
Hochalpines Felsklettern 
Im Jamtal sind klassische Routen des Alpenforschers 
Wilhelm Paulcke neu eingerichtet worden.  

Testen für mehr Sicherheit 
Technische Systeme der Bergrettung Tirol wurden 
bei Petzl unter die Lupe genommen. 
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Editorial

3  Materialtests 
Bergesysteme, die von der Bergrettung Tirol entwickelt wurden, 
durchliefen bei der Firma Petzl ein umfangreiches Testverfahren.  

6  Ausrüstung 
Dynafit hat gemeinsam mit der Bergrettung einen neuen Ski pro-
duziert. Das Coolmax T-Shirt von Millet gibt es ab sofort auch in 
Grau, und ein neues Lehrbuch befasst sich mit dem Einsatz am 
Lawinenkegel. 

8  Vom Reschen bis zum Helm 
Sucheinsätze an der Grenze zwischen Nord-, Ost- und Südtirol 
sollen optimiert werden. 

9  Krisenintervention  
Die einzelnen Landesorganisationen arbeiten an Konzepten, wie 
im Bedarfsfall Betroffenen geholfen werden kann. 

12  Veranstaltungen 
Vorträge, Seminare und Praktika bietet die Bergrettungsärzteta-
gung im Congress Innsbruck. 

14  Bergesysteme
Bei der Jahrestagung der IKAR in der Schweiz wurden Techniken 
vorgestellt, die sich optimal für die Bodenrettung eignen.

17  Leistungswettbewerb 
Bereits zum zweiten Mal werden auf der Alpinmesse in Innsbruck 
Tirols beste Bergretter eruiert. 

18  Funk 
Eine neue Methode und entsprechende Geräte helfen, Lücken 
im digitalen Funknetz zu schließen. 

20  Klettern 
Im Umfeld des Ausbildungszentrums im Jamtal wurden klas-
sische Felsklettereien des Alpen- und Lawinenforschers Wilhelm 
Paulcke wiederbelebt.
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Visionen beginnen immer in den Köpfen der Menschen. Der Weg 
ihrer Umsetzung ist jedoch meistens sehr mühsam und langwierig. 
Als ich im Jahr 1995 das Ausbildungsteam übernahm, begannen 
sich tausende Ideen in meinem Kopf zu formen. Diese umzusetzen 
war nicht immer leicht, doch mithilfe zahlreicher Kameraden, die 
unterstützend hinter mir standen, gelang es, die Bergrettung Tirol zu 
modernisieren. Neue Sicherungsmethoden, Standplatzbau, sicheres 
Abseilen, Fels- und Gletscherexpress, aber auch die planmäßige 
Rettungstechnik wurde komplett umstrukturiert und neu konzipiert.

Die Tests bei Petzl für eine kompatible Arbeitsweise (Petzl Pro-
dukte und Dyneema) im Mai 2009 sind ein weiterer Schritt in diese 
Richtung. Die Kooperation dieser großen Firma mit der Bergrettung 
Tirol ist für uns ein Beweis, dass wir auf dem richtigen Weg sind. 
Natürlich werden wir uns mit dem Status quo nicht zufrieden geben 
und auch weiterhin versuchen, unsere Techniken zu hinterfragen und 
zu optimieren. Dabei ist es ein großes Anliegen, dass Diskussionen 
in produktiver Weise den Sinn der Erneuerungen hinterfragen und 
nicht von vornherein eine Innovation abgelehnt oder durch endlose 
Debatten zerredet wird.

Einen weiteren Schritt in Richtung Fortschritt soll auch das Buch 
„Rasterfahndung im Schnee“ bewirken, welches rechtzeitig zu Winter-
beginn erscheinen wird. Dieses Werk samt DVD soll Lektüre für eine 
zeitgemäße Lawinenrettung darstellen. 

Liebe Bergretterinnen und Bergretter!

Peter Veider
Geschäftsführer 
Bergrettung Tirol

Inhalt

Kurt Nairz
Landesleiter 

Bergrettung Tirol
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Von der Bergrettung Tirol eingesetzte Systeme wurden heuer bei 
der Firma Petzl in Frankreich einer intensiven Sicherheitsprüfung 
unterzogen. Die Versuche sollten zeigen, ob alle derzeit verwen-
deten Geräte der Firma Petzl unter Einhaltung der Systemanwen-
dungen verwendbar sind. Zu beantworten waren dabei folgende 
Fragen: Gibt es Verbesserungspotenzial? Wo muss besonders sen-
sibel gearbeitet werden? Zum Schluss sollte als Resumee ein we-
sentlicher Sicherheitsgewinn gegenüber den bisher verwendeten 
Stahlseilgerätschaften erkennbar sein. Darüber hinaus sollte von 
der Firma Petzl nach Möglichkeit eine Unbedenklichkeitsbeschei-
nigung ausgestellt werden.

Durchgeführt wurden dabei folgende Versuche:

System Zweibein mit Dyneemaseil•	
Seilbahn für Canyoningrettung mit  •	
Dyneemaseil
Feuerwehrset mit Aramidseilen •	
Mannschaftsseilrolle •	
Dynamische Sturzversuche•	

Beim dafür verwendeten Material handelte es sich um ein 
8-mm-Dyneemaseil der Firma Gleistein. Die technischen Daten 
dazu: 12er-Geflecht aus Dyneema SK75 Fasern, Hochmodul Poly- 
äthylen, Artgewicht 0,97 g/cm³, Festigkeit 38g/den, Bruchdeh-
nung 3,80 Prozent, Schmelzpunkt 140 Grad Celsius, Kriechver-
halten bei hoher Last vorhanden. 

