und Regen ab, bis sie von weiteren Berg-
rettern mit dem Geländefahrzeug abgeholt 
werden konnten. 

Glimpfliches ende 
Mit einem riesigen Muskelkater aber 

ohne Verletzung ging das ganze Abenteuer 
für Knechtl glimpflich aus. Warum er wäh-
rend der ganzen Tour nicht einfach um-
drehte, versteht er heute auch nicht. „Ich 
dachte die ganze Zeit, der Weg ins Tal kann 
nicht mehr weit weg sein. Also bin ich wei-
tergegangen.“ Lehren hat er jedenfalls aus 
dem ganzen Abenteuer gezogen: „Ich hab 
mir inzwischen bessere Ausrüstung gekauft. 
Wichtig ist aber, dass ich sicher nie mehr 
losgehe, ohne richtig vorbereitet zu sein. 
Außerdem sollte man sich bei Personen mit 
Ortskenntnissen erkundigen und immer je-
manden über sein Ziel und die Route in-
formieren.“ Seinen Rettern ist Knechtl un-
endlich dankbar: „Ohne die großartige Hil-
fe der Bergrettung hätte ich wirklich nicht 
gewusst, was ich hätte tun sollen. Ich war 
phasenweise so verzweifelt, ein Gefühl, das 
erst verschwunden ist, als ich die drei Berg-
retter habe rufen hören.“ 

Absturz mit Tourenskiern 
Riesiges Glück hatte auch Sebastian S., 

der als Variantenfahrer im Winter vergan-
genen Jahres in Mallnitz unterwegs gewe-
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Professionalität 
und menschliche 
Wärme
Tiefe Dankbarkeit erfüllt zwei Bergsportler, die in den vergangenen 
Monaten von Bergrettern in Tirol und Kärnten geborgen wurden.    

Text: Christa Hofer | Fotos: Knechtl, Bergrettung Mallnitz/wohlgemuth, istockphoto

Glück hatte  

Thomas Knechtl. 

Sein Bergabenteuer endete 

ohne Verletzungen. 

Die Aufnahme zeigt die Strecke, 

die Sebastian S. abgestürzt ist.
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Gefühl. Nicht nur in diesem Fall, sondern 
generell. Denn auch wenn man nichts pro-
voziert – passieren kann immer etwas, und 
das ganz schnell.

Wie sind Sie eigentlich zum Klettern ge-
kommen? 

Zak: Das hat schon sehr früh begon-
nen. Die Kletter-Ausbildung hab ich qua-
si bei der Bergrettung Axams gemacht. De-
ren Mitglieder haben mir vieles erklärt und 
gezeigt. Dankbar bin ich etwa Leuten wie 
Walter Ofner, der mir die ersten Klettergur-
te genäht hat. 

Wichtig für mein weiteres Leben war 
aber auch meine Großmutter, von der ich 
nicht nur mein erstes Kletterseil bekom-
men habe, sondern auch meine erste Ka-
mera. Dass das Klettern und Fotografieren 
mein weiteres Leben bestimmen würde, 
war mir damals noch gar nicht klar.

Ich nehme an, Sie haben immer eine Ka-
mera dabei. 

Zak: Stimmt. Ich geh wirklich nicht ger-
ne ohne Kamera raus. Auch weil das Foto-
grafieren ein ungeheurer Spaß ist. Wobei 
dafür ein Mindestmaß an Technik notwen-
dig ist. Nur wenn die Qualität passt, macht 
es auch Spaß. 

Wie gehen Sie an Ihre Foto-Touren heran?
Zak: Da gibt es verschiedene Ansätze. 

Wenn ich zum Beispiel ein ganz speziel-
les Bild machen möchte – zum Beispiel für 
Tourismusaufnahmen –, dann bereite ich 
alles vor und warte so lange, bis alle Bedin-
gungen passen. Wenn es ein Nachtbild wer-
den soll, schau ich etwa, bis der Mond ge-

Die Berge ins 
rechte Bild rücken 
Heinz Zak über die Bergrettung, das Klettern, die Slackline und den Spaß am Fotografieren.

interview: Christa Hofer |  Fotos: Heinz Zak, Archiv Zak  

Sie haben den Tiroler Bergrettungs-Ka-
lender für 2009 gestaltet. Wie ist die Idee 
dafür entstanden? 

