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Monstereinsatz in der Laliderer Nordwand
200 Einsatzkräfte, 73 Stunden Dauereinsatz, drei 800-Meter-Stahlseile.
Die Bergung zweier Kletterer 1979 war eine Rettungsaktion der Superlative.

Helferinnen hinter den Helfern  
Die Frauen der Bergretter bleiben stets im Hintergrund 
und machen dennoch vieles erst möglich. Drei Frauen erzählen. 
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Liebe Bergretterinnen und Bergretter! 

Peter Veider
Geschäftsführer
Bergrettung Tirol

Kurt Nairz
Landesleiter
Bergrettung Tirol

Miteinander im Dienst 
der Bergrettung 

Das dritte Bundesland hat sich nunmehr entschlossen, 
beim Magazin BERGretter aktiv mitzuarbeiten: Mit dieser 
Ausgabe ist auch die Steiermark mit im Boot. Zu diesem 
Schritt hat sich die Landesleitung Steiermark unter Dr. 
Fritz Seidl entschlossen. Das Magazin soll als gemein-
same Plattform dienen, damit Neuigkeiten schneller über 
die Landesgrenzen hinaus gelangen. 

Neben dieser Neuerung gibt es aber auch ein Jubiläum 
zu feiern. 30 Jahre sind nun schon seit der spektaku-
lären Bergung in der Ladidererwand vergangen. Sämtliche 
Fachleute, Bergespezialisten und Bergetechniken muss-
ten damals eingesetzt werden, um die Bergung erfolg-
reich zu Ende zu bringen. Details dazu sind im Magazin 
nachzulesen.

Gerade rechtzeitig zu diesem Jubiläum wurde die Neu-
entwicklung und Erprobung der neuen Bergetechniken 
in Tirol abgeschlossen. Zweibein, Dreibein aus Karbon, 
kombiniert mit den hochfesten und sehr leichten Dynee-
maseilen, haben ein neues Zeitalter in der Bergetechnik 
der Bergrettung Tirol eingeläutet. Nachdem mit der Firma 
Petzl und der Firma Gleistein weitere Tests durchgeführt 
worden sind, wird ein gemeinsames Arbeitspapier die Er-
kenntnisse darlegen. Damit wird im kommenden Jahr das 
Stahlseilzeitalter auch in der Bergrettung Tirol zu Ende 
gehen. Schlussendlich sollte die Sicherheit der Retter im 
Vordergrund stehen. Diese Tests und Erkenntnisse bestäti-
gen und untermauern die Umstellung. Detaillierte Unterla-
gen werden in den kommenden Monaten folgen.

Um die neuen Materialien und Techniken in die Orts-
stellen zu tragen, werden auch diesen Sommer wieder 
zahlreiche Fortbildungen im Ausbildungszentrum im 
Jamtal angeboten. 

Einen schönen und unfallfreien Sommer wünschen euch

3  Neue Landesleitung 
 Kurt Nairz und Toni Mattle stehen seit 20. März an der 

Spitze der Landesleitung Tirol. Im Interview berichten sie 
über ihre Arbeit in der Bergrettung und ihre Ziele für die 
nächsten drei Jahre. 

6  Materialtests 
 Die Bergrettung Tirol führt derzeit eine Reihe von 
 Systemprüfungen durch, um verschiedenste Materialien 

und Techniken auf ihre Sicherheit hin zu testen.

8  Kampf um Meter und Sekunden 
 64 Teilnehmer absolvierten bei der Landesskimeister-

schaft der Bergrettung die anspruchsvolle Aufstiegs-
strecke und den anschließenden Riesentorlauf.  

9  Winter der Extreme 
 Die hohe Zahl der Lawinen und Lawinentoten führt zu 
 einer enormen physischen und auch psychischen Belastung 

der Bergretter. 

13  Die Helferinnen hinter den Helfern 
 Die Frauen der Bergretter bleiben stets im Hintergrund 

und machen dennoch vieles erst möglich. 
 Drei Frauen erzählen. 

17  Ausrüstung 
 Auf der Suche nach einem Fahrzeug für den Pistendienst 

hat sich die Ortsstelle Auffach-Wildschönau für den 
 Polaris, Typ Ranger RZR, entschieden.

18  An der physischen und psychischen Grenze 
 Unvernunft und Risikolust von Wintersportlern sorgen 

regel mäßig dafür, dass die Bergretter in Mayrhofen zu 
lebens gefährlichen Rettungsaktionen ausrücken müssen.  

20  Monstereinsatz in der Laliderer Nordwand  
 200 Einsatzkräfte, 73 Stunden Dauereinsatz, drei 

800-Meter-Stahlseile – die Bergung zweier Kletterer 
 im Juni 1979 war  eine Rettungsaktion der Superlative. 
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Warum haben Sie sich der Wahl zum Landesleiter gestellt?  

Kurt Nairz: Ich bin seit 1966 Bergrettungsmitglied. Also eine 
lange Zeit, in der ich unter anderem 200 bis 250 Einsätze absol-
viert habe, aber auch Ortsstellenleiter in Leutasch und Bezirksstel-
lenleiter für Innsbruck-Land war. Die Bergrettung ist mir schon 
immer am Herzen gelegen und ich will etwas für sie bewegen. 
Dazu kommt, dass ich mit Toni einen tollen Partner mit Hand-
schlagqualität an meiner Seite habe. 

und wie sind Sie zur Bergrettung gekommen? 

toNi MattLE: Das war vor 27 Jahren. Wobei mich die Freund-
schaft zu Manfred Lorenz in die Berge gebracht hat. Familiär 
bin ich da nicht so vorbelastet. Ich war also oft mit Manfred 
unterwegs. Durch die Bergrettungsausbildung habe ich gelernt, 
selbstständig Bergfahrten zu unternehmen.

Welche ziele haben Sie für die nächsten drei Jahre? 

Kurt Nairz: Es gibt einiges zu tun. So bemühen wir uns um ei-
nen Fördervertrag mit dem Land Tirol, um der Bergrettung ein fi-
xes finanzielles Fundament zu schaffen. Wir finanzieren uns ja zum 
größten Teil über Förderer und Sponsoren, Einnahmen, deren Höhe 
also schwankend ist. Weiters möchten wir die Tourismuswirtschaft 
in Tirol mehr einbinden. Zahlreiche Bergrettungseinsätze betreffen 
ja Gäste, die unser Land besuchen. Ein drittes Ziel ist, die Bergretter 
noch mehr in der Öffentlichkeit zu präsentieren, ihren Stellenwert 
als Experten im alpinen Rettungswesen zu betonen. 

und intern? Wie etwa wollen Sie die zusammenarbeit mit den orts-

stellen gestalten?

Kurt Nairz: Wichtig ist mir das Miteinander, die Partnerschaft. Die 
Landesleitung soll für die Ortsstellen da sein, ihnen die Unterstüt-
zung bieten, die sie brauchen. Ich will für sie auch leicht erreichbar 

sein, sei es in der Landesleitung in Telfs, wo ich jeden Montag und 
Mittwoch bin, oder über Telefon. Klares Ziel ist, den Ortsstellen op-
timalen Service zu bieten. Hier hat sich auch schon viel getan, ich 
denke etwa an den Intranet-Shop oder das Ausbildungszent rum 
im Jamtal. Es ist aber auch klar, dass vieles nur über die Landeslei-
tung gemacht und erreicht werden kann, eine Ortsstelle oft allei-
ne nichts bewirkt. 
Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit wird die neue Satzung sein, 
die überholt ist. Sie muss an die neuen Gesetze angepasst werden.  

Herr Mattle, wie wollen Sie und Kurt Nairz sich die arbeit in der Lan-

desleitung aufteilen? 

toNi MattLE: Die Rollenverteilung ist klar. Kurt ist der Obmann, 
er hat die langjährige Erfahrung in den einzelnen Gremien. Ich 
bin sein Stellvertreter und kann von Kurts Erfahrung profitieren. 
Schließlich habe ich bislang in der Bergrettung keine offizielle 
Funktion innegehabt, sieht man vielleicht von der Betreuung des 
Funks in der Ortsstelle Galtür ab. 
Kurt Nairz: Wobei sich Toni schon bislang sehr für die Bergret-
tung eingesetzt hat, vor allem was das Ausbildungszentrum im Jam-
tal angeht. 