Die mit diesem Seil verwendeten Geräte waren Tibloc, Ascensi-
on, EXO, Reverso 3, Pro Traxion, 12 mm Dyneemaschlingen und 
7 mm Dyneemaschlinge mit Bachmannknoten. Im Folgenden 
einige Testbeispiele. 

System Zweibein
Das Zweibein aus Carbon wurde analog dem Buch „Moderne 

Rettungstechniken“ auf dem Gebäude der Firma Petzl aufgebaut. 
Die Abspannung mit dem Boulderknoten erreichte eine Länge 
von ca. 7 Metern. Dies ist insofern wichtig, da die Abspannung 
ein wesentlicher Teil des dynamischen Systems des Zweibeins ist. 
Insgesamt ist die Konstruktion mit der Abspannung als großer 
Falldämpfer bei einem Sturz in die Seile zu sehen. Grundsätzlich 
gilt aber:  Stürzen verboten!

Testen für mehr Sicherheit 
Bei Petzl wurden Bergesysteme, die von der Bergrettung Tirol 
entwickelt wurden, genau unter die Lupe genommen. 

Text und Fotos: Peter Veider
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Bei den durchgeführten Feldversuchen wurde das Zweibein mit 
den vorgeschriebenen Dyneemaseilen bestückt. Beim Ablassen 
des Retters wurde mehrmals ca. 1,5 Meter Seil lose eingegeben 
und ruckartig wieder gestoppt. Als Sicherungs- und Abseilgerät 
wurde der Reverso 3 eingesetzt. Zusätzlich versuchte der Retter 
mit sehr ruckartigen Bewegungen eine höhere Energie auf das 
System zu bringen. Das eingehängte Messgerät, das zwischen Ret-
ter und den Seilen war, zeigte einen Maximalwert von ca. 7 kN. 
Neben dem Reverso 3 arbeitete und funktionierte auch die Pro 
Traxion sehr gut.

Mannschaftsseilrolle
Bei diesem Versuch fehlt natürlich die dämpfende Konstruktion 

des Zweibeins. Insofern wirken bei der Verwendung des Dynee-
maseils sehr statische Kräfte auf den Retter. Das System funktio-
niert einwandfrei, solange die Pro Traxion offen ist. Durch das 
Ablassen mit dem Reverso 3 ist genügend Flexibilität vorhanden, 
damit es nicht zu einem harten Sturz ins Seil kommen kann. 
Das Ablassen mittel Dyneemaseil (redundant) mit dem Reverso 3 
kann ohne Bedenken durchgeführt werden.

Sobald die Pro Traxion geschlossen wird, ist absolute Sensi-
bilität angebracht. Ein loses Seil, in das man stürzen könnte, 
kann schwere Verletzungen hervorrufen. Sind die Werte beim 
Ablassen mit offener Pro Traxion und einem Sturz ins Seil noch 
relativ harmlos (7 kN – Sturzhöhe ca. 1,5 Meter bei 60 Kilo), 
umso höher und gefährlicher sind diese Werte bei geschlos-
sener Pro Traxion. Bei einer Simulierung mit zirka 3 Meter 
Dyneemaseil wurde ein Seilrollenprinzip analog der Mannschafts-

seilrolle aufgebaut. Bei einem Gewicht von 60 Kilo und einer 
Sturzhöhe von 20 cm wurde eine Energie von ca. 7 kN erreicht. 
Bei einer Sturzhöhe von 40 cm waren es bereits 14 kN. Was das 
bedeutet, kann sich jeder Retter und Alpinist selbst vor Augen 
führen. In diesem Bereich wird es notwendig sein, das System der 
Mannschaftsseilrolle mit Dyneemaseilen mit Fallstoßdämpfern 
zu entschärfen. Wo dieser Falldämpfer am System positioniert 
wird, werden kommende Tests darlegen.

Pro Traxion
Da die Pro Traxion in der Einsatztaktik eine wichtige Rolle 

spielt, wurde mit dieser die Ermittlung der Festigkeitswerte begon-
nen. Ein Seilende wurde mit der Kausche eingehängt. Als zweite 
Fixierung wurde eine Pro Traxion auf dem Seil fixiert. Es wurde 
nicht geachtet, dass das Seil exakt in die Pro Traxion einläuft. Bei 
7 kN wurde der Versuch gestoppt. 

Bei einem weiteren Versuch wurde das Seil in der Pro Traxion 
neu positioniert und wieder in der Versuchsanlage eingespannt. 
Diesmal rutschte das Seil bei einer Energie über 5,7 kN seitlich 
neben die Rolle. Das Seil blockierte in der Rolle. Die Pro Traxion 
musste gewaltsam geöffnet werden und das Seil aus dieser heraus-
gelöst werden. 