Heinz Zak: Ich habe bereits seit langem 
Kontakt zur Bergrettung Tirol und bin von 
ihrer Arbeit total beeindruckt. Es ist un-
glaublich, was die einzelnen Mitglieder leis-
ten. Und das auf freiwilliger Basis, oft mit 
enormem Risiko. Ich wollte einfach etwas 
für die Bergrettung machen, und daraus ist 
die Idee für den Kalender entstanden. 

Nach welchen Kriterien haben Sie die 
Bilder ausgewählt? 

Zak: Ich wollte einerseits die Schönheit 
der Berge in Tirol zeigen – mit allen Facet-
ten, vom Sonnenuntergang auf der Wild-
spitze bis zur Farbenpracht am Ahornbo-
den – andererseits den Menschen in der 
Natur. Zeigen möchte ich aber auch die be-
sonders intensiven Momente in der Natur. 
Etwa, wenn ich auf der Leine über einen 
See gehe, oder auch beim extremen Klet-
tern, wie es am Foto mit Alexander Huber 
zu sehen ist. Bei solchen Bildern werde ich 
immer wieder gefragt, warum man so ge-
fährliche Situationen darstellt. Für mich 
zeigt das Foto aber die Erfahrung, die Ale-
xander Huber hat, und die Perfektion, mit 
der er an seine Touren herangeht. Er übt so 
lange, bis es funktioniert, absolut perfekt 
ist. Und da gibt es auch eine Parallele zu 
den Bergrettern: Auch sie trainieren so in-
tensiv, um im Ernstfall – in einer Stresssitu-
ation – richtig reagieren zu können. 

Mussten Sie selbst schon einmal die Hil-
fe der Bergrettung in Anspruch nehmen? 

Zak:  Zum Glück nicht selbst. Allerdings 
gab es einmal Probleme mit einer Kursteil-
nehmerin. Ich konnte ihr noch selbst ins 
Tal helfen, wo uns die Bergrettung dann 
entgegengekommen ist und die Verletzte 
übernommen hat. Das war schon ein gutes 

nau richtig ist. Dann gibt es natürlich Pro-
jekte mit anderen Kletterern, die man ge-
meinsam vorbereitet. Drittens gibt es noch 
die Fotos, die auf Expeditionen entstehen. 
Da bin ich in erster Linie Bergsteiger und 
die Kamera ist quasi Begleiter und Repor-
tagemittel, mit dem ich in der Folge meine 
Vorträge bestreite. 

Gehen Sie bereits mit der fixen Vorstel-
lung, wie ein Foto aussehen soll, ans Werk?

Zak: Ja. Das ist auch ganz wichtig. Im 
Vorbeigehen ein wirklich gutes Bild zu 
schießen, ist nur in den seltensten Fällen 
möglich. 

Gibt es Berge oder Landschaften, die Sie 
besonders gerne fotografieren? 

Zak: Besonders gerne bin ich in den Stu-
baier Alpen, auch weil ich sie seit meiner 
Kindheit kenne. Hier gibt es außerdem ei-
nige Stellen, die für mich richtige Kraftplät-
ze sind. Auch die Kombination Berge und 
Wasser zieht mich an. Grundsätzlich will 
ich aber überall auf der Welt Berge sehen 
und fotografieren. 

Würde Sie es reizen, einmal einen Acht-
tausender zu besteigen? 

Zak: Das würde ich sehr gerne mal ma-
chen, weil ich glaube, dass ein so hoher 

Alexander Huber (Voi Petit, Grand Capucin, Mt. Blanc) – fotografiert von Heinz Zak.  

Heinz Zack quert auf der Slackline den See unter der Maierspitze. 
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Das Jahr neigt sich dem Ende zu 
und die Bergrettung Tirol hat 
wieder die Pakete für ihre För-
derer geschnürt. Diese sind ab 
sofort erhältlich. Das Paket um 
22 Euro enthält wieder die Ber-
geversicherung. Weiters gibt es 
das Paket um 30 Euro: Es um-
fasst die Bergeversicherung, den 
Bergrettungs-Kalender und die 
DVD „Strategie beim Lawinen-
unfall“. Im Paket um 55 Euro 
ist zusätzlich zur Bergeversiche-

rung noch ein 24-Liter-Ruck-
sack enthalten. Insgesamt 135 
Euro kostet das letzte Paket, das 
neben der Bergeversicherung 
noch den neuen Multifunkti-
onshelm enthält.

