
Im Vorjahr wurden 20.000 Stunden im Dienst 
der Allgemeinheit geleistet.
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Franz Schwazer ist Bergretter aus tiefster innerer 
Überzeugung und dies seit 58 Jahren.
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Wieder neigt sich ein Winter mit vielen Einsatzstunden 
seinem Ende zu. Eiskletterunfälle, Sucheinsätze, Lawinen-
rettungen und viele Pisteneinsätze verlangten von den 
Bergrettern alles ab. Am dramatischsten endeten aber 
einige Lawineneinsätze, bei denen leider auch sehr erfah-
rene Bergretter betroffen waren. Bei dieser Gelegenheit 
möchten wir auch dieser Kameraden gedenken und deren 
Familien unser tiefstes Mitgefühl ausdrücken.

Umso wichtiger ist es für die Bergrettung Tirol, wei-
terhin in die Prävention zu intensivieren. Doch auch die 
Gesundheit ist uns ein Anliegen. Die halsbrecherische 
Free-ride-Jugend, die keine Angst kennt, aber die alpinen 
Gefahren doch noch nicht im ganzen Ausmaß wahrhaben 
kann. Junge Leute, die nur mehr mit einem lang gezoge-
nen Schwung einen ganzen Hang befahren, sind natürlich 
einem erhöhten Risiko ausgesetzt, da nicht sichtbare Stei-
ne oder felsdurchsetzte Hänge zu Stürzen führen können. 
Deshalb haben wir heuer gemeinsam mit der Firma Dyna-
fit einen neuen Multifunktionshelm entwickelt, der für fast 
alle Sportarten einsetzbar ist. 

Noch gehört dieser Helm nicht zur Standardausrüs-
tung, etwa bei einer Skitour, aber wir sind davon über-
zeugt, dass dies bereits in ein paar Jahren der Fall sein 
wird. Nicht nur weil er das Verletzungsrisiko senkt, son-
dern durch das integrierte Recco-System eine zusätzliche 
Rettungschance beinhaltet. In diesem Sinne wünschen wir 
allen Bergretterinnen und Bergrettern noch wunderschöne 
Skitage in unserer fantastischen Gebirgswelt, viel Freude 
bei den Gemeinschaftsübungen in den Ortsstellen sowie 
viel Energie und Einsatzbereitschaft im Ernstfall.

Liebe Bergretter!

Peter Veider
Geschäftsführer
Bergrettung Tirol
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Die Leistungsbilanz der Bergrettung 
kann sich sehen lassen: Im Vorjahr 
wurden 1604 Einsätze verzeichnet. 

20.494 Stunden: Das ist die Zahl der Einsatz-
stunden, die Tirols Bergretter im vergangenen 
Jahr leisteten. Die Stunden resultieren aus ins-
gesamt 1604 Einsätzen, wovon der Großteil – 
nämlich 932 – auf Pisten erfolgte. Auf Rang 
zwei finden sich Einsätze im „sonstigen Gelän-

Text: Peter Veider | Foto: Peter Veider; John Schwirtlich

20.000 Stunden  
im Dienst der Allgemeinheit

Kanadische Guides profitieren 
vom Tiroler Know-how: Sie lernen 
den Einsatz von Dreibein, Zwei-
bein und Dyneema-Seil. 

LeistungsbiLanz
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de“. Die weitere Reihenfolge: Sucheinsätze 
(113), Skitour/Variante (51), Lawineneinsät-
ze (46), Fels (36) sowie Eis (13). Verzeichnet 
wurden aber auch 29 Blindeinsätze. 

Bei den Einsätzen wurden insgesamt 
1632 Personen geborgen, davon 44 tot, 
1210 verletzt und 378 unverletzt. Die Zahl 
der Ausländer, die Hilfe der Bergrettung in 
Anspruch nehmen mussten, liegt bei 1257 
(Inländer 375). Schaut man sich die Zah-
len der tödlich Verunglückten an, so star-
ben die meisten – nämlich 19 – im Fels. Auf 
Pisten verunglückten drei Personen töd-
lich, bei den Skitourengehern bzw. Varian-
tenfahrern waren es acht. Im sonstigen Ge-
lände starben 14 Personen. Was die Todes-
ursachen anlangt, kamen acht Personen in 
Lawinen ums Leben. 

Die Zahl der Mitglieder, die 2007 einge-
setzt waren, beläuft sich auf 6528, die der 
Lawinenhundeteams auf 57. Insgesamt 
sind in den 93 Ortsstellen 4097 Mitglieder 
verzeichnet. Aktive Lawinenhunde gibt es 
derzeit 55. 

Ausbildungszentrum Jamtal 
Höhepunkt des vorigen Jahres war si-

cher die Eröffnung des Ausbildungszent-
rums im Jamtal, die gleichzeitig zur Leis-
tungsschau der Tiroler Bergrettung wurde. 
Zahlreiche Gäste aus dem In- und Ausland, 
darunter auch wichtige Entscheidungsträ-

LeistungsbiLanz

Schulung in Kanada: Selbstsicherungsschlinge am Standplatz.
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ger, waren der Einladung gefolgt. 
Erfolge machten sich weiters im Be-

reich der Fördereraktion bemerkbar. In 
diesem Zusammenhang zeigte sich auch, 
dass sich aktive Öffentlichkeitsarbeit 
lohnt. Dadurch können wir nicht nur 
auf unsere Arbeit aufmerksam machen, 
sondern auch auf Fragen der Sicherheit 

im Freizeitsport. Hier macht sich ein Um-
denken in der Bevölkerung bemerkbar, 
das Sicherheitsbewusstsein nimmt – ob-
wohl noch langsam – zu. 

Anerkennung von außen 
Anerkennung für die Arbeit der Tiroler 

Bergretter kommt aber auch von außen: 
Das zeigte zuletzt die Präsentation von 
Zweibein und Dyneema bei Mike Wie-
gele in Kanada. Der ausgewanderte Ös-
terreicher hat in British Columbia eine 
Heli-Skiing-Firma aufgebaut. Seine Gui-
des sind nicht nur für die Gäste, sondern 
auch für deren Sicherheit in einem Ge-
biet von rund 8000 Quadratkilometern 
zuständig, in dem mehr als 1000 Gipfel 
liegen. Hier ist es einfach nicht möglich, 
bei einem Unfall auf Rettung zu warten, 
sie muss von Wiegeles Team selbst organi-
siert werden. Das heißt, die Guides müs-
sen entsprechend ausgebildet sein und 
sich mit einfacher Technik selbst helfen 
können. Das ist einer der Gründe, warum 
Wiegele auf das Know-how und die leich-
te und effiziente Technik der Tiroler Berg-
rettung zurückgreift. Dass wir hier in Tirol 
führend in der Entwicklung neuer Tech-
niken und Geräte sind, wird bei unseren 
Partnern genauso gesehen. 

Die Kooperation mit Wiegele und ande-
ren ausländischen Bergrettungsorganisati-
onen hat aber noch einen anderen Vorteil: 
Der internationale Vergleich ist nicht nur 
wichtig, auch wir können von den Erfah-
rungen der anderen profitieren.  