Stichwort Jamtal. Wie wichtig ist das ausbildungszentrum für die ti-

roler Bergrettung?

toNi MattLE: Sehr wichtig, denn Ausbildung und Voraussetzun-
gen jedes Einzelnen müssen im Bergrettungsdienst passen. Wie alle 
Freiwilligen-Organisationen haben wir mit demselben Problem zu 
kämpfen: Man verlangt professionelle Leistung, auch wenn wir un-
sere Arbeit nicht hauptberuflich machen. Der Level, an dem wir ge-
messen werden, ist sehr hoch. Dafür braucht man Erfahrung, eine 
gute Aus- und Fortbildung und auch soziale Kompetenz. Schließ-
lich sind Notsituationen immer Ausnahmesituationen. 

Die Bergrettung tirol ist die größte Landesorganisation. Wie 

schwierig ist es, diese zu leiten? 

toNi MattLE: Es gibt eine klar Struktur, auch in der Hierarchie, 
und das funktioniert gut. Die Organisationsstruktur hat sich über 
die Jahre außerdem bewährt. Das Besondere an der Bergrettung Ti-
rol aber ist, dass sie mehr als die Hälfte der österreichweiten Einsät-
ze hat. Gleichzeitig ist sie eine Vorzeigeorganisation und hat dies-
bezüglich natürlich Verantwortung zu tragen – unter anderem im 
Bereich der Ausbildung. 
Kurt Nairz: Wobei man sagen muss, dass die Tiroler Bergretter 
da sehr engagiert sind und die Fortbildungskurse gut genutzt 
werden… 
toNi MattLE: …die sehr wichtig sind, angesichts der zahlrei-
chen neuen Bergetechniken…
Kurt Nairz: … für die viele Impulse von Tirol ausgehen, das 
muss auch betont werden. 

Die Bergrettung gehört zu den wenigen organisationen, die nie über 

mangelnden Nachwuchs klagen.

Kurt Nairz: Das stimmt. Sorgen um den Nachwuchs brauchen 
wir uns keine zu machen. Wir haben enorme Zuwachszahlen. Wo-
bei die Gründe da sicher vielfältig sind: die Liebe zu den Bergen, 
das Bedürfnis anderen zu helfen, aber auch die Kameradschaft, die 
sehr wichtig ist. 

Sie haben beide zahlreiche Verpflichtungen – innerhalb und auch au-

ßerhalb der Bergrettung. Bleibt da noch zeit, um selbst in die Ber-

ge zu gehen? 

Kurt Nairz: Berggehen muss immer sein, das ist einfach eine Lei-
denschaft, ein Muss. Aber auch Skitouren im Winter gehören zu 
meinen Hobbys. 
toNi MattLE: Das Berggehen gehört einfach dazu, dass muss re-
gelmäßig sein. Wobei ich am liebsten in der eigenen Region unter-
wegs bin. Ein Sonnenaufgang etwa bei uns am Grießkogel, wo man 
so schön in die Silvretta sieht – das ist einfach wunderschön.

DaS  tEaM  

• Landesleiter: Kurt Nairz  
• Stv. Landesleiter: toni Mattle 
• Geschäftsführer und Ausbildungsleiter: Peter Veider 
• Landes-Bergrettungsarzt: Hermann Köhle 
• Finanzreferent: Martin anker 
• Flugrettung: Hermann Schnegg 
• Funk: Andreas Eller 
• Hundeführer: Stefan Hochstaffel 

zur  PErSoN :  Ku r t  Na i r z

Kurt Nairz, geboren 1947 in Innsbruck, lebt seit 
frühester Kindheit in Leutasch. Der gelernte Fern-
meldetechniker war vor seiner Pensionierung bei 
der Telekom tätig. Dem Bergrettungsdienst gehört 
Nairz, der auch Suchhundeführer war, seit 1966 
an. Die letzten 30 Jahre engagierte sich Nairz als 
Bezirksleiter in Innsbruck-Land. Der neue Tiroler 
Landesleiter hat drei erwachsene Söhne. Auf sei-
ne Hobbys angesprochen, nennt er Klettern, Ski-
touren und Skilanglauf.

zur  PErSoN :  ton i  Ma t t l e

Toni Mattle, der neue stellvertretende Landes-
leiter, ist Bürgermeister der Gemeinde Galtür 
und Landtagsabgeordneter der Tiroler ÖVP. In 
diesen Funktionen war er wesentlich an der Ein-
richtung des Ausbildungszentrums im Jamtal 
beteiligt. Mattle, der 1963 geboren wurde, ist 
Elektromeister und führt ein Elektro-Einzelhan-
delsgeschäft samt angeschlossener Fachwerk-
stätte in Galtür. Er ist verheiratet und hat zwei 
Töchter und einen Sohn.

Kurt Nairz und Toni Mattle stehen seit 20. März an der Spitze der Landesleitung Tirol. 
Im Interview berichten sie über ihre Arbeit in der Bergrettung und ihre Ziele für die nächsten 
drei Jahre. 

Interview: Christa Hofer | Fotos: Ch. Bierbaumer, C. Hofer, D. Mattle, G. Meyer  

Kurt Nairz und toni Mattle unterwegs in offizieller Mission
im Jamtal – unter anderem mit der damaligen LH-Stv.in Elisabeth zanon. Kurt Nairz,

Landesleiter der Bergrettung tirol 
toNi MattLE, 
Stv. Landesleiter der Bergrettung tirol 
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AUSRÜSTUNG AUSRÜSTUNG 

Die Bergrettung Tirol führt derzeit eine 
Reihe von Systemprüfungen durch, um 
verschiedenste Materialien und Techni-
ken auf ihre Sicherheit hin zu testen. Im 
Mai liefen etwa Tests bei der Firma Petzl, 
worüber nach Vorliegen aller Ergebnisse in 
der Oktober-Ausgabe des BERGretters be-
richtet werden soll. Die Resultate zu den 
Tests, die bei der Firma Gleistein in Bremen 
durchgeführt wurden, gibt es bereits. Un-
tersucht wurde dabei die Reißfestigkeit von 
Kevlar (Aramid)-Reepschnüren, Dyneema-
Band und zwei Hüftgurten. Seilermeister 
war Wolfgang Müller. 

Die Testanordnungen 
tESt 1: Kevlar-Reepschnur (5 mm stark, 

rotweiß, Mantel sehr stark beschädigt; im 
praktischen Einsatz ca. 16 Jahre an ca. 700 
Tagen und ca. 1500 Verwendungen – etwa 
Kurz-Prusik zur Selbstsicherung beim Ab-
seilen, zum Spannen von Flaschenzügen, 
Sanduhrschlinge u.ä.). Die Reepschnur 
hielt bis 13,53 kN und riss am  Knotenaus-
gang. Die starke Beschädigung des Mantels 
und einzelner Aramid-Fasern beeinträch-
tigte die Festigkeit nicht. 

tESt 2: Kevlar-Reepschnur (5 mm, gelb-
schwarz; unbeschädigt; im praktischen 

Einsatz ca. fünf Jahre und dann zwei Jah-
re im Pkw am Rückspiegel befestigt). Die  
Reepschnur hielt bis 12,71 kN und riss am 
Knotenausgang. 

tESt 3: Dyneema-Band (gelb-weiß, ver-
näht, unbeschädigt; Verwendung ca. vier 

Jahre). Das Band riss bei 17,57 kN. 
tESt 4: Kevlar-Reepschnur (5 mm, rot-

schwarz, unbeschädigt, im praktischen 
Einsatz für ca. 8+ Jahre). Die Reepschnur 
hielt bis 14,01 kN und riss direkt am Kno-
tenausgang. Der Mantel blieb noch erhal-

Untersucht wurden bei der Firma Gleistein in Bremen Kevlar-Reepschnüre, 
Dyneema-Band und zwei Hüftgurte.

Text und Fotos: Franz Kröll, Peter Veider

Klettern ist ein boomender Sport, bleibt je-
doch eine Risikosportart. Der neue Ratgeber 
„Klettern und Recht“, den die Staatsanwäl-
tin Maria Auckenthaler und Norbert Hofer, 
Richter und Bergrettungs-Ortsstellen-Leiter 
in Telfs, geschrieben haben, zeigt auf, worauf 
bei Errichtung, Erhaltung und Sanierung von 
Kletterrouten, -gärten und -steigen zu achten 
ist. Erläutert wird weiters, mit welchen recht-
lichen Problemen Veranstalter/Betreiber als 
auch Kletterer konfrontiert werden können, 
mit welchen Folgen man bei einem Kletterun-

fall möglicherweise zu rechnen hat, und welche Haftung Sicherungspartner, 
Bergführer, Kletterlehrer, Veranstalter und Hallenbetreiber trifft. Der Ratge-
ber ist im Manz Verlag erschienen. 
Da der Rechtsratgeber als Standardliteratur für alle gilt, die im weitesten 
Sinne mit dem Klettersport zu tun haben bzw. bei Notfällen ausrücken müs-
sen, hat die Landesleitung der Bergrettung Tirol für jede Ortsstelle ein 
Exemplar erworben. 