Die Preise für die Förderer-
Pakete sind tirolweit einheit-
lich. Zu erwähnen ist auch, dass 
es durch den Förderer möglich 
ist, einen Abbuchungsauftrag 
einzurichten. 

Zusätzlich zur Bergeversicherung gibt es 
– nach Fördererbeitrag gestaffelt – noch 
Zugaben wie Kalender, DVD, Rucksack 
oder Multifunktionshelm. 

Fotos: Heinz Zak, Salewa, Millet

FÖRDeReR

Pakete für Förderer sind geschnürt  
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Berg eine irrsinnige körperliche und geis-
tige Anstrengung ist. Das ist nie geschenkt, 
auch wenn das oft runtergespielt wird.

Welche Tipps können Sie einem Hobby-
fotografen geben, der in den Bergen unter-
wegs ist? 

Zak: Ganz wichtig ist, dass man sich die 
Zeit für ein Bild nimmt. Wie gesagt, im Vo-
rübergehen kann man ganz selten ein gu-
tes Foto machen. Das wäre die erste Regel. 
Zweitens sollte man versuchen, seine Vor-
stellung zu schulen. Sich überlegen, wie das 
Bild ausschauen sollte, insbesondere der 
Bildaufbau. Dieser muss eine gewisse Span-
nung enthalten, damit das Foto interessant 
wird. Bilder bauen sich zum Beispiel durch 
Linien auf. Das können Bergketten sein, 
oder auch Adern auf einem Stein. Drittens 
sollte die Ausrüstung von entsprechender 
Qualität sein. Wobei die meisten nur auf 
die Zahl der Pixel achten. Aber nicht nur 
das ist wichtig, sondern auch die Größe der 
Optik. Ich leg außerdem großen Wert da-
rauf, dass ich im RAW-Format fotografie-
ren kann, weil es die größten Spielräume 
für die Bildbearbeitung liefert. Wobei ein 
Bild zu bearbeiten nicht heißt, es zu verfäl-
schen, sondern damit zu versuchen, der Re-
alität näher zu kommen. Zu schauen, dass 
die Farben etwa identisch zur Natur sind.

Besonders atemberaubend schauen Ihre 
Slackline-Bilder aus, als dessen Pionier in 
Europa Sie gelten. Wie sind Sie dazu be-
kommen?

Zak: Ich hab das zum ersten Mal 1979 
in den USA gesehen, wo viele Kletterer es 
in ihr Training eingebaut hatten oder als 
Entspannung und Ausgleich gemacht ha-
ben. Mich hat an der Slackline von Anfang 
an fasziniert, dass es meine ganze Konzen-
tration braucht, ungeheure Körperbeherr-
schung, Kraft und Willen. Die Slackline ist 
eine Herausforderung, aber auch ein tolles 
Spiel. Ich stell mich auf die Leine, spring, 
dreh mich – oder geh über einen eiskalten 
See. Gleichzeitig muss man, wenn man 
zwischen zwei Felstürmen balanciert, sei-
ne Angst überwinden. Auch das ist eine He-
rausforderung. 

Hätten Sie gedacht, dass daraus ein 
Trend werden würde? 

Zak: Eigentlich nicht. Als wir vor mehr 
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Der Ahornboden, 

aufgenommen diesen Herbst. 

Mond im Karwendel. 

Heinz Zak, 1958 
geboren, zählt zu 
den bekanntesten 
Kletterern Öster-
reichs. er brach-
te nicht nur das 
Sportklettern von 
Amerika nach Ös-
terreich, sondern 

gilt in europa auch als Slackline-Pionier. Ne-
ben der erschließung heimischer Klettergär-
ten und alpiner Routen bis zum 10. Grad ge-
langen ihm auch in anderen Teilen der welt he-
rausragende Leistungen – etwa in Patagonien 
oder im Yosemite Valley. Heinz Zak gehört au-
ßerdem zu den bekanntesten Landschaftsfoto-
grafen und Bergfilmern. 