Vorführung des Felsexpress‘ mit Um-
hängen auf den Gletscherexpress.

XXXXXXXXXXX

www.ortovox.com

SCANNEN
FINDEN

Chef-Guide Manfred Agerer folgt 
den Erklärungen Peter Veiders.
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Neue Systeme  
und modernste Materialien   
Eisklettern boomt. Bei Notfällen bedeutet dies jedoch besondere 
Herausforderungen für den Bergretter. 

Text und Fotos: Peter Veider 

Genügte es in der Vergangen-
heit, wenn der Verletzte ein-
fach geborgen wurde, so hat 
sich das Anforderungsprofil für 
den Bergrettungseinsatz voll-
ständig verändert. Um schnell 
und effizient helfen zu können, 
braucht es neue Systeme und 

Eiskletterausbildung  
im Jamtal. 

eiskLettern
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modernste Materialien. Neben 
dem digitalen Funksystem sol-
len zum Beispiel Checklisten 
und das Modulsystem für die 
Bergerucksäcke entsprechen-
des Arbeiten ermöglichen. 

Checkkarten 
Basis ist dabei die einheitli-

che Ausrüstung aller Bergret-
ter, die diesen unter anderem 
mehr Sicherheit garantiert. 
Eine Übersicht aller Gegenstän-
de plus Zusätze für Einsätze im 
Winter, am Gletscher und für 
den Fels bietet die Checkkar-
te „Persönliche Ausrüstung“. 
Auch für den Mannschaftszug 
bzw. die Mannschaftsseilrol-

le liegen Checkkarten auf so-
wie für die einzelnen Einsatzar-
ten – vom Kletterunfall bis zum 
Such einsatz. Spezielle Karten 
sollen weiters dem Einsatzlei-
ter oder dem Bergrettungssani-
täter die Arbeit erleichtern. 

Eisklettern boomt 
Spezielle Herausforderungen 

warten zunehmend im Winter 
auf die Bergretter, denn immer 
mehr Kletterer zieht es an die 
vereisten Wasserfälle. Grund-
sätzlich sollte jeder Eiskletterer 
die Basis der Kameradenber-
gung beherrschen – und dies 
immer wieder trainieren. Bei 
der planmäßigen Rettung erfor-

dert es die entsprechende Ein-
satztaktik – je nachdem, ob der 
Zustieg zum Unfallort von un-
ten bzw. von oben erfolgt und 
in welche Richtung die Bergung 
vorgesehen ist. 

Redundanz 
Beim Zustieg von unten ist 

zu beachten, dass der Standplatz 
oberhalb des Patienten einge-

richtet werden muss. An Aus-
rüstung benötigt die Zweierseil-
schaft zwei Seile (Dyneema, Far-
be Rot/Gelb), Eisschrauben (22 
Zentimeter oder länger), 8-Mil-
limeter Reepschnüre für die Eis-
uhren, einen Abalakov, zwei 
doppelte Umlenkrollen, zwei 
Gi Gi Platten, eine Auswahl an 
Stahlkarabinern, Schlauchbän-
der, die erweiterte Erste Hilfe, 

eiskLettern
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Trage etc. Wichtig: Die Bergung 
wird redundant durchgeführt.

Beim Zustieg von oben sieht 
die Rettungstaktik so aus: Die 
Bergung nach oben erfolgt mit 
Hilfe des Zweibeins und Mann-
schaftsseilrolle, jene nach un-
ten mittels Mannschaftsseil-

rolle und Abseilens. Auch hier 
muss die Redundanz beachtet 
werden. Für die erste Hilfe emp-
fehlen sich das KED System, mit 
dabei sein sollten eine Halskrau-
se und ein Bergedreieck.  

Zu den Ausrüstungsgegen-
ständen, die den neuesten 

86% Vorderseite

Rückseite

Bergeausrüstung

� 3 Pro Traxion

� 2 Doppel -Rollen

� 2 Yümar-Klemmen

� 10 OK Karabiner � 10 Micro Karabiner

� 1 Selbstseilrollenset

� 6 Stahlkarabiner (HMS)

� kurze Statikseile für Standplatzbau 5 Meter

� Diverses Dyneemaschlingen- und 

Bandschlingenmaterial 5/30 cm, 5/60 cm

� 2 Statikseile in Säcken (mindestens 200 m)

� 1 Bohrmaschine

� 10 Expressanker

� 2 GI GI

� 2 3 D Karabiner

Erste - Hilfe-Ausrüstung

� 1 Gebirgstrage (UT2000 o.ä.)

� 1 Bergesack

� 1 KED System mit Halskrause und Bergedreieck

� 1 San Rucksack

mindestens 6 Retter mit kompletter Kletterausrüstung

Österreichischer Bergrettungsdienst, Landesleitung Tirol

Kletterunfall      CHECKLISTE

Material: Zweibein/ DyneemaZweibein/ Dyneema

Österreichischer Bergrettungsdienst, Landesleitung Tirol

Kletterunfall      CHECKLISTE

Bergemethode

Bergemethode

von unten von oben

Vorteil:

Nachteil:

Erreichbarkeit des / der

Verunfallten

Redundanz beachten!

Mannschaftsseilrolle

Mannschaftsflaschenzug

Zweibein

Seilart für Bergung

Vorteil:

Nachteil:
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Neben der Mannschaftsseilrolle das zweite Bergesystem, 

das sich besonders für größere Einsatzhöhen, im 

Vergleich zu Mannschaftsseilrolle eignet.

Vorteil: extrem kraftsparend, große Einsatzhöhe

Zum Transport des Materials und Durchführung der 

Bergemaßnahmen sollten, wie bei der 

Mannschaftsseilrolle, mindestens 6 Retter mit kompletter 

Kletterausrüstung zur Verfügung stehen.

Bergung nach unten: Bergung nach oben:Bergung nach oben:

Österreichischer Bergrettungsdienst, Landesleitung Tirol

Achtung: Zur Erhöhung der Sicherheit für Patient und

Retter ist laut IKAR Empfehlung das 

Rettungssystem immer redundant aufzubauen

Für Zentralpunkte dürfen nur Stahlkarabiner 

verwendet werden!

Mannschafts-
flaschenzug
Mannschafts-
flaschenzugCheckliste

Bergrettung Checklisten 103x147.indd   5 14.03.2008   8:26:35 Uhr

Mannschafts-

seilrolle

Mannschafts-

seilrolle
Checkliste

Das universelle Bergesystem der Bergrettung Tirol!

Verwendbar sowohl als reine Mannschaftsseilrolle, als 

auch in  Verbindung mit Zweibein und Seilbahnbau.

Österreichischer Bergrettungsdienst, Landesleitung Tirol

Möglichkeit der Bergung nach

oben wie auch nach unten. 

Zum Transport des Materials

und Durchführung der Berge-

maßnahmen sollten mindestens

6 Retter mit kompletter Kletter-

ausrüstung zur Verfügung 

stehen.

Achtung: Zur Erhöhung der Sicherheit für Patient und

Retter ist laut IKAR Empfehlung das 

Rettungssystem immer redundant aufzubauen

Für Zentralpunkte dürfen nur Stahlkarabiner 

verwendet werden!