Anschließend folgte der Test der Festigkeit nach den Versuchen 
mit der Pro Traxion. Dabei wurde das Seil, das an zwei Stellen 
deformiert war, nochmals eingespannt, um die Festigkeit des Dy-
neemaseils zu prüfen. Bei diesem Versuch wurde das Seil in der 
oberen Fixierung in den Mastwurf eingehängt. Zudem wurde das 
Seilende fixiert. Bei einer Energie von 20,4 kN brach das Seil. Aller-
dings nicht an den beschädigten Teilen, die durch die Belastung 
durch die Pro Traxion entstanden sind, sondern durch die Fixie-
rung und das Abbinden des Seils. Der Bruch kam primär dadurch 
zustande, da das Seil einerseits abgeschärt wurde und zudem eine 
gewisse Verschmelzung zu beobachten war.

Mannschaftsseilrolle mit dynamischem Abseilen. Ein 60-Kilo-Gewicht hängt in der doppelten 
Umlenkrolle. Die Sicherung erfolgte dynamisch mit dem Reverso 3. 

Schlechte Haltewerte wurden für Ascension und 
Dyneemaseil registriert.

Der deformierte Pro Traxion nach einem der Ver-
suche. Das Öffnen war nur mit Gewalt möglich. 
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Ascension
Beim Test mit der Ascension stellte sich heraus, dass deren 

Haltekräfte im Vergleich zum Tibloc viel geringer sind, da der 
Hohlraum zwischen der Griffklemme und dem Klemmgerät etwas 
größer ist. Bei ca. 3 kN begann die Klemme zu rutschen. Einige 
Zähne rissen dabei aus. 

w w w . r o c k - s n a k e . c o m

P A R T N E R  

F Ü R  

P R O F I S

Bergretter_11_06  13.11.2007  8:56 Uhr  Seite 1

 reSüMee

 Insgesamt konnte bei den Testreihen festgestellt werden, dass die 

Kombination aus Dyneemaseil und Petzl-Produkten bei richtiger 

Anwendung der Systeme ideal ist und größtmögliche Sicherheit 

bietet. Aus diesem Grund stellte Petzl für die getesteten Geräte 

auch eine Unbedenklichkeitsbescheinigung aus – mit der Auflage, 

dass die Systeme nur von darin geschulten Bergrettern genutzt 

und diese Schulungen regelmäßig wiederholt werden müssen. 

Hingewiesen wurde weiters darauf, dass die Dyneemaseile keine 

Energieaufnahmefähigkeit haben und daher das Einschalten von 

Falldämpfern  notwendig ist.

Der technische Direktor von Petzl, 
Peter Poppal (links), lässt sich 
das Zweibein-System erklären.
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In den letzten Jahren wurden zahlreiche Stra-
tegien entwickelt, um das Risiko bei Lawinen-
gefahr zu minimieren. Entstanden sind auch 
viele Rettungssysteme für den Lawineneinsatz. 
Mit der „Rasterfahndung im Schnee“ werden 
all diese verbunden, um einen chronologisch 
korrekten, schrittweisen Einsatz inklusive einer 
nachvollziehbaren Dokumentation desselben zu 
erreichen. Im neuen Buch „Rasterfahndung im 
Schnee“ von Peter Veider und Alexander Riml 
wird die Methode genau erläutert. Inhaltliche 
Schwerpunkte sind neben der Vorstellung der 
Grundlagen und der diversen Ausrüstungsgegen-
stände vor allem Beispiele aus der Praxis. Erläu-
tert werden u.a. die Suche mit RECCO, der neue 
Lawinenbag der Tiroler Bergrettung, der Einsatz 
der Rasterfahnungs-Schnüre und die Suche mit 
Lawinenhunden. Geboten wird aber auch ein 
kurzer Blick in die Zukunft: Vorgestellt wird das 
Suchsystem „Lambda:4“, bei dem die Ortung 
mittels Hochfrequenz-Funk geschieht. 

Buchtipp: Rasterfahndung im Schnee
Hrsg. Peter Veider und Alexander Riml, 
erste Auflage 2009 

Foto: Peter Veider 

Strategien am 
Lawinenkegel

Der Rescue Pro Ski von Dynafit wurde gemeinsam mit den Bergrettungs-Verbänden in Österreich, Deutschland und 
Italien entwickelt, um allen Herausforderungen gerecht zu werden, mit denen ein Bergretter täglich am Berg kon-
frontiert ist. Sein flacher Taillierungsverlauf vorne und der kleine Radius im hinteren Teil des Ski sorgen für eine hohe 
Fehlerverzeihlichkeit bei gleichzeitiger Präzision in jedem Gelände, bei verschiedensten Schneebeschaffenheiten und 
absoluter Laufruhe bei hohen Geschwindigkeiten im Einsatz. Der neue Ski ist in den Längen 156 cm, 163 cm, 170 cm 

und 178 cm erhältlich. Bergretter können ihn über das Intranet („Einsatzausrüstung“) beziehen. Foto: Dynafit  

Neuer 
Bergrettungs-Ski 
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Der Rescue Pro Ski von Dynafit wurde gemeinsam mit den Bergrettungs-Verbänden in Österreich, Deutschland und 
Italien entwickelt, um allen Herausforderungen gerecht zu werden, mit denen ein Bergretter täglich am Berg kon-
frontiert ist. Sein flacher Taillierungsverlauf vorne und der kleine Radius im hinteren Teil des Ski sorgen für eine hohe 
Fehlerverzeihlichkeit bei gleichzeitiger Präzision in jedem Gelände, bei verschiedensten Schneebeschaffenheiten und 
absoluter Laufruhe bei hohen Geschwindigkeiten im Einsatz. Der neue Ski ist in den Längen 156 cm, 163 cm, 170 cm 

und 178 cm erhältlich. Bergretter können ihn über das Intranet („Einsatzausrüstung“) beziehen. Foto: Dynafit  