ZUR  PERSONals zehn Jahren damit begonnen haben, 
hat das keinen interessiert. Nicht einmal, 
als ich 2003 als erster Europäer in den USA 
am Lost Arrow im Yosemite Valley die
berühmteste Highline der Welt gegangen 
bin. In den vergangenen Jahren ist das In-
teresse an der Slackline aber ständig ge-
wachsen, was ich sehr schön finde. Es ist ja 
nicht nur was für Kletterer ab dem achten 
Grad, sondern ganz besonders für Kinder 
ein Spaß. Die stehen ohnehin am bes ten 
auf der Line, haben diesbezüglich ein un-
glaubliches Talent. Wenn es nach mir gin-
ge, würde ich die Slackline an allen Schu-
len anbieten. Es ist zum Beispiel das perfek-
te Training fürs Skifahren. Immerhin hat 
schon die Skigröße Ingemar Stenmark vor 
Jahren damit trainiert – und heute steht 
Benni Raich auf der Line.
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Unterwegs zu einer Übung. 

Heli Tirol GmbH
A-6462 Karres
Tiroler Bundesstraße 1

Tel +43 (0)5412 - 61 421
Fax +43 (0)5412 - 61 421 - 110
Mobil +43 (0)  664 - 80 440 80
Mail fly@heli-tirol.at
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bildner machen diesen Platz so besonders.“ 
Der dortigen Arbeit der Bergführer zollt Gia-
gines auch heute noch Respekt: „Das Ein-
satzgebiet der Ausbildner ist  wirklich sehr 
Ehrfurcht gebietend, weil auch gefährlich. 
Sie versuchen alle Handgriffe und Techni-
ken so einfach und schnell wie möglich zu 
gestalten und trotzdem gibt es da eine stren-
ge Sicherheitsschiene, die das Gesamtkon-
zept wieder so professionell macht.“ Die 
Ausbildung im Hellenic Rescue Team sei 
zwar ebenfalls sehr gut organisiert, das dor-
tige Arbeitsmaterial aber ziemlich veraltet. 
Darum wurde auch nicht ausgeschlossen, 
in Zukunft die Rettungstechniken und Ge-
rätschaften der Bergrettung Tirol zu über-
nehmen, auch wenn die Anforderungen an 
die griechischen Bergretter in manchen Be-
reichen doch auch Differenzen aufweisen. 
„Das Lawinenproblem ist in unserem Ein-
zugsgebiet nicht so groß wie in Tirol. Un-
sere Hauptaufgabe besteht im Schutz jener 
Leute, die sich im Gebirge und der Natur be-
wegen. Gerade in Griechenland haben wir 
hierbei vor allem mit Waldbränden, Erdbe-
ben und Überflutungen zu kämpfen”, er-
läutert Achilles zur Frage nach dem grund-
sätzlichen Aufgabengebiet der Organisa-

tion. Trotz allem seien die Mitglieder des 
Hellenic Rescue Teams jetzt dabei, das Ge-
lernte so gut wie möglich zu Hause umzu-
setzen: „Wir studieren die Fotos und Vide-
os dieser Kurswoche und im Laufe des Win-
ters werden wir all diese Techniken regelmä-
ßig üben und auch den anderen Mitgliedern 
näherbringen.“

Kultur verbindet 
Auf die Frage nach dem grundsätzlichen 

Unterschied zwischen Griechen und Ti-
rolern sind sich Andreas Nothdurfter und 
Achilles Giagines einig: Kultur verbinde und 
das sei auch der Sinn dieser Kooperation. Es 
gehe nicht um Unterschiede, sondern um 
Gemeinsamkeiten. Dass im Rahmen eines 
Leonardo-da-Vinci-Projektes auch der in-
terkulturelle Dialog gefördert wird, versteht 
sich daher von selbst. 

Nach einer griechischen Brauchtums-
vorführung, ließen sich auch die Ausbild-
ner der Bergrettung Tirol nicht lumpen und 
so spielte auch das „Jamtaltrio“ zum zünfti-
gen Tiroler Abend auf. Als Krönung wurde 
der Kurs dann auch noch kulinarisch abge-
rundet: Hans Onestingl wartete mit typisch 
griechischen Gerichten auf.