Bergrettung Checklisten 103x147.indd   6 14.03.2008   8:26:38 Uhr

Übersichtliche Checklisten geben Auskunft über Mannschaftsseilrolle bzw. Mannschaftsflaschenzug, weiters über das Material, das bei 
der Bergung mit Hilfe des Zweibeins benötigt wird, und über die Bergemethode.

Standard definieren und auch 
im Ausland von immer mehr 
Rettungsorganisationen über-
nommen werden, gehören das 
Zweibein, das eine Bergung 
ohne Fels- bzw. Eisberührung 
ermöglicht, und das Dynee-
maseil. Letzteres ist sehr leicht, 
hochfest und säurebeständig. 
Tibloc bzw. Pro Traxion grei-
fen direkt im Kern und die Fa-
ser nimmt kein Wasser auf. Da 
es keinen Mantel hat, kommt 
es außerdem nicht zur Krangel-

bildung. Berücksichtigt werden 
muss jedoch, dass es ab 80 Grad 
Celsius zu einer Erweichung 
kommt, dass der Schmelz-
punkt bei 140 Grad liegt, es 
ohne Handschuhe sehr rut-
schig ist und alle Klemmkno-
ten (mit Ausnahme des Bach-
mann-Knotens) rutschen. 

Überall einsetzbar 
Das Dyneemaseil und auch 

das Zweibein überzeugen durch 
ihr geringes Gewicht, was den 
Transport erleichtert. Sie sind 
überall einsetzbar und können 
von einer kleinen Gruppe von 
Bergrettern bedient werden. Für 
den Patienten heißt dies außer-
dem höheren Bergekomfort, da 
es durch das Zweibein zu kei-
ner Berührung mit Fels oder Eis 
kommt.  

Zu den neuen Standards sol-
len im Herbst/Winter 2008 
unter dem Titel „Moderne Seil- 
und Sicherungstechniken“ ein 
Buch und ein Film erscheinen. 
Beides wird im Buchhandel 
bzw. über die Landesleitung 
erhältlich sein. 
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Standardgemäße 
Nachsicherung des 
Eiskletterpartners. 

eiskLettern
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Bei Unterkühlung und Erfrierungen 
richtig handeln
Trotz Hightech-Materialien kann es zu Unterkühlung und zu Erfrierungen kommen. 
Wichtig ist, die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen. 

Unterkühlung und Erfrierungen sind kei-
ne seltenen Phänomene im Freizeitsport-
bereich. Unfälle bei sportlicher Betätigung 
z.B. in großen Höhen oder auch beim Can-
yoning können dazu führen. Wichtig ist 
dabei zu wissen, betont der Tiroler Bergret-
tungsarzt Hermann Köhle, dass eine Unter-
kühlung sehr rasch lebensgefährlich wird, 
während dies bei Erfrierungen nur dann 
der Fall ist, wenn sie extrem großflächig 
auftreten. Allerdings haben letztere zum 
Teil schwere Spätfolgen.

Dass eine Unterkühlung so bedrohlich 
ist, liegt an der Tatsache, dass kaltes Blut, 
das zum Herzen gelangt, nicht korrigier-
bare Herzrhythmusstörungen auslösen 
kann. Und dies erfolge meist sehr rasch.

Kälteempfinden 
Einflussfaktoren, die Kälteschäden be-

günstigen, sind neben der Zeit noch Tempe-
ratur, Feuchtigkeit und Wind. Letzterer und 
fließendes Wasser lassen den Wärmeverlust 
extrem rasch erfolgen. Wie Köhle erklärt, 

entsprechen zum Beispiel minus 20 Grad 
Celsius bei einer Windstärke von 20 Meter 
pro Sekunde minus 52 Grad Celisus. 

Neben diesen äußeren Umständen ha-
ben aber auch individuelle Faktoren einen 
Einfluss auf Kälteschäden: Zu diesen gehö-
ren neben Training und Erfahrung unter an-
deren Begleitschäden (etwa Verletzungen), 
weiters die psychische Verfassung, be-
stimmte Medikamente, bestehende Krank-
heiten und frühere Frostschäden. Auch die 
Akklimatisation spielt eine Rolle.  

Text: Christa Hofer | Fotos: Hermann Köhle; Peter Veider

Kommt es beim Freizeitsport – etwa beim Canyoning – 
zu einem Unfall, droht rasch eine Unterkühlung.

Medizin
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„Ein Faktor, den die Retter oder Kame-
raden berücksichtigen müssen, betrifft das 
Kältezittern. Ist dieses beim Unterkühlten 
zu beobachten, besteht eine geringe Ge-
fahr. Tritt kein Kältezittern mehr auf, be-
steht hingegen Lebensgefahr“, betont Köh-
le. Grundsätzlich wichtig ist, dass der Be-
troffene so rasch wie möglich aus der Ge-
fahrensituation gebracht wird. Helfen 
können Wärmepackungen, warme Geträn-
ke (ohne Alkohol!) und die Gabe von Sau-
erstoff. Auch die Vitalfunktionen sind zu 
überwachen. Ist der Betroffene leblos, müs-
sen die erforderlichen Erste-Hilfe-Maßnah-
men gesetzt werden. Ein Aufwärmen am 
Unfallort darf nur erfolgen, wenn ein wei-
terer Kälteeinfluss mit Sicherheit ausge-

schlossen werden kann. Ansonsten muss 
darauf geachtet werden, dass der Betroffe-
ne nicht noch weiter auskühlt.

Alu-Schutzfolien-Zelt 
„Sehr einfach, effektiv und rasch eine 

warme Umgebung zu schaffen, gelingt mit 
zwei der Länge nach zusammengeklebten 
Schutzfolien. Wenn man sich unter diese 
Folie setzt und eine kleine Kerze abbrennt, 
kann man in kurzer Zeit einen warmen 
Raum produzieren“, erläutert Köhle das 
Sys tem des Alu-Schutzfolien-Zelts.  

Wichtig für die Retter ist außerdem, dass 
die Entscheidung, ob eine unterkühlte Per-
son tot ist, nie am Unfallort gefällt werden 
darf. Diese darf erst im Krankenhaus er-
folgen, wenn die Körperkerntemperatur 
von 37 Grad Celsius wieder erreicht wor-
den ist. „Für die Helfer bedeutet dies, dass 
sie immer die Basiswiederbelebung einlei-
ten müssen. Diese darf bis zur Übernahme 
im Krankenhaus nicht mehr unterbrochen 
werden!“, macht Köhle klar. 

Blasen nicht öffnen 
Bei Erfrierungen ist zu beachten, dass der 

Betroffene immer zum Arzt muss. Ein Auf-
tauen der erfrorenen Stellen darf erst nach 
Normalisierung der Körperkerntemperatur 
erfolgen und muss sehr vorsichtig und lang-
sam ablaufen. Ebenfalls wichtig: Blasen im 
Fall einer Erfrierung nicht öffnen. 