BuCH -t iPP

Klettern und recht 

ten (alle Fasern im Kern) sind gerissen.
tESt 5: Kevlar-Reepschnur (5 mm, rotweiß, nicht beschädigt, 

im praktischen Einsatz für ca. 15+ Jahre). Die Reepschnur riss 
bei 14,34 kN an der schärfsten Umlenkung im Knoten (doppel-
ter Spierenstich).

tESt 6: Hüftgurt (repariert im Selbstbau, stark benutzt, Alter ca. 
10 Jahre). Die Reißfestigkeit lag bei 12,34 kN. 

tESt 7: Hüftgurt (stark benutzt, Alter ca. 18+ Jahre, Einbinde-
schlaufe und umgebende Gurtteile stark abgenutzt). Die Reißfes-
tigkeit lag bei 22,64 kN.

Die Ergebnisse 
Die Kevlar-Reepschnüre wurden in Ringbelastung getestet, 

wobei als Verbindung der doppelte Spierenstich verwendet wur-
de. Die hohe Stabilität der Kevlar-Reepschnüre wurde in dieser 
praktischen Testreihe bestätigt. Die Reißfestigkeit der Reepschnü-
re liegt im niedersten Fall bei 12,71 kN und im stabilsten Fall bei 
14,34 kN. Beachtlich ist, dass diese hohen Werte trotz jahrzehn-
telanger Verwendung und trotz Beschädigung des Mantels erzielt 
werden. Die beiden getesteten Hüftgurt weisen sehr unterschied-
liche Reißfestigkeiten auf. Der im Eigenbau reparierte Hüftgurte 
erzielte nur mehr eine Reißfestigkeit von 12,34 kN – dies ist für 
einen Hüftgurt eindeutig zu wenig! Reparaturen dieser und ähn-
licher Art sind daher bei einem Hüftgurt abzulehnen! Der zweite 
Hüftgurt der Fa. Teufelberger/Edelweiß erzielte trotz der beacht-
lichen und intensiven Einsatzdauer (18+ Jahre) beachtlich hohe 
Werte (22,74 kN). Damit ausreichend hohe Sicherheitsreserven 
vorhanden sind, gehören Hüftgürtel je nach Einsatzintensität 
aber nach spätestens zehn Jahren ausgetauscht. Intensive Nut-
zung kann bereits nach zwei bis drei Jahren einen Austausch er-
forderlich machen. 

Testen, bis 
das Material reißt       

Beim selbst reparierten Hüftgurt (Bild linke Seite) riss die reepschnur bei 12,34 kN. 
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für echte helden.
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Insgesamt 27 Teams der Bergrettungs- und 
fünf der Gästeklasse waren der Einladung 
der Ortsstelle Schwaz gefolgt und hatten 
im März an der Landesskimeisterschaft teil-
genommen. Sie alle absolvierten die an-
spruchsvolle Strecke, die von 15 Helfern am 
Tag vor Rennbeginn präpariert worden war. 
Für den reibungslosen Ablauf am Renntag 
selbst sorgten 30 Helfer. 

Aufwändige Vorbereitung 
Mit der Vorbereitung war bereits im No-

vember 2008 begonnen worden. Alle Mög-
lichkeiten wurden überlegt und eine grobe 
Struktur für das Rennen festgelegt. Anschlie-
ßend wurde nach Sponsoren gesucht, was 
aufgrund der Wirtschaftskrise gar nicht so 
einfach war. Parallel dazu gab es Gespräche 
mit dem Liftbetreiber und der Turnerschaft 
Schwaz über die genaue Durchführung. Am 
14. März waren schließlich 64 Teilnehmer 
am Start, zehn davon in der Gästeklasse. Zu-
nächst galt es, die anspruchsvolle Aufstiegs-
strecke zu absolvieren. Vom Start weg ging 
es mit einer kurzen Abfahrt zum eigentli-

chen Aufstiegsbeginn. Dort angekommen 
wartete auf die Teilnehmer wohl die größte 
Herausforderung des Tages: Das Steilstück 
hatte es in sich und verlangte den Athleten 
und deren Material alles ab. Die Aufstiegs-
spur war hierbei nur durch gelegentlich ge-
setzte Richtungstore vorgegeben. Insgesamt 
musste eine 2100 Meter lange Strecke mit ei-
ner Höhendifferenz von 400 Metern bewäl-
tigt werden.  

Das Abfahrtsrennen
Aber auch beim Abfahrtsrennen, bei dem 

es einen Riesentorlauf mit einer Strecken-
länge von 1080 Metern schnellstmöglich 
zu absolvieren galt, schenkten sich die Teil-
nehmer nichts. Es wurde um jede Sekunde 
gekämpft. Insgesamt war es eine gelungene 
Veranstaltung: Die Teilnehmer hatten nicht 
nur Spaß, sondern auch die Gelegenheit, 
sich mit anderen Athleten zu messen und 
noch im Zielbereich so manche Rennerfah-
rung auszutauschen. Dank des wunderba-
ren Wetters fand die Veranstaltung ihren ge-
mütlichen Ausklang bei Sonnenschein. 

64 Teilnehmer absolvierten bei der Landesskimeisterschaft 
der Bergrettung die anspruchsvolle Aufstiegsstrecke und den 
anschließenden Riesentorlauf.  

Text: Bernt Mühlbacher | Fotos: Michael Kurz 

Kampf um Meter 
und Sekunden 

ErGEBN iSSE

Bergrettungs-Klasse: 
aufstieg: 
1. Christian Steinlechner (Ortsstelle Maurach) 

23:29,85  
2. Florian Landl (Ortsstelle Kramsach) 
 23:31,20 (+1,35) 
3. Andreas Nothdurfter (Ortsstelle Kramsach)  

24:39,65 (+1:09,80)

abfahrt: 
1. Alexander Müller (Ortsstelle Niederthai) 
 1:09,61 
2. Fredi Grüner (Ortsstelle Sölden)
 1:10,61 (+1,00) 
3. Karl Heinz Falkner (Ortsstelle Niederthai)
 1:12,88 (+3,27) 

teamwertung: 
1. Florian Landl und Josef Schneider 
 (Ortsstelle Kramsach) – 03:36,56 
2. Christian Steinlechner und Heinrich Moser 

(Ortsstelle Maurach) – 03:38,59 (+2,03)
3. Martin Wieser und Fredi Grüner 
 (Ortsstelle Sölden) – 03:40,93 (+4,37) 

Gästeklasse: 
aufstieg: Veronika Swidrack (Kramsach)
  25:58,96  
abfahrt:  Hans Peter Astl (Polizei Schwaz)
  1:12,45
team:  Stefan Gruber und Jürgen Schröck 
  (Schwaz) – 04:02,05

alexander Müller von der ortsstelle Niederthai gewann die abfahrtswertung. Schnellste Frau beim aufstieg 
wurde Veronika Swidrack aus Kramsach. Christian Steinlechner (ortsstelle Maurach) überzeugte als Schnellster beim aufstieg (v.l.n.r.).
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SIchERhEIT

Wenn jede 
Minute zählt

Die richtige Ausrüstung, das Beherrschen derselben und rasche Kameradenhilfe können 
beim Lawinenunfall lebensrettend sein. 

Text: Christa Hofer | Fotos: Bergrettung Tirol, Hermann Köhle, Ulley Rolles, 

Shutterstock/kapu, Lawinenwarndienst Tirol, istock 

Anstrengend. Das ist das Wort mit dem der 
Tiroler Bergrettungsarzt Hermann Köhle 
den vergangenen Winter beschreibt. „Wir 
hatten sehr viele Einsätze, die aufwändig 
und zum Teil aufreibend waren. Ein Grund 
lag auch im schlechten Wetter, das oft kei-
ne Rettungsflüge zuließ“, erzählt er von 
seinem „sicher anstrengendsten Winter“.  

Oft kam dabei die Hilfe zu spät. Denn 
gerade beim Lawinenunfall zählt jede Mi-
nute, erläutert Köhle den medizinischen 
Aspekt. „Der größte Teil der betroffenen 

Lawinenopfer erstickt. Wenn Ganzkörper-
verschüttete nicht innerhalb von 15 Mi-
nuten geborgen werden, haben sie ganz 
schlechte Überlebenschancen“, weiß er 
aus langjähriger Erfahrung. Nach 35 Mi-
nuten sinkt die Chance gegen Null. „Nur 
wenn man eine wirklich große Atemhöh-
le hat, kann es vielleicht noch gut ausge-
hen“, betont der Mediziner. 