Neuer 
Bergrettungs-Ski 
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Ist der 
Eleven mit 
dabei,

werden harte 
Schurken 
weich wie 
brei!

für echte helden.
EleVEN


CooLMAx T-ShirT 
in grAu

In einem zusätzlichen Design gibt es ab sofor t das Coolmax  
T-Shir t von Millet. Zur Variante in Rot, die sich als Bestseller 
nicht nur bei den Tiroler Bergrettern erwiesen hat, kommt 
nun noch eine in Grau. Das T-Shir t zeichnet sich durch seine 
atmungsaktive Microfaser und die hohe Strapazierfähigkeit 
aus. Erhältlich ist es in den Größen S/M/L/XL/XXL. Bestel-
lung über das Intranet („Einsatzausrüstung“). 

Foto: Peter Veider 



8   Tirol

tirol – südtirol

Rund 140 Sucheinsätze pro Jahr zählt die Bergrettung Südtirol. 
„Rechnet man das in Einsatzzeit um, dann sind die Bergretter an 
300 Tagen für Suchaktionen unterwegs“, beschreibt Toni Preindl, 
Landesleiter der Bergrettung Südtirol. Dass damit viel Zeit und 
auch Einsatzkräfte benötigt werden, ist klar. „Ziel muss es daher 
sein, einen Weg zu finden, diese Einsätze mit noch mehr Effizienz 
bewältigen zu können“, erklärt Preindl weiter. 

gemeinsames Projekt 
Da Sucheinsätze immer wieder die Grenzregion zwischen Nord-, 

Ost- und Südtirol betreffen, soll mit einem gemeinsamen EU-
Projekt versucht werden, Optimierungspotenzial zu finden und 
auch Unterschiede auszugleichen. So arbeiten die Südtiroler Berg-
retter mit einem anderen Funksystem als ihre Kollegen nördlich 
der Grenze, die derzeit auf digitalen Funk umstellen. Auch beim 

eingesetzten Kartenmaterial gibt es Unterschiede. Hier wird in 
Südtirol in Zukunft nur noch mit digitalem Material gearbeitet.  

Testphase geplant 
Im Rahmen des EU-Projektes, das noch heuer eingereicht wer-

den soll, wollen die Beteiligten ein Konzept erarbeiten, das dann 
in einer Testphase auf seine Tauglichkeit überprüft werden soll. 
Große Hoffnungen werden dabei auf die Möglichkeiten gelegt, 
die neue Technologien bieten. Diese sollen nicht nur eine Zeit- 
ersparnis bringen, sondern auch eine genauere und einheitliche 
Dokumentation ermöglichen, die aus rechtlichen Gründen im-
mer mehr in den Vordergrund rückt. Wird das Projekt von der 
Europäischen Union genehmigt, soll im Frühjahr mit den Ar-
beiten begonnen werden. Ergebnisse könnten dann in etwa drei 
Jahren vorliegen. 

Vom Reschen bis zum Helm
Sucheinsätze an der grenze zwischen nord-, ost- und Südtirol sollen optimiert werden. 

Text: Christa Hofer | Fotos: Bergrettungsdienst im AVS 

 BergreTTungSdienST iM ALPenverein SüdTiroL

Die Bergrettung Südtirol ist Teil des Alpenvereins. Derzeit gibt 

es 34 Einsatzstellen mit etwa 860 Mitgliedern. Finanziert wird 

die Bergrettung auf Basis einer Konvention mit dem Land Süd-

tirol. Landesweit werden pro Jahr etwa 1000 Einsätze verzeich-

net. Vier Bergrettungsstellen sind zu ihrer normalen Tätigkeit 

im alpinen Gelände auch im urbanen Bereich tätig, wenn der 

Rettungsdienst nicht innerhalb von 20 Minuten einen Notfallort 

erreichen kann. Die Bergretter leisten dort als Ortsansässige 

Erste Hilfe, bis der Rettungsdienst eintrifft. Die notfallmedizi-

nische Ausstattung umfasst einen Rucksack und einen halbau-

tomatischen Defibrillator.

Toni Preindl, Landesleiter der Bergrettung Südtirol.

Vorbereitung eines Sucheinsatzes.

Regelmäßige Übungen, um im Ernstfall gerüstet zu sein. 
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 Bergretter sind im Einsatz immer wieder mit tragischen Si-
tuationen konfrontiert, seien es schwere Verletzungen oder gar 
Todesfälle. Diese Erlebnisse gilt es zu verarbeiten. Doch was tun, 
wenn die Erinnerung an das Erlebte immer wieder auftaucht, den 
Alltag zu belasten beginnt? Krisenintervention ist auch ein The-
ma für den Bergrettungsdienst. Die einzelnen Landesorganisa- 
tionen setzen sich damit auseinander und arbeiten an Konzepten, 
wie Betroffenen noch besser geholfen werden kann. 