Am häufigsten von Erfrierungen betrof-
fen sind die Großzehe und zweite Zehe, 
Daumen und Kleinfinger, Ohr und Nase. 
Die betroffenen Stellen sind kalt, weiß und 
gefühlos. Die Gelenke können kaum be-
wegt werden. „Unterschieden werden drei 
Grade der Erfrierung: Beim ersten Grad 
kommt es zur Rötung, beim zweiten zur 
Blasenbildung und beim dritten wird lokal 
das Gewebe zerstört“, schildert der Bergret-
tungsarzt. 

Erste Maßnahmen 
Wichtig als erste Maßnahmen sind zent-

rales Aufwärmen des Körperkerns und der 
Schutz der betroffenen Körperteile vor wei-
terer Kälteeinwirkung. Unter keinen Um-
ständen darf ein Einreiben mit Schnee oder 
Massieren erfolgen. Warmer Hauch wiede-
rum erzeugt Verdunstungskälte. Also soll-
te dies vermieden werden. Dem Betroffe-
nen darf kein Alkohol verabreicht werden, 
und unbedingt vermieden sollte übermä-
ßige, trockene Hitze werden, da sonst Ver-
brennungsgefahr besteht. 

Zusammenfassend erklärt Köhle, dass 
Personen mit einer Unterkühlung oder Er-
frierung immer Schwerverletzte sind, die so 
rasch wie möglich geborgen werden müs-
sen, nur so vorsichtig wie möglich bewegt 
werden dürfen und vor weitere Kälte ge-
schützt werden müssen. 

„Bei Unterkühlung und  
Erfrierungen muss rasch  
und vor allem richtig  
reagiert werden.“

Hermann Köhle  
Bergrettungsarzt

Bereits mit wenigen Hilfsmitteln – zwei 
Alufolien, einer Kerze und einem Feuerzeug 
– kann ein Schutzzelt errichtet werden. Im 
Inneren dieses „Zeltes“ wird es nur durch 
die brennende Kerze rasch warm. 

Medizin
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Unterkühlung: Eine Unterkühlung besteht, 
wenn die Körperkerntemperatur (also in der 
Körpermitte) unter 35 Grad Celsius fällt. Je 
nach Auslöser einer Unterkühlung unterschei-
det man zwei Formen. Bei der so genannten 
akzidentellen Hypothermie handelt es sich um 
eine sehr rasche Unterkühlung (etwa beim Ein-
brechen durch dünnes Eis). Die so genannte 
subakute akzidentelle Hypothermie tritt etwa 
beim Verschütten im Schnee durch eine Lawine 
auf. Hier sinkt die Körperkerntemperatur nur 
allmählich ab.
Erfrierungen sind lokale Gewebeschädigun-
gen, die nicht selten mit einer allgemeinen 
Unterkühlung auftreten. Von Erfrierungen be-
sonders betroffen sind Gliedmaßen, die weiter 
vom Rumpf entfernt sind – etwa Zehen, Ohren, 
Nase und Finger. Durch die Unterkühlung zie-
hen sich die Blutgefäße zusammen, um den 
inneren Organen ausreichend Blut zur Ver-
fügung zu stellen. Das bedeutet, dass es in 
den geringer versorgten Bereichen durch die 
verringerte Sauerstoffzufuhr zu Gewebeschädi-
gungen kommt. Diese können unterschiedlich 
stark ausgeprägt sein.

DEF IN I T ION

Du vertraust einem Karabiner dein Leben an.

Verwende ihn richtig.

Mehr Information über die Verwendung von Karabinern 
findest du unter: www.petzl.com/carabiners

Auszug aus den technischen Dokumenten von Petzl

AD Carabiners 105x297 DE.indd   1 24/10/07   14:58:31
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Der Klimawandel
und die Folgen für den Alpinismus 
Gletscher- und Permafrost-Rückgang wirken sich laut einer Studie auf den Verlauf von Routen aus 
und stellen Probleme für Schutzhütten dar. 

Text und Fotos: Wolfgang Schöner 

Der Einfluss des Menschen auf das Klima 
ist derzeit, im wahrsten Sinn des Wortes, 
ein „Hot Topic“. Belegt ist zum Beispiel, 
dass die Temperatur in den Alpen beson-
ders seit den beginnenden 1980er-Jahren 

deutlich zunimmt. Viele alpine Gefahren 
haben einen ursächlichen Zusammenhang 
mit dem Wetter und dem Klima. Während 
die Wissenschaft jedoch für manche alpine 
Gefahren eine Veränderung auf Grund des 

Temperatur anstiegs fand, konnte für ande-
re alpine Gefahren kein eindeutiger Zusam-
menhang mit der Temperaturzunahme fest-
gestellt werden. Komplexe Gefahren wie 
etwa Lawinen, die neben der Temperatur 
besonders vom Niederschlag und von den  
Windverhältnissen abhängen, zeigen keine 
eindeutige Veränderung, während sich etwa 
die Steinschlaggefahr, die sehr unmittelbar 
mit der Temperatur gekoppelt ist, eindeutig 
erhöht hat. Es ist auch klar, dass der mas-
sive Eisrückgang in den Alpen zu einer mar-
kanten Änderung oder teilweise gar zum Ver-
lust vieler Eisrouten geführt hat. Auch ein-
zelne Hüttenübergänge sind vom Rückgang 
der Eis- und Schneeflächen negativ betrof-
fen. Neben den Routen und Wegen können 
durch die Klimaänderung aber auch für die 
Schützhütten massive Probleme entstehen. 
Neben der Standfestigkeit der Bauwerke und 

KliMa

Immer mehr Schutzhütten sind  
mit Veränderungen durch die  
Klimaerwärmung konfrontiert.

Das Ergebnis der Befragung zeigte, dass 
etwa Gletscher- und Permafrostrückgang 
und das Ausapern von Eiswänden mehrheit-
lich registriert wurden. 
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den Zustiegen hängt die Wasserversorgung 
(die oft von Gletschern kommt) mit der Kli-
maänderung zusammen. 

Klima-Studie 
Da die Auswirkungen der Klimaände-

rung auf den Alpinismus bisher kaum un-
tersucht wurden, hat die Zentralanstalt 
für Meteorologie und Geodynamik ge-
meinsam mit dem Umweltdachverband 
und der Technischen Uni Wien und un-
ter Einbindung der Alpinverbände und 
des Nationalparks Hohe Tauern diese Fra-
gestellung aufgegriffen. Im Frühjahr 2005 
wurde mit einer anonymen Fragebo-
generhebung unter 272 Bergführern/Tou-
renwarten, Hüttenwirten/-warten und We-
gewarten aus der Glockner- und Goldberg-
gruppe erhoben, wie sich Klima- und Glet-
scheränderung bereits bemerkbar machen 
und welche Konsequenzen daraus gezo-
gen werden. 