Genau aus diesem Grund sind die rich-
tige Ausrüstung, das Beherrschen dersel-
ben und die rasche Kameradenhilfe lebens-

wichtig. „Der Partner muss als erstes einen 
Notruf absetzen. Dann folgen unmittelbar 
das Orten, Sondieren und Graben – und 
zwar alles so schnell wie möglich“, unter-
streicht Köhle. „Kann kein Notruf abge-
setzt werden und es sind mehrere Kame-
raden dabei, darf einer erst nach 15 Minu-
ten los, um Hilfe zu holen. Graben müssen 
am Anfang alle.“ 

Wird der Verschüttete geborgen ist die 
Erstversorgung enorm wichtig. So muss bei 
fehlenden Lebenszeichen sofort reanimiert 

9
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werden – und zwar so lange, bis die Ret
tungskräfte vor Ort sind und den Verletz
ten übernehmen, ihn weiter versorgen und 
ins Krankenhaus bringen. „Dann sind die 
nächsten 48 Stunden ausschlaggebend“, 
erläutert der Arzt. „Leider sterben die meis
ten Opfer, die zwar noch reanimiert wer
den konnten, innerhalb dieser Zeit. Der 
Grund liegt im Sauerstoffmangel, dem die 
Verschütteten ausgesetzt waren. Die besten 
Chancen, einen Lawinenunfall zu überle
ben haben jene, die nach dem Ausgraben 
Reaktionen zeigen.“

Unterkühlung 
Eine zusätzliche Herausforderung für 

die Retter stellt die Unterkühlung von län
ger Verschütteten dar. „Sie müssen wie ein 
rohes Ei behandelt werden. Der Körper darf 
zum Beispiel nicht gekippt werden. Unter 
allen Umständen muss versucht werden, 
ein Vermischen des warmen Blutes im Kör
perkern mit dem kalten in den Extremi
täten zu vermeiden. Gelingt dies nicht, 
kann das zu irreparablen HerzRhythmus
Störungen führen, an denen der Betroffene 
dann verstirbt“, schildert Köhle. 

Seelische Belastung 
Ein Aspekt, dem nicht immer Rechnung 

getragen wird, ist die seelische Belastung, 
die ein Lawinenunfall für Kameraden – 
aber auch für die Rettungskräfte – bedeu
ten kann. „Im Ernstfall reagieren die meis
ten Kameraden ganz gut. Der Schock bei 
den Freunden kommt dann oft erst später. 
Mitunter erst nach Tagen oder auch Wo
chen“, erzählt Köhle. Wichtig wäre, dann 
professionelle Hilfe zu nutzen. Was auch 
für die Retter gilt. Zwar könne man, wie 
Köhle weiß, vieles kompensieren, etwa 
indem man sich mit einem Freund aus
tauscht. Für den Fall der Fälle sollte aber 
auch das Angebot einer Kriseninterventi
on zur Verfügung stehen.  

Hermann KöHle, 
landesarzt der Bergrettung Tirol

Mit der Risikoabschätzung und möglichen Fal-
len, die Bergsportlern – aber auch den Rettern 
– drohen können, hat sich die Kärntner Bergret-
tungsärztin Ulley Rolles befasst. Die Allgemeinme-
dizinerin und Psychotherapeutin unterscheidet da-
bei mehrere Aspekte, die blind für potenzielle Ge-
fahren machen können. 

• Erfahrungsfalle: Sie ist oft mit der Einstellung 
„Mir ist noch nie etwas passiert“ verbunden oder 
auch, wenn man mit einer scheinbar erfahrenen 
Gruppe unterwegs ist und dieser blind vertraut. 

• Einstellungsfalle: Man freut sich auf eine Tour, 
ist guter Stimmung und blendet mitunter vorhan-
dene Gefahrensignale aus bzw. verharmlost sie. 

• Motivations- und Investitionsfalle: Man hat sich 
z.B. extra für eine Tour Urlaub genommen oder 
ist weit angereist. Man will also keinen Misser-
folg erleiden und geht in der Folge höhere Ri-
siken ein. 

• Wahrnehmungsfalle: Gute Verhältnisse gaukeln 
oft Sicherheit vor. Man nimmt potenzielle Ge-
fahren nicht mehr so deutlich wahr. 

• Sicherheitsfalle: Die mitgenommene Sicherheits-
ausrüstung, langjährige Erfahrung und größere 
Gruppen täuschen subjektiv mehr Sicherheit vor, 
als vielleicht gegeben ist. 

• Verantwortungsfalle: Man verlässt sich zu sehr 

auf Bergführer, Gruppenleiter oder Kollegen mit 
scheinbar mehr Erfahrung. 

• Soziale Falle: Dabei geht es um Gruppendruck, 
um die Frage, was die „anderen wohl von mir 
denken“. 

• Zuletzt ortet Rolles noch eine Falle während des 
Einsatzes: Die Retter sind so auf das Helfen fixiert, 
dass sie auf das eigene Risiko vergessen. Dies 
müsse nicht nur bei Einsätzen, sondern schon im 
Vorfeld bei Übungen berücksichtigt werden. 

Um nicht in diese Fallen zu tappen, ist für Rolles die 
innere Reflexion wichtig: „Es geht darum, objektive 
Strategien zu entwickeln und sein Wissen stets auf 
dem neuesten Stand zu halten.“ Man sollte bei der 
Tourenplanung immer Risiken, Gefahren und nega-
tive Aspekte berücksichtigen und sich auf Notsitua-
tionen vorbereiten, indem man die entsprechenden 
Maßnahmen immer wieder trainiert. 

ZUr  PerSOn :  U l l e y  ro l l e s

Ulley Rolles ist Ärztin für 
Allgemeinmedizin und 
Psychotherapeutin (Ver-
haltenstherapie und 
Hypnose). Seit 1997 ist 
sie als Bergrettungsärz-
tin in Kärnten tätig. 

H inTergrUnd 

Fallen, die dem Bergspor tler drohen können 
Warnhinweise und absperrungen sollen Wintersportler schützen. doch auch 

diesen Winter stellte sich heraus, dass sich viele nicht daran halten. 
die Bergretter müssen dann ausrücken und Verletzte, im schlimmsten Fall 

Tote, bergen. Wobei die retter dabei oft genug ihr eigenes leben risikieren.  
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Die hohe Zahl der Lawinen und Lawinentoten führt zu einer 
enormen physischen und auch psychischen Belastung der 
Bergretter. Neue Strategien sind gefordert. 

Text: Peter Veider 

Winter 
der Extreme

Ein Winter mit vielen Lawinen und ex
tremen Lawineneinsätzen ist zu Ende 
gegangen. Sechs Lawinentote zum Ab
schluss des Winters in Obergurgl (Tirol). 
Solche Einsätze gehen unter die Haut. 
Im wahrsten Sinne des Wortes. Solche 
Einsätze sind eine enorme Belastung für 
die Einsatzkräfte. Nicht nur physisch, 
sondern auch psychisch. Wenngleich 
wir immer der Meinung sind, dass uns 
solche Erlebnisse nicht zu nahe gehen, 
bleibt doch immer eine gewisse Belas
tung im Unterbewusstsein bestehen. 
Diesem Thema werden wir in Zukunft 
auch in der Bergrettung eine größere 
Bedeutung beimessen müssen. Nicht 
dass nun jeder Bergretter eine psycholo
gische Betreuung benötigt, es geht viel
mehr darum, dass es die Möglichkeit 
gibt, derartige Hilfe – wenn gewünscht 
– anzufordern.

Fehlverhalten 
Darüber hinaus muss aber auch die 

Einsatzstrategie neu überdacht wer
den. Ist doch jeder Lawinenunfall in 
gewisser Weise auf eine Fehleinschät
zung bzw. Fehlverhalten zurückzufüh
ren, so hat auch dieser Winter wieder 
viele neue Erkenntnisse gebracht. Feh
lende Eigenverantwortung kann nicht 
durch eine im Dauereinsatz stehende 
Bergrettung ausgeglichen werden. Fak

tum ist, dass eine nicht funktionieren
de Kameradenrettung durch die Bergret
tung nicht kompensiert werden kann. 
Auch wenn es nicht gerne gehört wird, 
die Bergretter graben in erster Linie Tote 
aus. Laut der Studie von Brugger/Falk ist 
es auch mit noch so guter und schnel
ler Alarmierung und Ausrückzeit nicht 
möglich, innerhalb der ersten 15 Minu
ten auf der Lawine zu sein und die Ver
schütteten zu orten und in dieser Zeit 
auszugraben.