Griechisches Flair dominierte Ende Sep-
tember das Ausbildungszentrum der Berg-
rettung Tirol im Jamtal. 15 Funktionäre des 
Hellenic Rescue Teams aus der Präfektur Ro-
dopi wurden in die modernen Rettungstech-
niken der Tiroler Bergretter eingeführt. 

Wenn Andreas Nothdurfter, einer der 
Ausbilder dieses Kurses, an die Woche mit 
den griechischen Gästen zurückdenkt, fällt 
ihm wohl als erstes die typische Lebensweise 
ein: „Den südlichen Einschlag hat man so-
fort gemerkt. Immer mit der Ruhe ans Werk. 
Aber trotzdem mit dem Ziel im Kopf.“ Mit 
ihrer offenen und herzlichen Art gewan-
nen sie sehr bald die Sympathie der Tiro-
ler. „Der Dialog war für mich sehr positiv. 
Alle Teilnehmer waren aufgeschlossen und 
kommunikativ. Vor allem die Rettungstech-
niken der Bergrettung Tirol haben sie wirk-
lich fasziniert“, schildert Nothdurfter.

Hohe Motivation 
Zugegebenermaßen ließ die Kondition 

der griechischen Freunde mitunter zu wün-
schen übrig, doch wurde dies durch eine 
umso größere Lernbereitschaft und -freude 
mehr als wettgemacht. Laut Andreas Noth- 
durfter eine ganz logische Konsequenz: 

„Bei solchen Projekten sind es meist Funk-
tionäre, die teilnehmen. Leute, die also 
nicht ständig alpintechnisch unterwegs 
sind. Nichtsdestotrotz waren sie sehr moti-
viert und allem gegenüber sehr aufgeschlos-
sen.“ Das merkt man auch im Gespräch mit 
Achilles Giagines, seines Zeichens Anwalt 
und Mitglied des Hellenic Rescue Teams: 
„Wir haben im Internet nach einem spezi-
alisierten Training für alpines Gelände re-
cherchiert und sind auf die Bergrettung Ti-
rol gestoßen. Diese Organisation schien uns 
auf den ersten Blick als die beste Wahl und 
das hat sich nach dieser Woche auch ein-
deutig bestätigt.“

Theorie und Praxis 
Die Schulungsschwerpunkte des Kurses 

auf der Jamtalhütte orientierten sich grund-
sätzlich an den modernen Rettungstechni-
ken der Bergrettung Tirol in Theorie und 
Praxis. Vor allem die Vorführungen am Glet-
scher sowie die Seilbahnbergung stellten für 
die griechischen Freunde ein großes High-
light dar. Für Giagines ist das Jamtal der per-
fekte Ort für eine Alpinausbildung, wie sie 
die Bergrettung Tirol verfolgt. „Aber es ist 
nicht nur die Jamtalhütte. Gerade die Aus-

Mitglieder des Hellenic Rescue Teams übten in Tirol 
den umgang mit modernen Bergrettungstechniken.  

Text: Viktoria Veider | Fotos: Peter Veider 

Hellas 
im Jamtal 

H INTERGRUND

Jamtal:
im Ausbildungszentrum im Jamtal werden jähr-
lich ca. 100 Kurstage abgehalten. Die Ausbil-
dung im Rahmen dieses Leonardo-da-Vinci-Pro-
jektes war die erste ihrer Art.

Leonardo-da-Vinci-Projekt:
Setzt sich zum Ziel, die grenzübergreifende be-
rufliche Bildung zu fördern. Menschen in Berufs-
ausbildung soll ermöglicht werden, ihre Kennt-
nisse durch einen Auslandsaufenthalt zu inten-
sivieren. Die Projekte werden dabei nicht von 
der eu selbst organisiert, sondern von Organi-
sationen in den einzelnen Ländern. Aus Brüssel 
kommt dann die Finanzierung. 

Hellenic Rescue Team:
eine Nicht-Regierungs-Organisation auf Basis 
freiwilliger Partizipation seit 1978. Hat mehrere 
Teilspezialisierungen unter anderem in den Be-
reichen alpine Rettung, wasserrettung, erste Hil-
fe, humanitäre Missionen sowie Ausbildungen an 
Schulen. im Bereich der „Bergrettung“ sind der-
zeit 80 Mitglieder beschäftigt, die eine Gesamt-
fläche von 5000 km² betreuen. 
Die einsätze des Hellenic Rescue Teams belau-
fen sich im alpinen Bereich auf 8-10 pro Jahr. 