Die Ergebnisse der Befragung zeigten 
deutlich, dass die gewählte Problematik auf 
großes Interesse stößt. Beobachtet wurden 
etwa ein verspäteter Winterbeginn, die Ver-
änderung der Schneefallgrenze und die Zu-
nahme an Extremereignissen. Zwei Drittel 
der Befragten sahen direkte Auswirkungen 
einer Klimaänderung auf ihre Tätigkeit im 
alpinen Bereich. Genannt wurden dabei 
vor allem der Gletscher- und Permafrost-
Rückgang. Damit stark im Zusammenhang 

stand auch die Beobachtung des zuneh-
menden Steinschlags. Deutliche Zustim-
mung erhielten die Fragen bezüglich einer 
erhöhten Spaltengefahr, dem verstärkten 
Ausapern von Eiswänden und dem Rück-
zug von Sommerschneefeldern. Von den 
befragten Bergführern und Tourenwarten 
gab über die Hälfte an, dass das Risiko in-
folge klimatisch bedingter Veränderungen 
ansteigt. Zwei Drittel der Befragten gehen 
mit ihren Gästen bestimmte Routen aus Si-
cherheitsgründen, vor allem im Sommer, 
nicht mehr. Betroffen davon sind vor allem 
Eistouren, Nordwandanstiege und kombi-
nierte Fels-/Eis-Touren. 

Gefährdete Hütten 
In der Glockner- und Goldberggrup-

pe liegen ca. 65 Schutzhütten, nahezu 
drei Viertel davon befinden sich auf über  
2000 m Seehöhe. Von den befragten Hütten-
wirten und -warten gaben zwei Drittel an, 
im Bereich ihrer Hütte bereits direkte Aus-
wirkungen der Klimaänderung festgestellt 
zu haben. Direkte Beschädigungen an den 
Hütten traten bei 17 Prozent der Befragten 
auf. Ein prominentes Beispiel dafür ist die 
seit 1880 bestehende Erzherzog-Johann-
Hütte unterhalb des Großglocknergipfels 
in 3454 m Seehöhe. Die Hütte ist auf einem 
zwei bis drei Meter mächtigen Schutt-Eisge-
misch (Permafrostboden) errichtet, das sich 
zunehmend lockert. Risse und Setzungen 

des Gebäudes machten deshalb bereits 
im Jahr 2000 umfangreiche Sanierungsar-
beiten notwendig, deren Kosten sich bisher 
auf rund 1,5 Millionen Euro beliefen. Die 
klimatisch bedingten Änderungen verur-
sachten laut 86 Prozent der Befragten auch 
eindeutig Mehraufwand für die Erhaltung 
von Wegen. 

Zusammenfassend kann gesagt wer-
den, dass die gegenwärtige Klimaänderung 
für den Alpinismus veränderte bzw. neue 
Schwierigkeiten und ein verändertes Ge-
fahrenpotenzial bringt. Dies birgt neue He-
rausforderungen für den Alpinismus und 
die Alpinvereine: Ausbildungsprogramme 
sind daran anzupassen und Mitglieder auf 
die zunehmenden alpinen Gefahren auf-
merksam zu machen und vorzubereiten. 
Die Bergsteiger dürfen aber auch aus ihrer 
Selbstverantwortung nicht entlassen wer-
den, der Alpinismus birgt Risiken, derer sich 
jede/r Einzelne, insbesondere im hochalpi-
nen Bereich, bewusst sein muss. 

Dr. Wolfgang Schöner studierte Geographie 
sowie Meteorologie und Geophysik an den 
Universitäten Wien, Innsbruck und Salzburg. 
1997 wechselte er in den wissenschaftlichen 
Dienst der Zentralanstalt für Meteorologie 
und Geodynamik. Wissenschaftliche Schwer-
punkte sind die Klimaänderung des Hochge-
birges und die Auswirkungen der Klimaände-
rung auf Schnee und Eis der Alpen. 
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Der Weg zum ewigen Eis wird 
immer länger. Die Klimaerwärmung 
lässt die Gletscher schrumpfen. 

KliMa
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Unterwegs zum Totenkirchl. Zum 80. Geburtstag 
kletterte Franz Schwazer gemeinsam mit Kollegen – 
darunter Paul Gruber (Bild rechts) – über die Stöger-
Geschwentner-Route auf seinen Hausberg. 



retter

Vor jeglicher Art von Heldengeschichten 
hat der 81 Jahre alte Bergretter Franz Schwa-
zer so seine heilige Scheu. Da nützt kein 
hartnäckiges Nachfragen und kein noch so 
gewundener Versuch, unversehens durch 
die Hintertür ins Feld seiner Erinnerung zu 
schlüpfen. Keine Heldenepen, keine Aben-
teuergeschichten über heroische Einsätze 
gegen das Wüten des Sensenmanns und die 
Unbarmherzigkeit der Elemente. Schade ei-
gentlich. Ruhig sitzt er vor einer handvoll 
Fotos, mehr hat er nicht. Worüber er ein-
zig und allein erzählen will, ist die Leistung 
eines Kollektivs.

Klettertour zum Achtzigsten
Franz Schwazer ist schmal, drahtig und 

unglaublich zäh. Auch nach acht Jahr-
zehnten prall gefüllten Lebens ist der Weg 
Richtung Gipfel für den ewigen Bergfex 
noch immer selbstverständlich. Zum 80. 
Geburtstag kletterte er mit einer Seilschaft 
von Bergretter-Kollegen auf seinen „Haus-
berg“, das Totenkirchl. „Ist tadellos gegan-
gen“, kommentiert er mit einer Gelassen-
heit, mit der andere die Semmel vom Bä-
cker holen. 1950 stieß er als Anwärter zur 
Ortsstelle Kufstein. Es waren schwierige Jah-
re damals nach dem Krieg. Was den orga-
nisierten Rettungsdienst im Gebirge betraf, 
war für Schwazer als Mitglied des Alpenver-
eins „die Not am Mann“ unübersehbar. Das 
Gefühl, gebraucht zu werden, geriet zum be-
ständig treibenden Rückenwind in seinem 
Leben. Denn ohne die Bereitschaft von Frei-
willigen „sähe es auf der Welt ganz anders 
aus“, ist er überzeugt.

1969 bis 2003 führte Schwazer die Orts-

stelle Kufstein und verhalf dieser zu eige-
nen Räumlichkeiten. In seiner Ursprungs-
heimat Südtirol betätigte er sich als Ge-
burtshelfer für die Ortsstellen Ridnaun 
und Ratschings. Und 28 Jahre lang vertrat 
er den Bezirk Kufstein in der Landesleitung. 
Keine einzige Sitzung hat er dort gefehlt.

Faktor Zeit
Als Franz Schwazer vor einem halben Le-

ben und länger zur Bergrettung kam, war 
Mobilität eine Frage guten Schuhwerks und 
der Kraftübertragung auf zwei Pedale. Au-
tos standen kaum zur Verfügung, die Hub-
schrauber-Technologie war noch fern vom 
allgemeinen Gebrauch als effizientes Ret-

tungsinstrument. Als „ordentliche Schin-
derei“ beschreibt Franz Schwazer die dama-
ligen Bergungen, die zumeist mit enor mem 
Zeit- und Kraftaufwand verbunden waren.  
Das Abseilen über schroffe, gnadenlos stei-
le Felshänge mit einem Verwundeten auf 
dem Rücken war Teil des Bergretter-Alltags, 
Schluchten wurden mit einer selbst ge-
knüpften „Seilbahn“ überbrückt. Dank mo
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Der ewige 
Bergfex
Franz Schwazer ist Bergretter aus tiefster innerer Überzeugung 
und dies seit 58 Jahren. Wer „A sagt, muss auch B sagen“,  
beschreibt der Kufsteiner schnörkellos einen Lebensweg 
entlang unerschütterlicher Konsequenz.