Akute Belastung 
Grundsätzlich ist nach schwierigen Einsätzen zwischen akuter 

Belastung, die unmittelbar in den Stunden und Tagen nach dem 
Ereignis auftritt und einer raschen Krisenintervention bedarf, 
und dem so genannten posttraumatischen Belastungssyndrom 
zu unterscheiden. Unter letzterem werden unterschiedliche psy-
chische und körperliche (psychosomatisch bedingte) Symptome 
zusammengefasst, die als Folge eines traumatischen Erlebnisses 

auftreten können, wobei das Ereignis schon länger als einen  
Monat zurückliegt. 

Die Prinzipien der akuten Krisenintervention sind: 
Herstellung einer guten Arbeits-Beziehung: beruhigen, Sicherheit •	
geben, auf unmittelbare Bedürfnisse achten
Aktuellen Anlass besprechen, was genau ist passiert?  •	
(Rückbesinnung)
Spezifische Gefühle und Gedanken erfassen, Reaktionen und  •	
Symptome analysieren
Symbole und Rituale einsetzen•	
Handlungsplan für die nächsten Stunden/Tage entwerfen•	
Weitere vorhandene Hilfsmöglichkeiten ausloten  •	
(Angehörige, Freunde, professionelle Helfer) 
Den Betroffenen helfen, das Geschehene einzuordnen und wieder  •	
Handlungskontrolle zu erlangen
Neubeginn (neue Sicht der Dinge) erarbeiten•	

Krisenintervention
im Bergrettungsdienst
die einzelnen Landesorganisationen arbeiten an Konzepten, 
wie im Bedarfsfall Betroffenen geholfen werden kann.

Text: Christa Hofer, Ulley Rolles | Fotos: Manfred Seifried, Fritz Klaura, Gernot Koboltschnig
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Diagnosekriterien einer posttraumatischen Belastungsstörung  
wiederum sind: 

Psychische und körperliche Reaktion auf ein belastendes Ereignis •	
oder eine Situation außergewöhnlicher Bedrohung
Wiederholtes Erleben des Traumas •	
Gefühl emotionaler Stumpfheit•	
Vermeidung•	
Vegetative Übererregbarkeit, Unruhe, Schlaflosigkeit•	
Angst und Depression, Selbstmordgedanken•	
Daran schließen sich weitere Probleme: Schwierigkeiten in der 

Partnerschaft, Missbrauch von Alkohol und Medikamenten und 
oftmals anhaltende körperliche Beschwerden.

Leitsymptom
Das belastende Wiedererleben einer Situation ist gekennzeich-

net durch vorwiegend sensorische Eindrücke, die hauptsächlich 
visuell (wie ein Film, der immer wieder vor den inneren Augen 
abläuft) wahrgenommen werden. Sie werden dabei als völlig ge-
genwärtig erlebt, nicht als Erinnerung, und sind resistent gegen 
zusätzliche Information. Auslöser kann dabei alles sein, was nur 
irgendwie mit dem Trauma assoziiert wird, so z.B. ähnlich aus-
sehende Kleidungsstücke, die ein Opfer getragen haben mag, Auf-
tauchen von Personen, die damals anwesend waren, Anblick von 
ähnlichen Bauwerken/Landschaften, etc. 

Behandlungsziele 
Hilfe geben zur Selbsthilfe, d.h. zu aktiver, konstruktiver, innovativer  •	
Bewältigung und zu selbstständiger, kompetenter Entscheidungs- und 
Handlungsfähigkeit
Reduktion des intrusiven Wiedererlebens durch Herstellen eines •	
so genannten „Traumagedächtnisses“. Dies ist eine therapeutische 
Methode, die es dem Betroffenen ermöglicht, durch bewusste Einord-
nung des Erlebten das Geschehene abzuschließen
Änderung der problematischen Interpretationen des Traumas und sei-•	
ner Konsequenzen, die das Gefühl aktueller Bedrohung hervorrufen
Modifizieren ungünstiger Gedanken und Verhaltensweisen •	

Wichtig dabei ist der Aufbau einer tragfähigen Beziehung zwi-
schen Therapeut und Betroffenem. Dies geschieht durch lang-
samen Aufbau von Vertrauen, die Patienten müssen sich verstan-
den fühlen, der Therapeut muss auf Seite des Patienten stehen 
und sichere Umgebungsbedingungen schaffen. So werden gege-
benenfalls auch weitere Gefahrenquellen besprochen und ausge-
schaltet. Die Patienten sollen so viel Kontrolle wie möglich über 
die therapeutischen Schritte haben. 

Damit Krisenintervention gelingt, bedarf es gut geschulter und 
emotional kompetenter Therapeuten. Speziell für die Therapie 
von Traumaopfern ist es wichtig, dass sich der Therapeut auch 
selbst mit seiner eigenen Belastungsfähigkeit auseinandersetzt 
und seinen eigenen Vermeidungstendenzen entgegenwirkt.