Eigenverantwortung 
In diesem Sinne funktionieren nur 

defensives Verhalten und ein vernünf
tiges Maß an Eigenverantwortung. Kei
ne Bergrettung der Welt kann diese 
Komponenten wirkungsvoll ersetzen. 
Zur Eigenverantwortung gehören selbst
verständlich auch eine entsprechende 
Sicherheitsausrüstung (LVS, Schaufel, 
Sonde) und der dazu notwendige Um
gang mit diesen Geräten. In der abge
laufenen Wintersaison war auch unter 
Bergrettern teilweise eine sehr schlech
te Tragemoral bei der Verwendung von 
LVSGeräten zu bemerken. In dieser 
Richtung haben auch wir unsere Haus
aufgaben zu machen und wieder ver
mehrt – auch in den eigenen Reihen – 
die Sicherheitsausrüstung zu verwenden 
und zu propagieren. 

Die Helferinnen 
hinter den Helfern 
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Bergunfälle richten sich nicht nach dem La
denschluss, nach Plänen fürs Wochenende, 
nach den Schlafenszeiten und der Spiellust 
der Kinder. Oder nach jener Kleinigkeit, 
dass sich die Verwandtschaft zur längst an
beraumten Familienfeier bereits die Klin
ke in die Hand drückt. Wenn die Drama
tik der Ereignisse die Bergretter zu schneller 
Hilfe drängt, sind die Auffangqualitäten ih
rer Partnerinnen gefragt. Sie halten die Stel
lung und den Alltag in Schwung, trösten 
die Kinder, wenn der Papa plötzlich gehen 
muss. Sie verzichten auf gemeinsame Frei
zeit und zeigen sich dennoch verständnis
voll und flexibel. Und häufig sind sie es, auf 
die Verlass ist, wenn es beim Packen beson
ders eilt. Drei BergretterEhefrauen aus Ti
rol, Kärnten und der Steiermark gewähren 
einen Einblick in ihr Leben mit den Hel
fern am Berg.

Großer Respekt 
Ist der Partner bei der Bergrettung enga

giert, geht so manche gemeinsame Stun
de verloren. Dennoch ist den drei Frauen 
eines gemeinsam: Großer Respekt vor dem 
aufwändigen „Hobby“ ihrer Männer klingt 
durch und lässt abwägender Vernunft den 
Vortritt. „Hilfeleistung ist das Wichtigste“, 
heißt es da, Unmut hat keinen Raum.

Erika Mitterers Mann Günter ist haupt
beruflich Bergführer, managt mit seiner 
Frau die Alpinschule BergsportZillertal und 
kann auch in seiner Freizeit nicht von sei
nen Bergschuhen lassen. Als Ausbilder bei 
der Ortsstelle Mayrhofen und in der Lan
desleitung engagiert, ist der dreifache Fa
milienvater vor allem in der Sommersaison 
viel unterwegs.  

Seine Frau nimmt’s gelassen und mit 
spitzbübischem Humor. Sein Engagement 
außer Haus schätzt sie als wirkungsvoll ge
gen eintönigen Alltagstrott sowie ob der 
„Mädelsabende mit sturmfreier Bude“. Kei
nerlei Missmut schwingt mit, wenn sie sagt, 
dass mit ihrem Mann, dem Bergretter,  Ver

einbartes natürlich nie hundertprozentig 
fix sein kann. Ihrer Rolle bei diesem Enga
gement ist sie sich bewusst: „Ohne die Un
terstützung ihrer Frauen wären Familienvä
ter wohl kaum imstande, bei Abruf zu ge
hen“, sinniert Erika Mitterer. Neben dem 
Retten von Menschenleben haben die fa
miliären Anforderungen zwangsläufig ein 
Nachsehen. Doch die Oma als Babysitter 
gleicht vieles aus und bringt Verlässlichkeit 
ins Familienleben. Ein Bergretter ist nur so 
flexibel, wie es seine Umgebung bereit ist 
zu sein.

Unterstützung 
Bei jedem Einsatz fangen Frauen auf, was 

die Retter nicht mehr zu Ende bringen kön
nen, was in der Familie oder im Geschäft 
liegen bleiben muss. Maria Pintars Kin
der sind längst selbstständig, neben ihrem 
Mann Ernst ist auch ihr Sohn Sebastian bei 
der Bergrettung im steirischen Murau. Auf 
beruflicher Ebene sieht es freilich anders 
aus. Wenn Ernst Pintar zum Rettungsein
satz gerufen wird, führt seine Frau das ge
meinsame Sportartikelgeschäft weiter. Für 
sie ist es eine Selbstverständlichkeit, das En
gagement ihres Mannes zu unterstützen.  

Drängt die Zeit, sind auch ihre flinken 
Hände gefragt: Maria Pintar richtet die Ver
pflegung, sucht die Kleidung zusammen, 
fährt auch mal vom Geschäft nach Hau
se, um beim Packen zu helfen. „Kein Mann 
wird lange bei der Bergrettung bleiben kön
nen, wenn seine Frau nicht dahinter steht“, 
ist sie überzeugt. Doch wie die Zillertalerin 
Erika Mitterer erkennt und genießt auch sie 
die Bergrettung als Gemeinschaft: Das Ver
einsleben beschenkt mit Kontakten und 
Freundschaften, die mit den Jahren lieb 
und teuer geworden sind.

Glücksgefühl 
Mit erschwerten Bedingungen hat die 

Kärntnerin Heidrun Rauter zu tun, ihr 
Mann Roland ist gleich mehrfach enga

Sie sind der Fels in der Brandung, die helfenden Hände, die Ruhe 
nach dem Sturm. Die Frauen der Bergretter bleiben stets im Hinter-
grund und machen dennoch vieles erst möglich. Drei Frauen erzäh-
len von ihrem Alltag mit den Rettern am Berg. 

Text: Birgita Juen | Fotos: Mitterer, Pintar, Rauter 

Kostbar ist die Zeit, die maria Pintar, Heidrun rauter und erika mitterer (von oben nach unten) mit ihren ehemännern verbringen können. 
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Auf der Suche nach einem Fahrzeug für 
den Pistendienst hat sich die Ortsstelle Auf-
fach-Wildschönau für den Polaris, Typ Ran-
ger RZR, entschieden. Das Fahrzeug, bei der 
Firma Vonblon (Vorarlberg) gekauft, wurde 
hauptsächlich für den Pistendienst, der für 
das Schatzbergskigebiet abgewickelt wird, 
angeschafft. Allerdings wurde auch auf den 
Sommereinsatz geachtet. Der Umbau für die 
Bedürfnisse der Bergrettung erfolgte in Eigen-
regie durch zwei  Kameraden der Ortstelle – 
Fahrzeugbauer Robert Riedmann und Peter 
Schoner. Die Firma Achleitner in Wörgl stell-
te  der Ortsstelle Auffach für zwei Monate ei-
nen Stellplatz in den Werkshallen zur Verfü-
gung. Insgesamt wurden ca. 250 Mannstun-
den ehrenamtlich an dem Gerät gearbeitet 
und entwickelt.

Mit dem Polaris können zwei Mann mit 
Ausrüstung (Ski, Rucksäcke, Akja, Akjastan-
gen usw.) im Winter zum Einsatzort im Ski-
gebiet fahren. Der Akja wird beim Leertrans-

port quer hinten auf das Fahrzeug geschnallt. 
Ein ausgeklügeltes Schienensystem ermög-
licht es, den Verletzten im Akja der Länge 
nach von hinten ins Fahrzeug zu schieben. 
Der Verletzte befindet sich so mit Kopf und 
Oberkörper in der Kabine. Zwei Bergretter 
finden hinten auf einem Trittbrett oder auf 

der Ladefläche Platz. Im Sommer werden die 
Ketten auf Räder gewechselt. Das Fahrzeug 
kann dann die UT 2000 aufnehmen. Da er 
nur 1,5 Meter breit ist, ist der Polaris sowohl 
im schwierigen Gelände alpin als auch auf 
schmalen Wegen für die Verletztenbergung 
(z.B. in der Kundler Klamm) einsetzbar.  