Text: Birgita Juen | Fotos: Birgita Juen; Franz Schwazer 

PortrÄt
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derner Technik gelingen Einsätze heute mit 
einem Bruchteil jenes Aufwands, der einst 
vonnöten war. Schwazer weiß um die Seg-
nungen des Fortschritts in Form von Hub-
schraubern, Handys und Automobilen. Im 
Bewusstsein um den lebensentscheidenden 
Faktor Zeit sorgte er als Ortsstellenleiter 
in den 70er-Jahren in der Steinernen Rin-
ne (beim Ellmauer Tor) für die Errichtung 
einer Notrufsäule. Die schweren Stahlseile 
und Umlenkrollen, die im Notfall mit viel 

Mühe und Schweiß den Berg hinauf ge-
schleppt werden mussten, ließ er auf meh-
reren Gipfeln in Kästen deponieren.

Nur ab und zu blitzt die Emotionswelt 
des Menschen Franz Schwazer hervor 
wie ein gut zu hütendes Geheimnis. Etwa 
dann, wenn er vom Wandel des Licht- und 
Farbenspiels auf den heißgeliebten Ber-
gen schwärmt. Oder wenn es ihm sicht-
lich wohl tut zu berichten, dass ein Berg-
retter heute mit wesentlich weniger Totber-

gungen konfrontiert ist als einst. „Der erste 
Tote war schon ein Schock“, sagt er knapp. 
Einen solchen wollte er „den Jungen“ im-
mer ersparen, vom „Einsackeln“ der oft arg 
zerschundenen Körper hielt er sie fern.

Vom Hanf- zum Perlonseil
Als Kletterer ihr Leben noch an Hanf-

seile hängten, war das Risiko eines Risses 
um ein Vielfaches höher. Die Dehnbarkeit 
der strapazierfähigeren Seile aus Perlon war 
dennoch gewöhnungsbedürftig, berichtet 
Franz Schwazer von einer ersten, mit Skep-
sis durchsetzten Probetour in Südtirol. 
Auch das Tragen von Helmen,  heute selbst-
verständlich, war  fast schon exzent risch: 
So manch innovativer Geist griff zum Bau-
helm, um sich bei Klettertouren vor Stein-
schlag zu schützen. „Zugegeben, wir haben 
das ein bisschen belächelt“, gesteht Schwa-
zer die Irrtümer der Eitelkeit.

Beruf und Berufung
Nostalgie atmet, wer durch die ehema-

lige Trachtenschneiderei Franz Schwazers 
geht, die heute sein Neffe leitet. Hier ließ 
Schwazer Schere und Nadel fallen, um dem 
eindringlichen Ruf des Piepsers zu folgen 
und Verletzte vom Berg zu holen. Oder sich 
bei Sirenengeheul bei den Floriani-Jüngern 
einzufinden. Denn Schwazer ist auch Feu-
erwehrmann und heute noch bei Einsätzen 
dabei. Die Berufung wog für ihn stets mehr 
als der Beruf, über die Befindlichkeit sei-
nes Geldbeutel hat er nie wirklich  nachge-
dacht. Im Gedächtnis geblieben sind ihm 
aber Worte zynischer Kritik: „Du bist über-
all dabei, wo du nix verdienst.“ Geantwor-
tet hat Schwazer mit nüchterner Gelassen-
heit: „Du bist nirgendwo dabei und hast 
auch nicht mehr.“ 

Eine Handvoll Fotos als Erinnerung an ein 
Leben im Einsatz für die anderen. 

Bergeübungen anno dazumal: Mit der „Seil-
bahn“ wurden Schluchten überbrückt.

PortrÄt
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Klein, handlich, praktisch 
Ab Mitte des Jahres erhalten die Tiroler Bergretter neue Ausweise. 

Text: Peter Veider | Foto: Gernot Koboltschnig 

In der Landesleitung startet mit 1. Juni 
die Umstellung auf die neuen Dienstaus-
weise für alle Bergrettungsmitglieder. Der 
Ausweis wird wie bisher das Scheckkarten-
format haben, allerdings wird er laminiert 
und damit besser geschützt sein. Die Berg-
rettung Tirol verwendet übrigens dieselbe 
Ausweisart wie die Kärntner Landesorgani-
sation, die die neuen Dienstausweise be-
reits ausgestellt hat. 

Der neue Ausweis besitzt eine Gültigkeit 
von fünf Jahren und wird die wichtigsten 
Informationen enthalten: Auf der Vordersei-
te finden sich das Passfoto, daneben Name, 
Vorname, Ortsstelle und Ausweisnummer. 
Im Kopf stehen die Bezeichnung „Österrei-
chischer Bergrettungsdienst, Landesleitung 
Tirol, Dienstausweis“. Auf der Rückseite sind 
Punkte aus den Satzungen des Österreichi-

schen Bergrettungsdienstes abgedruckt. Au-
ßerdem gibt es Platz für die Unterschrift des 
Karteninhabers. Erst mit dieser wird der 
Dienstausweis gültig. 

Um die neuen Ausweise ausstellen zu 
können – dies erfolgt ortsstellenweise –, 

werden die Daten der Mitglieder plus Pass-
foto in digitaler Form benötigt. Nähere In-
fos dazu folgen noch. Sind die Daten in der 
Landesleitung eingelangt, werden die Aus-
weise sofort produziert und im Anschluss 
an die Ortsstelle geschickt.  

Muster des neuen Bergrettungs-
Ausweises (Vorder- und Rücksei-
te), der ab 1. Juni ausgestellt wird. 

ausweis
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Arbeiten mit dem 
neuen Digitalfunk 
Informationen zu den Geräten gibt es auf der 
Homepage. Eine spezielle Unterweisung soll es 
auch beim Sommer-Grundkurs im Jamtal geben. 

Text: Andreas Eller | Fotos: Peter Veider 

Die Bergrettung Tirol hat inzwi-
schen schon sehr viele Einsätze 
digital abgewickelt, was in den 
allermeisten Fällen auch gut 
funktioniert hat. Hier noch-
mals einige wichtige Punkte 
zur Erinnerung: Der Einsatz-
leiter stellt bei seinem Digital-
funkgerät den Kanal „BR Tirol“ 
ein. Nur auf diesem Kanal mel-
det sich auch die ILL, nachdem 
man einen Sprechwunsch abge-
setzt hat. Bei jeder Kommuni-
kation mit der ILL ist außerdem 
immer ein Sprechwunsch (Tas-

te 5) zu schicken! 
Der Einsatzlei-

ter hat zwei Funk-
geräte bei sich. 
Das zweite kann 
natürlich ein ana-
loges Gerät sein. 
Wenn jemand de-
fekte analoge Ge-
räte hat, sollte er 
mit der Landeslei-
tung Kontakt auf-
nehmen, da es in-
zwischen einiges 

an Reservemate-
rial gibt.