Kärnten 
Wie gehen nun die einzelnen Landesorganisationen mit Krisen-

situationen um? In Kärnten besteht für Bergretter die Möglich-
keit, nach belastenden Einsätzen  kurzfristig Hilfe in Anspruch zu 
nehmen. Dies ist sowohl für Einzelpersonen als auch für Gruppen 
möglich. Da dieses Angebot relativ neu ist, kann derzeit noch 
nicht abgeschätzt werden, wie sehr es in Anspruch genommen 
wird. In jedem Fall zeigt sich, dass viele Probleme durch unmit-
telbare Nachbesprechung im Rahmen einer entlastenden Atmo-
sphäre innerhalb des kameradschaftlichen Teams abgefangen 
werden können. Angeboten wird aber auch professionelle Hilfe, 
die nach den oben erwähnten Kriterien erfolgt.

Steiermark 
Seit den 90er-Jahren wurde dieses Thema in der Steiermark 

wiederholt durch Fachleute (Psychiater und Psychologen; seit 
dessen Bestehen auch von Angehörigen des KI-Teams) bei di-
versen Kursen aufgegriffen. Heuer wurde auf dieses Thema beim 
Sommer-Fortgeschrittenenkurs mit einem Beitrag des Krisenin-
terventionsteams des Landes eingegangen. Wie Bergrettungs-
Landesarzt Robert Mader betont, geht es in erster Linie darum, 
dass man erkennt, dass man nicht nur körperlich, sondern auch 
seelisch verletzt sein kann, und dass dies mitunter ebenso einer 
Behandlung bedarf. Insbesondere, wenn sich aus der Akutbelas- 
tung eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt. Die-
se kann nämlich ohne Therapie das ganze Leben anhalten und 
dieses massiv einschränken. 

entlastende einsatzbesprechung 
Als einen wesentlichen Teil der Akut-Krisenintervention sieht 

Mader die Einsatzbesprechungen, in denen jeder seine Gedanken 
und Sichtweisen des Erlebten darlegen kann. „Dabei sieht man, 
dass es den anderen auch nicht immer so gut geht und man 
nicht allein mit seinen Erlebnissen ist“, schildert Mader. Aller-
dings werde es zunehmend schwieriger, die Einsatzbesprechung 
als entlastendes Instrument zu nutzen: „Jeder ist im Stress und 
beruflich stark eingebunden. Da fällt die Besprechung dann mit-
unter nur kurz aus.“ Mader empfiehlt daher, schon im Vorfeld 
eines Einsatzes stärkende Aspekte zu nutzen. „Im Gegensatz zu 

Jeder Bergretter reagiert anders auf mögliche belastende Situationen. 
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jenen Personen, die direkt bei einem Unglück dabei sind, können 
Bergretter sich mental darauf vorbereiten. Sie wissen, ob es ein 
Absturz war oder ein Lawinenunglück und können abschätzen, 
was sie erwartet“, beschreibt Mader. 

Tirol 
Krisenintervention soll auch in Tirol verstärkt Bestandteil der 

Bergretterausbildung werden. Hier geht es nach Auskunft von 
Landesarzt Hermann Köhle besonders um eine Sensibilisierung 
der Bergretter. „Schlafstörungen, Wachträume im Zusammen-
hang mit einem belastenden Einsatz oder Verhaltensänderungen 
sind immer ein Alarmsignal. Dann sollte man sich nicht scheu-

en, Hilfe zu holen. Wobei auch die Angehörigen gefragt sind, da 
diese eine Veränderung meist rascher wahrnehmen“, beschreibt 
Hermann Köhle. 

Damit der Zugang zu entsprechender Hilfe erleichtert wird, soll 
in der Bergrettung ein eigener Kriseninterventions-Beauftragter 
installiert werden. Dieser kann Betroffenen rasch den Weg zu den 
Experten ebnen. „Wichtig ist aber auch, dass in den einzelnen 
Ortsstellen das Bewusstsein dafür geschärft wird. Dass auch mal 
nachgefragt wird, wie es den Beteiligten nach einem schweren 
Einsatz geht.“ Es geht, so Köhle weiter, nicht darum, alle krank 
zu reden. Sondern darum, das Problem nicht zu unterschätzen 
und im Ernstfall entsprechend zu reagieren. Denn betroffen sein 
kann jeder. 

Eine gute Ausbildung hat einen schützenden Effekt,
da man auf viele Situationen bereits mental vorbereitet ist. 
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vEranstaltung

Bereits zum 21. Mal findet am Samstag, 7. November, die in-
ternationale Bergrettungsärztetagung in Innsbruck statt. Die 
Tagung im Congress Innsbruck widmet sich den Themenbe-
reichen „Abenteuerevents und Extremsportbewerbe im Gebirge“, 
„Schwierige Reanimationssituationen“ und „Notfallpsychologie 
kritisch hinterfragt“. Tagungsleiter ist Univ.-Doz. Peter Mair von 
der Innsbrucker Uni-Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin.

Schwerpunkte
Die Bergrettungsärztetagung beginnt nach der Eröffnung um 

09.00 Uhr mit dem Thema „Notfallpsychologie kritisch hin-
terfragt“. Ziel dieses Blocks ist es, Richtlinien für eine gute und 
gezielte notfallpsychologische Akutbetreuung vorzustellen. Die 
Referenten widmen sich dabei u.a. der psychischen Ersten Hilfe, 
versuchen zu klären, wie man ein gutes Kriseninterventionsteam 
erkennt und gehen der Frage nach, ob psychosoziale Notfall-
versorgung eine posttraumatische Belastungsstörung verhindern 

kann. Außerdem werden Erfahrungen der Bergwacht Bayern mit 
der psychosozialen Notfallversorgung im Bergrettungsdienst vor-
gestellt.