Die Gäste aus 
Griechenland lernten Techniken 
der Tiroler Bergrettung kennen. 
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Klettern unter 
griechischer Sonne 

Es war erst mitten im Sommer, aber höchs-
te Zeit, sich um ein Reiseziel für den Herbst 
zu kümmern. Aber wohin? Irgendwohin, 
wo ich noch nie gewesen bin, wo es son-
nig ist, wo man vielleicht auch noch ein 
wenig schwimmen kann – und ganz wich-
tig, wo man gut klettern kann. Gibt’s so ein 
Ziel? „Ja, gibt es. Kalymnos“, riet mir Bar-
ny, ein guter Kletterfreund, der schon vor 
einigen Jahren dort war und voller Begeis-
terung von den großartigen Klettermöglich-
keiten erzählt hat. Klingt gut! Also ab auf 
eine kleine Insel in der Ägäis, nahe der Ur-
laubsinsel Kos. 

Es ist schon fast Nacht, als meine Freun-
din Kristina und ich am 13. Oktober mit 
der Fähre von Kos Kalymnos erreichten. 
Wir winkten uns ein Taxi herbei und waren 
nach zehn Minuten typisch griechischer 
Fahrweise – also eher rasant – in Masouri,
dem Hauptort für Kletterer. Da man die 

Kletterfelsen in der Dunkelheit nur noch 
erahnen konnte, waren wir sehr gespannt, 
wie sich uns alles im Sonnenlicht präsen-
tiert würde. Der erste Blick in der Früh nach 
draußen war fantastisch: Von unserem Bal-
kon aus überblickten wir das Meer und hin-
ter unserem kleinen Studio oberhalb des Or-
tes erstreckte sich ein Felsgürtel, soweit das 
Auge reichte. 

40 Sektoren
Gleich nach dem Frühstück machten wir 

uns zum Klettern bereit. Es gibt eine unge-
heure Auswahl: 40 Sektoren mit insgesamt 
mehr als 850 Routen. Wir entschieden uns 
für den Sektor Kalydna, welcher in 20 Mi-
nuten zu Fuß zu erreichen war und uns 
ideal zum Einklettern schien. Kaum hat-
ten wir die Wand erreicht, steckte ich be-
reits im Gurt und in den Schuhen, hatte 
genügend Schlingen – und schon hieß es 

Kalymnos lockt mit mehr als 850 Routen – und nach 
der Anstrengung in der Vertikalen geht’s zum erfrischen ins Meer.   

Text und Fotos: uwe eder 
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eines wundervollen Tages noch einen grie-
chischen Wein genießt.

Am nächsten Tag mieteten wir uns für 
den Rest des Urlaubs ein Moped. Nach den 
Formalitäten ging es zum Sektor Odys-
see, der wiederum geniale Kletterei bie-
tet, viele Routen sind ziemlich steil und 
meist um die 30 Meter lang, d.h. klettern 
bis uns fast die Arme abfielen. Also unbe-
dingt ein Rasttag am nächsten Tag. Ich hat-
te schon am Vortag Geschmack am Moped 
fahren entwickelt und so entschlossen wir 
uns, die Insel zu erkunden. Zuerst nach Po-
thia, der Hauptstadt von Kalymnos, durch 
die kleinen Gassen flanieren, am Hafen ei-
nen Kaffee trinken, die Sonne genießen. 
Dann weiter zur Inselrundfahrt. Am nächs-
ten Tag ging es wieder zeitig los, wir fuh-
ren zur „Ghost Kitchen“, einem der klassi-
schen Sektoren der Insel. Was wir erwartet 

hatten, wurde an dieser Wand bei weitem 
übertroffen. Hier hat die Natur sich ausge-
tobt, aus dem Fels hängen riesige Sinterfah-
nen und Stalaktiten, einer wie ein Hocker, 
einer wie die riesige Hand einer alten Hexe. 
Sie laden zum Klettern ein und eignen sich 
teils hervorragend für No-Hand-Rests. Noch 
bevor die Sonne die Wand gegen Mittag er-
reichte, hatten wir die meisten Routen ab-
gehakt und waren uns wieder einmal einig: 
einfach fantastisch!