Die Einsatz-
mannschaft ist 
entweder ana-
log miteinander 
in Kontakt oder 
über den digita-
len  Ortsstellen-
kanal.

An Zubehör für die Digital-
funkgeräte sind folgende Pro-
dukte über die Landesleitung 
erhältlich:
•  Reserveakkus für die digita-

len Funkgeräte (sollten bei je-
dem Gerät unbedingt mitge-
kauft werden!)

•  Tragetaschen der Firma Rock-
snake mit Tragesystem

•  Wasserdichte Tragetaschen 
speziell für Wasser-/Canyo-
ningeinsätze

•  Handmikrofon/Lautsprecher 
ähnlich wie bei den früheren 
analogen Geräten

• Headset
 Genauere Produktbeschrei-

bungen und Fotos können im 
Intranet abgerufen werden.

 Die Komponenten für den 
Betrieb der MTP850 im Auto 
werden momentan noch getes-
tet, sind aber in naher Zukunft 
erhältlich. Funkzubehör kann 
natürlich unabhängig von den 
sonstigen Bestellterminen geor-
dert werden. 

Im Ausbildungszentrum Jam-
tal wird es ab diesen Sommer bei 
den Grundkursen auch eine Un-
terweisung zum Thema Digital-
funk geben, Funkgeräte für die-
sen Zweck sind bereits bestellt. 
Dass die Sendestation im Jam-
tal noch immer nicht funktio-
niert, ist zwar unerfreulich, liegt 
aber nicht im Verantwortungs-
bereich der Bergrettung.

Bei Problemen mit den digita-
len Funkgeräten sollte mit dem 
Bezirksfunkreferenten Kontakt 
aufgenommen werden. Sollte 
ein Gerät defekt sein, müssen 
wir uns an ein vorgegebenes Re-
paraturprozedere halten. Digi-
tale Funkgeräte dürfen nämlich 
nur von den dafür vorgesehenen 
Stellen repariert werden, keines-
falls von einem Elektrounterneh-
men! Nach der Fußball-EM 08 
wird es auch einen Reservegerä-
tepool geben, damit man schnell 
einen Ersatz zur Verfügung hat.

Abschließend möchte ich 
nochmals auf die Funkdisziplin 

und der Verwendung der kor-
rekten Funknamen aufmerksam 
machen. Informationen hierzu 
findet ihr auf der Bergrettungs-
homepage www.bergrettung-ti-
rol.com und unter www.tirol.
gv.at/themen/sicherheit. 

Noch ein Hinweis: Digital-
funk ist sicher kein Wunder-
mittel in der Kommunikation, 
trotzdem hat er seine Vorteile, 
die wir nutzen sollten. Auch aus 
diesem Grund sollten wir uns 
mit der neuen Technik beschäf-
tigen. Konstruktive Vorschläge 
für eventuelle Verbesserungen 
sind immer willkommen.  

te 5) zu schicken! 
Der Einsatzlei-

ter hat zwei Funk-
geräte bei sich. 
Das zweite kann 
natürlich ein ana-
loges Gerät sein. 
Wenn jemand de-
fekte analoge Ge-
räte hat, sollte er 
mit der Landeslei-
tung Kontakt auf-
nehmen, da es in-
zwischen einiges 

an Reservemate-
rial gibt.

mannschaft ist 
entweder ana-
log miteinander 
in Kontakt oder 
über den digita-
len  Ortsstellen-
kanal.

Mit den neuen Digitalfunkgeräten wurden bereits 
die ersten Einsätze abgewickelt. 

digitaLfunk
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LawinenhundestaffeL

Schnüffler  
im Schnee 
Die Tiroler Lawinenhundestaffel verfügt derzeit über  
55 einsatzfähige Teams. 

Text: Christoph Eder 

Neben der Suche von Verschütteten beim 
Lawinenunfall, zählt die Suche nach ver-
missten Personen zu den Hauptaufgaben der 
Tiroler Lawinenhundestaffel (LHS). Darüber 
hinaus kann sie auch für österreichweite 
bzw. internationale Einsätze – zum Beispiel 
in der Trümmersuche nach Erdbeben-Katas-
trophen – angefordert werden (zuletzt bei 
den Erdbeben in der Türkei 1999 und Iran 
2003). Haupteinsatzgebiet sind jedoch La-
winenunglücke, in deren Folge die LHS über 
die Integrierte Landesleitstelle des Landes Ti-
rol (ILL) alarmiert wird. Die an Wochenen-
den ab Lawinenwarnstufe 3 direkt bei ein-

Lawinenhund Amigo – 
im Bild mit Hundeführer 
Gottlieb Mark – hat 
angeschlagen. 
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zelnen Christophorus-Stützpunkten statio-
nierten LHS-Teams können mit geringstem 
Zeitverlust zum Unfallort geflogen werden. 
Ist kein Team an einem HS-Stützpunkt ver-
fügbar, wird das nächst verfügbare von ei-
nem Hubschrauber geholt und zum Einsatz-
ort gebracht. Lässt das Wetter keinen Flug 
zu, steigt das LHS-Team zum Unfallort auf. 
Bei der Vermisstensuche sollte die LHS  über 
die ILL durch den Einsatzleiter der betroffe-
nen Ortsstelle angefordert werden.

Extremer Geruchssinn
Beim Einsatz eines Lawinenhundes 

werden dessen Besonderheiten genutzt. 
So ist der Geruchssinn  etwa eine Milli-
on mal stärker als der des Menschen. Auch 
hat der Hund vierzig mal soviel Hirnzel-
len, die mit dem Geruchssinn in Verbin-
dung stehen, wie der Mensch. Die Informa-
tion, die ein Hund aus einem Geruchsstoff 
ableitet, werden unmittelbar an das emo-
tionale Zentrum im Gehirn weitergeleitet. 
Riechen bedeutet für Hunde dabei dasselbe 
wie Fühlen für den Menschen. 

Die Riechfähigkeit ist abhängig von der 
Luftfeuchtigkeit, der Lufttemperatur und 
von der Intensität des Duftstoffes – der etwa 
von einer verschütteten Person stammt. 

Erfolgreicher Einsatz in Berwang, 
bei dem der Verschüttete lebend 
geborgen werden konnte. 
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Die Einsätze bei jedem 
Wetter und jeder Jahreszeit 
sind für Mensch und Tier 
anstrengend. 

Nachtübung mit den Lawinen-
hunden der Talschaft Osttirol. 
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Diese steht wiederum mit Dauer und Tie-
fe der Verschüttung, mit Schneebeschaffen-
heit,  Windgeschwindigkeit und -richtung 
in direktem Zusammenhang. Der Riechsen-
sor des Hundes arbeitet wie ein Scanner, der 
die Informationen, die er aus den Duftstof-
fen erhält, unter anderem räumlich zuord-
nen kann. Die „Duft-Datenbank“ des La-
winenhundes wird bei der Sucharbeit stän-
dig mit neuen Informationen gefüttert. So 
kann er zwischen Menschen, die auf der 

Lawine sondieren, und einem Menschen, 
der verschüttet ist, unterscheiden. Der La-
winenhund wird darauf konditioniert, jene 
Person zu erschnüffeln, die verschüttet ist. 