Mit schwierigen Reanimationssituationen befasst sich der Block 
von 11.00 bis 12.30 Uhr. Schwerpunkte der Vorträge sind u.a. 
Reanimation bei traumatischem Kreislaufstillstand, Defibrillation 
und die Frage „Reanimationsabbruch – wann und warum?“.

Erfahrungen aus der Praxis werden zwischen 14.00 und 15.15 
Uhr vorgestellt. Schwerpunkte dabei: „Schwere akzidentelle Hy-
pothermie“, „Absturz und Polytrauma“, „Dampfsonde und Or-
tungskamera im Lawineneinsatz“ und „Alles Denkbare ist mög-
lich – Stilfserjoch 2008“.

extremsport
Der vierte Themenblock zu Abenteuer-Events und Extremsport-

bewerben im Hochgebirge beginnt um 15.45 Uhr und ist bis 17.30 
Uhr angesetzt. Die Vortragenden widmen sich dabei u.a. den 

vorträge, Seminare und Praktika für Ärzte und Bergretter
bietet die Bergrettungsärztetagung im Congress innsbruck.

Foto: Peter Veider

Von der Notfallpsychologie 
bis zu Abenteuer-Events
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ULTRA BELT
Extrem leistungsstarke Stirnlampe für Sport 
und Abenteuer

* Simone Niggli, vierzehnmalige Weltmeisterin im Orientierungslauf

Nein, Simone* beim Training.

Ein UFO?

www.petzl.com/ultra

AP_ULTRA 923X2710 DE.indd   1 9/02/09   15:16:36

Themen „Typische Verletzungen und Erkrankungen bei Berg- und 
Skitourenläufen“, „Doping – was der Notarzt wissen muss“, „Wil-
derness Event Medicine – Lernen aus außeralpinen Erfahrungen“ 
und „Extremsportbewerbe im Hochgebirge – Erfahrungen aus der 
Schweiz“.

Im Rahmen der Tagung finden auch Seminare und Praktika 
statt, die sich auch an Bergretter richten: „Bergrettung aus ex-
tremem Felsgelände“ (10.00 bis 11.30 Uhr) sowie „Alpine Flug- 
rettung“ (14.45 bis 16.15 Uhr); Praktikum „Flugrettung“ und 
Praktikum „Terrestrische Bergetechniken“.

infos und Anmeldung
Der Eintritt zur Tagung ist für Mitglieder des österreichischen 

Bergrettungsdienstes, des Bergrettungsdienstes im AV-Südtirol, 
der Bergwacht Bayern und der Österreichischen Gesellschaft für 
Alpin- und Höhenmedizin (mit Ausweis!) frei. Weitere Infos gibt 
es im Internet unter www.bergrettungsaerztetagung.at  

 ALPinforuM – ALPinMeSSe

Das Österreichisches Kuratorium für Alpine Sicherheit veran-
staltet gemeinsam mit dem  Tiroler Bergsportführerverband und 
bergundsteigen –  Zeitschrift für Riskikomanagement beim Berg-
sport – das Alpinforum 2009. 
Dieses findet am 7. November ab 08.30 Uhr in der Messe Inns-
bruck (Halle 2) statt. 
Auf dem Programm stehen folgende Themen: 
Pistentouren (08.30 - 09.30 Uhr), Helm beim Schneesport 
(09.30 - 10.15 Uhr), Sicherheit durch mobile Kommunika-
tion beim Bergsport (10.15 - 10.30 Uhr), Hallenklettern 
(11.00 - 13.00 Uhr), Lawine (15.00 - 17.00 Uhr). 
Für 17.30 Uhr ist der Saisonauftakt der weltbesten Eiskletterer 
angesetzt und um 20.00 Uhr referiert Alex Huber in seinem Mul-
tivisionsvortrag über „Die 5. Dimension“. 
Weitere Vorträge sind für Sonntag, 8. November, vorgesehen: 
11.00 Uhr: Skyrunner Christian Stangl – „Seven Summit Speed 
Projekt“; 18.00 Uhr: Albert Leichtfried – „Eiskalte Leidenschaft“. 

Zeitgleich findet am 7. und 8. November in der Messe Inns-
bruck die alpinmesse 2009 statt. Sie ist am 7. November von 
10.30 - 20 Uhr geöffnet, am 8. November von 10.30 - 18.00 Uhr. 
Zusätzlich zu Informationen über die neueste Ausrüstung gibt es 
auf der alpinmesse viel Wissenswertes über das richtige Verhal-
ten am Berg und Unfallprävention für Hobbysportler. Vorträge 
und Workshops ergänzen das Programm. 