Auf Pisten und Wegen unterwegs 
Text und Foto: Andre Fill   
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giert. Roland Rauter führt eine Arztpraxis 
in Stadelbach, ist Bergetter, Flugrettungs-
arzt und Notarzt. „Ein ganzes Wochenende 
– das gibt es nie“, sagt Heidrun Rauter. Viel-
leicht einmal Tanzen gehen oder ein Kino-
besuch, das wäre schon was. Ein kleinwenig 
Bedauern schwingt da mit in leisen, wei-
chen Tönen. Doch da ist auch das Glücksge-
fühl, wenn jemand gerettet werden konn-
te, und der wunderbare Stolz der drei Kin-
der auf den Vater.

Gemeinsamkeit 
Sein Engagement hat wohl auch eine 

Art Gemeinsamkeit für die Familie ge-
schaffen: Ist schnelle Hilfe gefragt, weiß 
jeder, was zu tun ist – und nimmt auf  
diese Weise ein kleines Stückchen teil. Heid-
run Rauter läuft dann zum Auto, um das 
Blaulicht zu befestigen. Ihr Sohn verstaut 
den Koffer, die Töchter eilen in die Küche 
und richten die Verpflegung. Dann bringen 
sie Funk und Akku und befolgen mit einer 
Aufmerksamkeit, die nur den ganz wichti-
gen Dingen zuteil wird, die Anweisungen 
des Vaters. Alle sind wichtig und alle helfen 

mit. „Als Bergretter und Flug rettungsarzt 
muss man aus jeder Lebenssituation gehen 
können“, weiß Heid run Rauter, die dann 
auffängt, was zurückbleibt. In solchen Mo-
menten geht viel um in ihrem Kopf. Ge-
schichten über verunglückte Helfer tauchen 
auf aus dem Vergessen und bringen die in-
nere Ruhe ins Wanken. Und nachts, wenn 
Menschen dünnhäutig sind, vertreiben sie 
den Schlaf.

Heilsame Normalität 
Wundervoll hingegen ist die geteilte 

Freude, wenn ein Leben gerettet werden 
konnte. Wenn Roland Rauter nach Hause 
kommt und die Kinder noch wach sind, 
sitzen alle um den Tisch, hören gebannt 
zu und dürfen wiederum ein kleinwenig 
teilhaben. Auch Erika Mitterer und Maria 
Pintar erleben solche Momente gemeinsa-
mer Freude als wertvoll und beglückend. 
Doch nicht immer gehen Geschichten gut 
aus. Dann sind die Heimgekommenen 
stiller als sonst, schätzen die Geduld der 
Zuhörerin und ein Stück heilsame Norma-
lität. 

Heidrun rauter mit der Familie unterwegs. 

AUS DEM ALLTAG 
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„Schon wieder Drama am Todesfelsen“: So 
wurde über den  letzten äußerst schwieri-
gen Einsatz im Skigebiet Ahorn/Stilluptal 
von den Medien berichtet.

Das Gebiet befindet sich auf einem 

Hochplateau und ist mit der größten Gon-
del Österreichs erreichbar. Es gibt eine Ab-
fahrt bis in den Ort Mayrhofen. Nach Süd-
westen, außerhalb des gesicherten Skirau-
mes, beginnt im oberen Bereich kupiertes 

Gelände mit einem lichten Wald. Nach un-
ten wird das Gelände zunehmend steiler, 
felsdurchsetzt und ist mit Erosionsrinnen 
durchzogen. Rund 250 Meter über dem 
Talboden des Stilluptales, eines Seiten-
tals des Zillertals, endet das Gelände mit 
durchwegs senkrechten Felsabstürzen. Ein 
Gebiet, in dem es immer wieder zu äußerst 
schwierigen und grenzwertigen Einsätzen 
kommt, wie folgende Beispiele zeigen. 
Die letzte Bergeaktion lösten am 8. Feb-
ruar zwei Snowboarder und ein Skifahrer 
aus – alle 25 Jahre alt und russische Staats-
bürger. Sie hatten am Sonntag am späten 
Nachmittag trotz Warntafeln und Absperr-
bändern den organisierten Skiraum im Ge-
biet der Ahornseilbahn verlassen.

Unvernunft und Risikolust waren es 
wohl, warum die drei Männer den durch-
aus verlockenden Tiefschnee außerhalb 
des Skiraumes „genießen“ wollten. Sie 
fuhren im teilweise hüfttiefen Schnee 
Richtung Stilluptal ab. An der Stelle, wo 
der Fels ca. 250 Meter senkrecht abbricht, 
war auch für die drei Wintersportler End-
station. Einer der Männer stürzte rund 30 
Meter in die Tiefe und wurde wie durch 
ein Wunder von einem nur ca. 1 m hohen 
Baum mit 3 cm Durchmesser aufgefangen. 
Ein Abstieg zu dem abgestürzten Kamera-
den sowie ein selbstständiger Rückzug wa-
ren wegen der Steilheit des Geländes und 
der hohen Schneelage unmöglich. Zu dem 
Zeitpunkt herrschte bereits einbrechende 
Dunkelheit. Jetzt endlich versuchte einer 
der Begleiter, mit einem Walkie-Talkie bei 
Bekannten im Ort Alarm zu schlagen.

 
Der Einsatz  
Der Großteil der Einsatzmannschaft 

fuhr mit der Ahornseilbahn in das Skige-
biet, um von oben zu den drei in Bergnot 
befindlichen Männer zu gelangen. Eine 
weitere Gruppe fuhr in das Stilluptal, um 
von unten koordinierend arbeiten zu kön-
nen. Da die drei Männer beim Eintreffen 
der Rettungskräfte wegen der lang andau-
ernden unmittelbaren Gefahr eines tödli-
chen Absturzes bereits psychisch und phy-
sisch völlig erschöpft und unterkühlt wa-
ren, musste die Bergung schnellstmöglich 
trotz Dunkelheit mit dem Helikopter ver-
sucht werden, da anderenfalls der tödli-

Einsätze an der physischen 
und psychischen Grenze 

che Absturz einer oder mehreren Perso-
nen unmittelbar zu erwarten war. Bei der 
überaus schwierigen Nachttaubergung mit 
einem 45-Meter-Seil konnten die drei Tou-
risten schließlich unverletzt vom Team des 
„Heli 4“ geborgen werden. Die Felswand 
ist dort derart steil, dass der Hubschrau-
ber trotz des langen Taus fast keinen Spiel-
raum mehr hatte. Das hieß für die Berg-
retter, sich im Dunkeln durch die steile 
Wand bis in das Stilluptal abzuseilen. Für 
die am Einsatz beteiligten zwei Alpinpoli-
zisten und die 15 Bergretter endete der Ein-
satz um 3.30 Uhr. Unterstützt wurde die 
Mannschaft im Stilluptal durch die Freiwil-
lige Feuerwehr Mayrhofen, die den Lande-
platz und die Felswand ausgeleuchtet hat-
te. Der Hubschraubereinsatz und der Ein-
satz der Bergretter wurden zu Recht als sehr 
„grenzwertig“ bezeichnet.

 
Zwei Tote  
Bei einem zweiten Vorfall wurde für ei-

nen 29-jährigen Belgier im März 2008 ein 
Albtraum tragische Realität. Er und zwei 
weitere Snowboarder hatten gegen 16 Uhr 

den organisierten Skiraum verlassen und 
versuchten in das Tal zu gelangen. Sie wa-
ren in das Stilluptal und damit in immer 
steiler werdendes Gelände geraten. Beim 
Versuch, zu Fuß in das Tal abzusteigen, 
rutschten der 29- und der 31-Jährige nach-
einander aus und stürzten vor den Augen 
des Belgiers etwa 200 Meter aus der Fels-
wand in den Tod. Er selbst konnte sich an 
einem kleinen Baum auf einem Felsvor-
sprung festklammern. Ihm dürften die 
beim Gasthaus Lacknerbrunn gehaltenen 
Enten, Gänse und der Wüstenbussard das 
Leben gerettet haben. Gegen 18 Uhr waren 
die Wirtsleute aufmerksam geworden, weil 
die Tiere schrien und unruhig geworden 
waren. Sie gingen vor das Haus und hör-
ten die Hilferufe des Belgiers. Der Wirt ver-
ständigte sofort die Leitstelle. Er fand auch 
einen der Männer tot am Fuße der Wand. 
Gegen 19 Uhr konnte der überlebende Bel-
gier wiederum von der Besatzung des Not-
arzthubschraubers „Heli 4“ mit dem Tau 
geborgen werden. Seine Freunde hatten 
tödliche Verletzungen erlitten, die Berg-
retter mussten die beiden Leichen bergen. 