Hilfe beim Einsatz
Die Arbeit der Lawinenhunde kann da-

bei direkt unterstützt werden. So sollten sie 
während der Sucharbeit ignoriert werden – 
auch wenn sie zu einer Person hinschnüf-
feln. Essen soll auf der Lawine vermieden 
werden – diese Geruchsquellen können die 
Hunde ablenken. Schon gar nicht soll der 
Hund gefüttert werden. Landeplätze und 
Materiallager werden idealerweise außer-
halb des Lawinenkegels oder zumindest am 
Rand – dem Wind abgewandt – angelegt.

Zwei Jahre Ausbildung
Damit ein Hund zum Einsatz kommt, sind 

genau definierte Voraussetzungen zu erfüllen. 
Einerseits muss der Hundeführer Mitglied ei-
ner Ortsstelle der Bergrettung Tirol sein. An-
dererseits müssen Körperbau und Konstituti-
on des Hundes für die Arbeit auf der Lawine 
geeignet sein. Um die Ausbildung beginnen 
zu können, bedarf es eines negativen HD-Gut-
achtens eines Tierarztes und der Hund darf 
maximal drei Jahre alt sein. Die Vorberei-

tung zum einsatzfähigen Lawinenhund dau-
ert zwei Jahre. In der Ausbildung wird ver-
sucht, möglichst realitätsnahe Unfallsituati-
onen auf Naturlawinen zu schaffen, indem 
andere Lawinenhundeführer im Schnee ein-
gegraben werden. Die mit Schaufel, Sonde 
und LVS- bzw. Funkgerät ausgestatteten Ka-
meraden simulieren eine verschüttete Person, 
die unter Einbeziehung verschiedener takti-
scher Aufgabenstellungen (Befragung der Un-
fallzeugen, Erfassungspunkt des Verschütte-
ten etc.) für den Lawinenhundeführer, mög-
lichst rasch vom Lawinenhund geortet wer-
den soll. Um die Zusammenarbeit zwischen 
Ortsstellen und LHS-Team zu trainieren, wer-
den gemeinsame Lawinenübungen abgehal-
ten. Infos darüber gibt es bei der LHS. 
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Die Lawinenhundestaffel (LHS) der Bergrettung 
Tirol ist in sieben Bezirksgruppen untergliedert 
(Innsbruck/Innsbruck-Land, Imst, Kufstein/Kitz-
bühel, Landeck, Reutte, Schwaz und Lienz). In 
diesen Bezirksgruppen finden die regelmäßigen 
Übungen statt und werden die Einsätze koordi-
niert. Das jeweilige Einsatzteam (Hund/Führer) 
ist in die Ortsstelle integriert. Nach absolvierter 
jährlicher Überprüfung der LHS-Teams sind der-
zeit 55 Teams einsatzfähig. Unter der Leitung von 
Stefan Hochstaffl (Referent) und seines Stell-
vertreters Toni Wörz werden in Kooperation und 
Koordination mit der Landesleitung die Agenden 
der LHS geleitet. Ausbildungsleiter der LHS ist Ge-
org Seger aus Steinach a.B., der bereit 24 Jahre 
der Lawinenhundestaffel angehört. 

ZAHLEN  UND  FAKTEN
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Natürlich müssen alle Lawinenhunde auch 
flugtauglich sein. 

Fo
to

: T
al

sc
ha

ft
 Z

ill
er

ta
l, 

G
ün

th
er

 H
ol

au
s 

LawinenhundestaffeL



retter

ausbiLdung

22 | Mitgliedermagazin der Bergrettung Tirol

Das Ausbildungszentrum Jamtal bietet die 
Infrastruktur für professionelle Schulungen 
– etwa für die Liftbergung. 
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ausbiLdung

Professionelle Schulung 
für eine moderne Organisation  
Das Ausbildungszentrum im 
Jamtal wird gut angenommen, 
die Zahl der Kurse musste be-
reits erhöht werden. 

Text und Fotos: Peter Veider 

Mit der Eröffnung des Ausbildungszent-
rums Jamtal wurde im Vorjahr ein wichti-
ger Schritt in Richtung noch mehr Profes-
sionalität in der Bergretter-Ausbildung ge-
macht. Inzwischen wird das Zentrum – das 
eine ähnliche Funktion wie die Landesfeu-
erwehrschule übernehmen soll – sehr gut 
angenommen. Heuer mussten daher be-
reits einige Kurse zusätzlich in das Ausbil-
dungsprogramm aufgenommen werden. 
Professionalität bedeutet aber auch, dass 
wir noch an der Struktur des ABZ arbeiten 
müssen. Überlegenswert ist es daher, neben 
der entsprechenden Infrastruktur auch ei-
nen fixen Pool an Lehrkräften (eventuell 

auf Werkvertragsbasis) einzurichten, der 
kontinuierlich für die Ausbildung zustän-
dig ist und so den hohen Standard weiter 
garantieren kann. 

Einen Standard, um den uns viele in an-
deren Bergrettungsorganisationen benei-
den und die auch immer wieder gerne auf 
unser Know-how zurückgreifen. Ein we-
sentlicher Schritt, hier am Ball zu bleiben, 

stellen auch die Checklisten dar, die helfen, 
wichtige Basisanforderungen einzuhalten. 
Diese bedeuten weiters einen wichtigen Si-
cherheitsaspekt in der Arbeit der Bergret-
ter, nicht zuletzt für die Retter selbst. Dass 
zu einer modernen Organisation auch ein 
einheitliches und professionelles Auftreten 
gehört, braucht eigentlich nicht extra er-
wähnt zu werden. 

Ausbildungszentrum Jamtal: 
Grundkurs Winter: 3. bis 10. Mai 
Grundkurs Sommer: 21. bis 28. Juni, 5. bis 
12. Juli, 2. bis 9. August sowie 6. bis 13. Sep-
tember 
Fortbildungskurse: 
50plus: 18. bis 20. April 
Tour-Lawineneinsatz: 24. bis 27. April 
Bergführer: 13. bis 15. Juni 
Alpinmediz. Erste Hilfe: 13. bis 15. Juni
Zweibein/Dyneema: 15. bis 17. August 
Gletscherrettung/Dyneema: 22. bis 24. August 
Sichern/Rettung/Fels: 29. bis 31. August 
Liftevakuierung/Baumbergung: 19. bis 21. 
September 
Pistenretter, Teil 1: 26. bis 28. September 
Pistenretter, Teil 2: 27. bis 30. November 

Bezirk Imst: 
Canyoningkurs, 1. Teil: 30. Mai bis 1. Juni 
Canyoningkurs, 2. Teil: 12. bis 14. September 
Landesleitung Telfs: 
Ortsstellenschulungen – Einsatzleiter: 
8. November 
Ortsstellenschulungen – Ortsstellenleiter: 
22. November

KURSPROGRAMM
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Checkkarten bieten Infos auf einem Blick – etwa zur persönlichen Standardausrüstung 
und den Zusatzempfehlungen je nach Einsatzart.
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