Sikati Cave 
So vergingen die Tage und alle Sektoren, 

die wir besuchten, waren auf ihre Weise ein-
zigartig und haben uns mit vielen lohnen-
den Routen beschenkt. Ein Gebiet möchte 
ich noch besonders erwähnen, das man auf 
alle Fälle gesehen haben sollte, die „Sikati 
Cave“. Es handelt sich dabei um eine einge-

stürzte riesige Höhle mit einem Durchmes-
ser von ca. 90 Meter. Die Seitenwände sind 
über und über mit teils gigantischen Sta-
laktiten übersäht, man klettert quasi durch 
einen überhängenden Wald. Die Routen 
dort sind allesamt eher für die so genannten 
Hardmover reserviert, aber es gibt auch ei-
nige leichtere Touren, und die Atmosphäre 
in der Höhle ist wirklich etwas mystisch. 

Positiver eindruck
Insgesamt war unser Eindruck von Ka-

lymnos äußerst positiv. Eine Reise dort-
hin zahlt sich sicherlich für jeden  Klette-
rer aus, das Routenangebot ist riesig, Un-
terkunft und Verpflegung gut und günstig, 
die Griechen alle sehr freundlich und hilfs-
bereit, und wer noch gerne am Strand sei-
ne Zeit verbringen will, ist dort bestens auf-
gehoben.
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„Los geht’s!“ Kristina fragte mich, warum 
ich bei zwei Wochen Urlaub gleich so ei-
nen Stress hätte, aber ich war ganz heiß aufs 
Klettern. Das war dann auch genial: Ab-
wechslungsreich, 30 Meter an Sinter und 
Tuffa-Löcher in festem Kalk, ging es  elegant 
zum Stand. Oben angekommen, wusste ich, 
woher der Wind weht: Ausdauer war gefragt 
und meine Unterarme waren schon bei der 
ersten Aufwärmtour ein wenig aufgepumpt. 
Kristina erging es nicht anders. Nach dem 

Klettern aber waren wir uns einig: Es ist ein-
fach toll hier! Nur der Tag war noch nicht 
zu Ende und was gibt es nach einem hei-
ßen, anstrengenden Tag in der Wand Bes-
seres als ein erfrischendes Bad im Meer. Also 
auf zum Strand! Das Meer hatte eine ange-
nehme Temperatur und war eine richtige 
Wohltat für Muskeln und Finger nach so ei-
nem Klettertag.

Am Abend schlenderten wir auf der Su-
che nach einem guten Restaurant durch 

Masouri und wurden schnell fündig. Auf 
einer Insel, umgeben vom Meer, kommt 
man natürlich um Fischgerichte nicht he-
rum, besondere Köstlichkeiten sind aber 
auch Kalamari und Octopus. Erstaunlich 
war der bunte Mix an Kletterern aus allen 
Ecken der Welt. Wir trafen Japaner, Spani-
er, Norweger, Südafrikaner u.v.m. Und in 
den zahlreichen Kletterkneipen kommt be-
sonderes Flair auf, wenn man zwischen all 
den verschiedenen Sprachen zum Ausklang  

Kalymnos hat sich zum beliebten Ziel für Sportkletterer entwickelt. 

Der Mount McKinley in Alaska ist mit 6194 Me-
tern die höchste erhebung  Nordamerikas und 
gilt außerdem als der kälteste Berg der welt. 
er befindet sich in Zentralalaska im knapp 
25.000 Quadratkilometer großen Denali-Nati-
onalpark. wobei die Bezeichnung „Denali“ sich 
vom indianischen („der Hohe“) ableitet.  

Dem Team von Andy Holzer gehörten neben 
Andreas und Thomas Nothdurfter noch Andi 
Scharnagl und Felix Goller an. 
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Die griechische insel Kalymnos liegt in der Ägäis und hat eine Fläche von et-
was mehr als 100 Quadratkilometern. Von den rund 12.000 einwohnern le-
ben etwa zwei Drittel im Hauptort Pothia. in den vergangenen Jahren ist Ka-
lymnos zum beliebten Ziel für Sportkletterer geworden. Die bekanntesten Klet-
terrouten befinden sich bei Masouri. 
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Ausdauer war auf zahlreichen Routen gefragt. 
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