Wie die Erhebungen ergaben, dürften die 
Snowboarder den Spuren zweier junger 
Deutscher gefolgt sein, die erst am Tag zu-
vor gegen Mitternacht aus der Wand ge-
borgen werden mussten. Auch dieser Ein-
satz war wegen Dunkelheit, des unwegsa-
men Geländes und der Wetterverhältnisse 
äußerst schwierig gewesen. 

 
Kampf gegen Windmühlen 
Für die Bergretter in Mayrhofen bedeu-

ten all diese Einsätze den sprichwörtlichen 
Kampf gegen Windmühlen. Es ist unver-
ständlich, dass sämtliche Sicherheitshin-
weise und Absperrungen ignoriert werden. 
Wir können auf die Gefahren hinweisen, 
so oft wir wollen, viele hören einfach nicht 
auf uns. Dass dann immer wieder die Män-
ner der Bergrettung und Flugretter „Kopf 
und Kragen“ riskieren müssen, interessiert 
die Leute einfach nicht. Was eine weite-
re Frage aufwirft: Wenn schon vom jewei-
ligen Einsatzleiter diese Bergeaktionen als 
„grenzwertig“ bezeichnet werden, was dür-
fen Bergretter noch riskieren, um Men-
schenleben zu retten? 

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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Unvernunft und Risikolust von Wintersportlern sorgen regelmä-
ßig dafür, dass die Bergretter in Mayrhofen zu lebensgefährlichen  
Rettungsaktionen ausrücken müssen.    

Text: Walter Ludl | Foto: Michael Knauer 

immer wieder müssen die Bergretter zu 
Einsätzen in das gefährliche Gelände ausrücken.
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Wohl der größte Bergrettungseinsatz in Ös-
terreich ereignete sich im Juni 1979. Da-
mals waren die zwei Bayern Hubert W. (23) 
und Wolfgang G. (28) am Freitag, 15. Juni 
1979, in die Schmid/Krebs-Führe (VI-) der 
Laliderer Nordwand eingestiegen. Sie wa-
ren nur mit dünnen Langlaufhosen, ei-
nem dünnen Pullover und einem leichten 
Anorak (keine Handschuhe) ausgerüstet. 
Allerdings hatten sie einen Biwaksack und 
ein zweites (festes) Paar Schuhe dabei. Das 
Wetter war nicht gut und verschlechter-
te sich mit ungeahnter Heftigkeit. „Dazu 
muss man wissen, dass die Laliderer Nord-
wand schon so kein Honigschlecken ist. 
Sie ist brüchig und lang“, erzählt Horst 
Schneider, der damals der alpinen Ein-

satzgruppe des Gendarmeriepostens See-
feld angehörte. Gegen Mittag regnete es, 
als sich die beiden Bayern auf einem Pfei-
lerkopf oberhalb der Krebsrisse – etwa in 
Wandmitte – befanden. Als der Regen in 
Schneefall überging, sahen sich die beiden 
nicht mehr in der Lage weiter zu klettern. 
Der Hilfeschrei der beiden gegen 19 Uhr 
wurde auf der Falkenhütte gehört, worauf 
der Wirt Peter Kostenzer die Gendarmerie 
in Seefeld verständigte.

Großeinsatz 
Der Gendarmerie-Postenkommandant 

Heinz Kneisl, selbst engagierter Bergret-
tungsmann, hat die Einsatzleitung über-
nommen und sofort ein starkes Aufgebot 

200 Einsatzkräfte, 73 Stunden Dauereinsatz, drei 800-Meter-
Stahlseile – die Bergung zweier Kletterer im Juni 1979 war 
eine Rettungsaktion der Superlative. Walter Spitzenstätter, Horst 
Schneider und Otto Neuhauser waren damals dabei.

Text: Walter Spitzenstätter | Fotos: Thomas Lehner, Walter Spitzenstätter 

von Bergrettern mit den Vorbereitungen 
für einen länger dauernden, bei schlech-
testen Wetterbedingungen durchzufüh-
renden Laliderer-Wand-Einsatz beauftragt. 
Während der Nacht von Freitag auf Sams-
tag stieg die erste Mannschaft (30 Mann der 
OST Seefeld und Scharnitz sowie der Gen-
darmerie-Einsatzgruppe) vom Roßloch zur 
Biwakschachtel (die am Samstag früh um 
6 Uhr erreicht wurde) und zum Gipfel der 
Laliderer Wand (Ankunft um 10 Uhr) auf. 
Dabei wurde ein 800-Meter-Stahlseil mit 
Mannschaftstransport hochgezogen. Es 
herrschte schlechtestes Wetter mit Regen 
und Schneefall. „Das Seil wog etwa 120 Kilo 
und der Transport war eine richtige Schin-
derei“, schildert Schneider. Als erster wur-

de Fritz Popella aus Scharnitz ca. 450 Me-
ter in die Wand abgeseilt. Nachdem dieser 
weder Sicht- noch Rufkontakt mit den Ver-
missten aufnehmen konnte, wurde er wie-
der hochgezogen. Den zweiten – ebenfalls 
vergeblichen – Versuch machte Otto Neu-
hauser aus Scharnitz: „Der Schneesturm 
war inzwischen total heftig. Man hat keine 
zehn Meter gesehen und gehört schon gar 
nichts, so hat der Wind gebrüllt.“ 

Kein Kontakt 
Am Samstagnachmittag trafen Männer 

der OST Innsbruck und Leutasch am Gip-
fel ein. Dieser Mannschaft gelang es, das 
800-Meter-Stahlseil heraufzuziehen und 
einen neuen Versuch zu starten. Dies-

mal wurde Fredl Höpperger aus Innsbruck 
durch die Wand abgeseilt. Trotz neuer 
Routenführung war es auch diesmal nicht 
möglich, Kontakt mit den Vermissten auf-
zunehmen. Hauptgrund dafür waren die 
unvorstellbar widrigen Wetterbedingun-
gen. Es hatte bisher ununterbrochen ge-
schneit, ständig rauschten Lawinen durch 
die Wand, verhüllten und verschluckten 
jedes Geräusch und gaben keinen Blick 
über einen größeren Umkreis frei. Das 
Schreien mit äußerster Anstrengung blieb 
im Getöse der Lawinen, im Schneevorhang 
und im Nebel ständig ohne Erwiderung. 
So wurde Fredl Höpperger zum Wand-
fuß abgeseilt und man beendete diesen 
Bergeversuch am späten Samstagabend.

Monstereinsatz 
in der Laliderer 
Nordwand  

Erleichterung bei allen, als erstmals
die genaue Position der Vermissten fest stand. 

Erstmals fuhren vier Personen gleichzeitig ab. 
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gut beisammen, hatte aber Erfrierungen er-
litten, die später in der Falkenhütte einge-
hend versorgt wurden. 

Resümee 
Es ist völlig klar, dass eine derart extre-

me Situation nur dadurch zum Erfolg ge-
langen konnte, weil alle Faktoren in opti-
malen Einklang gebracht wurden: Wie das 
perfekte, ununterbrochene Engagement 
der Einsatzleitung über einen Zeitraum von 
73 Stunden (!), dann die in ausreichender 
Zahl immer wieder zur Verfügung stehen-
den Mannschaften, wie auch die funktio-
nierende Kommunikation unter den ein-
zelnen Arbeitsgruppen und dass jede hilf-
reiche Hand ihr absolut Bestes gab, ohne je 
Zweifel aufkommen zu lassen, die Aktion 
etwa wegen allzu großer Gefahren aufzuge-
ben. „Uns ging es allen gleich: Für alle war 
klar, so lange wir wussten, dass ein Mensch 
in Not ist, muss alles gemacht werden“, be-
tont Neuhauser. „Das beste an der ganzen 
Aktion war aber, dass wir nicht nur die bei-
den Kletterer bergen konnten, sondern 
dass auch keinem der Retter etwas passiert 
ist. Was kaum zu glauben ist, wenn man all 
die widrigen Umstände berücksichtigt“, ist 
Schneider noch heute dankbar.  

 
Die bereits total durchnässten und er-
schöpften Männer der ersten und zweiten 
Einsatzgruppen von Freitag und Samstag 
stiegen nun ab, während sich ein wahres 
Großaufgebot von nachrückenden Einsatz-
mannschaften bereit machte, den Ber-
gungsversuch am Sonntag fortzusetzen. Am 
Samstagabend startete die zweite Mann-
schaft der OST Innsbruck, der auch ich  an-
gehörte, mit frischer Ausrüstung nach See-
feld. Am späten Abend legten wir uns noch 
für eine kurze Rast auf die Pritsche des Ar-
restes in der Gendarmerie Seefeld, bis wir 
endlich um 1.30 Uhr mit den Geländefahr-
zeugen in Richtung Roßloch abfuhren. Um 
4.30 Uhr begann der Aufstieg im Roßloch. 
Wir hatten schweres Gepäck und mussten 
im tiefen Neuschnee alles spuren. Wir hat-
ten bereits Bedenken wegen der Lawinenge-
fahr, die mit steigender Schneehöhe ständig 
zunahm. Gegen 10 Uhr am Sonntag kamen 
wir auf der Biwakschachtel an, der weitere 
Aufstieg zum Laliderer-Wand-Gipfel gestal-
tete sich durch den hüfthohen Neuschnee 
sehr schwierig und dauerte wieder Stunden.

Zweites Seil 
Der nun folgende Versuch, das lange 

Stahlseil vom Wandfuß wieder aufzuziehen 
schlug fehl. Alle Bemühungen, das Seil mit 
Gewalt frei zu bekommen, waren vergeb-
lich. Es musste geopfert werden und blieb 
in der Wand hängen. Über Funk benach-
richtigten wir die nächsten Kameraden, 
dass sie das zweite 800-Meter-Stahlseil mit 
herauf nehmen müssen. In der Zwischen-
zeit baute ich weiter östlich eine neue Ver-
ankerung auf, von der ich mir (dreifach ge-
sichert) nicht nur gute Sicherheit, sondern 
vor allem einen besseren Standpunkt für 
die richtige Falllinie erwartete. Gegen 17.30 
Uhr traf das zweite Stahlseil am Gipfel ein 
und diesmal sollte ich, da ich die Route 
kannte, in die immer grausiger werdende 
Tiefe hinunterfahren.

Es wäre unehrlich, wenn ich nicht zugä-
be, dass mir damals ganz schön mulmig ge-
wesen ist, als ich hinuntergelassen wurde. 
Diesmal hatten wir Glück: Erstmals gelang 
Sicht- und in der Folge – zwischen den La-
winenabgängen – auch Sprechkontakt. Ein 
Versuch, zwei Seillängen abzuseilen und 
dann herüber zu queren, schien den bei-
den Bayern jedoch aussichtslos. Sie mussten 
also noch eine Nacht in der Wand verbrin-
gen – in der Hoffnung, dass am nächsten, 
dem vierten Tag ein allerletzter Rettungsver-
such doch noch gelingen würde. Per Funk 
informierte ich die Kameraden am Gipfel, 
die mich dann bis zur Randkluft am Wand-

fuß abseilten. Nach drei Stunden im Klet-
tersitz in der tief winterlichen Wand, war 
ich froh, auf der Falkenhütte mit trocke-
nem Gewand und warmem Essen wahrlich 
fürstlich behandelt worden zu sein. Ganz 
anders schaute es natürlich für die Kamera-
den auf dem Gipfel aus. Diese hatten nun 
wieder mit dem Problem zu kämpfen: Be-
kommen wir das lange Stahlseil herauf oder 
nicht? Leider ist es wieder nicht gelungen, 
das stark eingefräste und teils auch durch 
Vereisung blockierte Seil frei zu bekommen. 
Es musste ebenfalls geopfert werden. Wie-
der waren die Einsatzkräfte am Ende ihrer 
Leistungsfähigkeit und stiegen in der Nacht 
zur Biwakschachtel ab, wo sie, zwar eng zu-
sammengerückt, aber doch eine geschützte 
Unterkunft in Anspruch nehmen konnten.

Abseilen zu viert 
Noch während der Nacht von Sonn-

tag auf Montag begaben sich die Mitglie-
der eines Ausbildungsteams der österrei-
chischen Bergführer ins Karwendel, um an 
einem neuerlichen Rettungsversuch teil-
zunehmen. Das letzte damals zur Verfü-
gung stehende 800-Meter-Stahlseil der OST 
Innsbruck musste wieder mühevoll über 
den Südanstieg zum Laliderer-Wand-Gip-

fel hinaufgeschleppt werden. „Die Bedin-
gungen waren zum Teil lebensgefährlich. 
Es gab zwei Meter Neuschnee und herrsch-
te höchste Lawinengefahr“, erzählt Neu-
hauser. Gegen 12 Uhr am Montag wurde 
mit der nächsten Rettungsaktion begon-
nen. Durch die genaue Kenntnis der Lage 
der Verletzten, konnte ich die Retter genau 
einweisen. Klaus Hoi und Werner Sucher, 
beide vom Bergführerverband, waren sich 
im Klaren, dass dieser Versuch der letzte 
sein würde, ein weiteres 800-Meter-Stahl-
seil stand nicht mehr zur Verfügung. Da-
her hatten die beiden auch beschlossen, 
beide Kletterer auf einmal an das gemein-
same Stahlseil zu hängen und dann zu viert 
weiter bis zum Wandfuß abzufahren. Ein 
Wagnis, das gelang. Nach einer wahrlich 
luftigen und wohl auch riskanten Abfahrt 
durch die senkrechte, winterliche Wand 
schwebten die vier Männer um ca. 15 Uhr 
an diesem Montag, 18. Juni 1979, knapp 
über der Randkluft, wo wir sie einzeln über-
nehmen konnten. Den stark unterkühlten 
und erschöpften Hubert W. zogen wir di-
rekt, noch am Stahlseil hängend, in den 
vorbereiteten Akja, wo er von Bergrettungs-
arzt Dr. Walter Phleps medizinisch erstver-
sorgt wurde. Wolfgang G. war erstaunlich 

H iNtErGruND

• Es war der größte Einsatz im Hinblick auf die 
Mannschaftsstärke, der bei einer  Bergrettungs-
aktion in Österreich je statt gefunden hat. Mehr 
als 200 Personen waren beteiligt, und zwar von 
folgenden Organisationen: BR OST Scharnitz, 
Seefeld, Leutasch, Innsbruck, Axams, Fulpmes, 
Neustift, Hall, Wattens, Schwaz, Maurach, Telfs, 
Imst und Elbigenalp. Weiters kam auch Unter-
stützung von der alpinen Einsatzgruppe der Gen-
darmerie, von den Hundeführern, der Feuerwehr 
und dem Roten Kreuz und schließlich des Ausbil-
dungsteams der Bergführer. 

• Der finanzielle Aufwand war enorm. Die berech-
neten Kosten von ca. einer halben Million Schil-
ling müssen im Vergleich zum damaligen Wert 
des Geldes gesehen werden.

• Ohne die vorausschauende Vorsorge der alpi-
nen Gesellschaft Gipfelstürmer, am Grat der 
Lalidererwand eine Biwakschachtel zu errich-
ten, wäre die Leistungsfähigkeit der eingesetz-
ten Mannschaften wahrscheinlich nicht in aus-
reichendem Maße möglich gewesen. 

• Ohne die Entwicklungsarbeit von Kurt Pittra-
cher, der nicht locker gelassen hat, bis ein aus-
reichend langes Stahlseil mit 800 Metern Län-
ge für Bergrettungszwecke an hohen Wänden er-
zeugt werden konnte, wäre die Aktion von da-
mals unter den gegebenen Umständen zum 
Desaster geworden. Übrigens gingen alle drei 
Seile bei der Aktion verloren. 

* Die Überlegungen der Ausbildungsmannschaft 
der Bergführer mit Klaus Hoi und Horst Fankhau-
ser haben zu noch nie eingesetzten Bergetech-
niken geführt: Es wurde erstmals mit zwei Ret-
tern an einem Stahlseil abgefahren, die, zusätz-
lich mit je 40 Meter Kletterseil mit Seilrolle aus-
gerüstet, in der Lage gewesen wären, mitten in 
der Wand, am Stahlseil gesichert, zu den Verletz-
ten hin zu klettern, wenn sie wieder nicht in der 
Falllinie auf sie gestoßen wären. Erstmals haben 
sich die beiden Retter dazu entschlossen, sofort 
beide Verletzte anzuhängen und zu viert (!) am 
6-Millimeter-Stahlseil den Rest der ca. 850m ho-
hen Wand abzufahren.

SuPErLatiVEN uND NEuE ErKENNtNiSSE 
BEi DiESEM EiNSatz

otto Neuhauser, Horst Schneider und Walter Spitzenstätter (v.l.n.r.), 
die vor 30 Jahren an der rettungsaktion beteiligt waren.

Einer der beiden Kletterer wird medizinische versorgt. 

Blick auf die vier abseilrouten. 