Informationen zu beiden Veranstaltungen gibt es im Internet unter 
www.alpinesicherheit.at
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Neue Bergetechniken der Bergrettung Tirol, die in Zusammenar-
beit mit der Firma Petzl entwickelt wurden, standen im Mittelpunkt 
eines Vortrags von Peter Veider (Geschäftsführer und Ausbildungs-
leiter der Bergrettung Tirol) bei der Jahrestagung der IKAR in Zer-
matt Ende September. Vorgestellt wurden bei der „Internationalen 
Kommission für Alpines Rettungswesen“ Techniken, die für Mann-
schaftsseilrolle und Mannschaftsflaschenzug, Seilbahn sowie mit 
Zwei- und Dreibein verwendet werden. Wichtige Kriterien bei der 
Entwicklung waren dabei die einfache Handhabung, das Verwen-
den eines einzigen Grundsystems, das leicht erlernbar ist, der Ein-
satz ohne Winden, geringes Gewicht und Allwettertauglichkeit. 

ikar

Bergesysteme aus Tirol 
Bei der Jahrestagung der iKAr in der Schweiz wurden Techniken vorgestellt, 
die sich optimal für die Bodenrettung eignen.

Text: Christa Hofer | Fotos: Peter Veider 

Die extrem leichten Dyneemaseile 
sind vielseitig einsetzbar.

Bild rechts: Dieses System wird mit dem Zweibein eingesetzt. Die 
Vorteile, die sich daraus ergeben, liegen in der hohen Festigkeit, dem 

geringen Gewicht, der schnellen Montage und der Beweglichkeit in der 
Wand. Es gibt keine Seilreibung am Fels und so auch weniger Stein-
schlag. Für den Patienten ergibt sich so eine schonendere Bergung. 

Darüber hinaus ist das System auch für die Spaltenrettung geeignet. 
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dyneemaseile 

Verwendet werden bei allen Techniken ein Dyneemaseil (8 Mil-
limeter) in Verbindung mit Pro Traxion, Tibloc, Reverso 3, Ascen-
sion, Absorbica und Umlenkrollen. Wie Peter Veider erläuterte, 
konnten mit diesen Geräten bei den zahlreichen Testreihen, die 
in den vergangenen vier Jahren stattgefunden hatten, sehr gute 
Festigkeitswerte bei den Dyneemaseilen festgestellt werden. „Alle 
Klemmen greifen direkt in den Seilkern. Allerdings ist präzises Ar-
beiten sehr wichtig. So muss etwa vor dem Öffnen der Pro Traxion 
die Klemme durch Aufziehen entlastet werden“, schilderte Veider. 
Bei einem direkten Vergleich der Haltekräfte der Pro Traxion auf 
Dyneema- bzw. Kernmantelseil und Aramidseil konnte festgestellt 
werden, dass das Dyneemaseil bei 7 kN sehr gute Haltekräfte auf-
weist. Die Dyneema-Faser wird bei hoher Belastung durch die Pro 
Traxion wenig beschädigt. Die Haltekräfte des Kernmantelseils 
waren hingegen viel geringer: Der Mantel platzte bei 4,5 bis 5 kN. 
Im Folgenden die bei der Bergrettung Tirol verwendeten Systeme 
im Detail, die alle mit einem Falldämpfer (Absorbica) optimiert 
sind und redundant eingesetzt werden. 

Bild links: Dabei handelt es sich um das Grundsystem, das für 
Einsätze jeglicher Art geeignet ist. Es kann einfach aufgebaut 
werden, ist leicht und funktional und bei jedem Wetter einsetzbar. 
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Mannschaftsseilrolle 
Dabei handelt es sich um das Grundsystem, das für Einsätze 

jeglicher Art geeignet ist. „Es kann einfach aufgebaut werden, 
ist leicht und funktional und bei jedem Wetter nutzbar“, erklärt 
Veider. Verwendet werden dafür Stahlkarabiner, Pro Traxion mit 
Verteilplatte – PAW, 8-mm-Dyneemaseile rot/gelb, eine doppelte 
Umlenkrolle, Absorbica, Verteilplatte Mini PAW und eine Selbst-
seilrolle mit Grillon. 

Zweibein mit dyneema 
Dasselbe System wird für das Zweibein eingesetzt. Bei diesem 

handelt es sich um zwei Einbeine aus Carbon, ein Verlängerungs-
rohr sowie ein Verschubteil aus Aluminium. Zu den Vorteilen des 
Zweibeins gehören die einfache und stabile Verankerungsmög-
lichkeit sowie die leichte Handhabung. So ist es möglich, dass ein 
Verletzter bereits mit fünf Rettern geborgen werden kann. Die 
Vorteile der Kombination aus Zweibein und Dyneema liegen in 
der hohen Festigkeit, dem geringen Gewicht, der schnellen Mon-
tage und der Beweglichkeit in der Wand. Es gibt keine Seilreibung 
am Fels und so auch weniger Steinschlag. Für den Patienten ergibt 
sich so eine schonendere Bergung. Darüber hinaus ist das System 
auch für die Spaltenrettung geeignet. 

Bergung nach unten 
Wie die bereits angeführten Techniken kommt auch bei der 

Berung nach unten ein Falldämpfer zum Einsatz. Außerdem ist es 
wie alle Systeme redundant. 

Schluchtenbergung
Für die Bergung aus Canyons werden Tragseile aus Dyneema 

(8 Millimeter rot/gelb) genutzt. Benötigt werden weiters noch 
Tandemrolle, Pro Traxion und Umlenkrolle. 

Alle bei der IKAR-Tagung vorgestellten Systeme weisen neben 
den bereits erwähnten Vorteilen modernsten Standard auf, sind 
speziell für Retter und Patient optimiert und ideal für Bodenret-
tungen. 

ikar

Für die Bergung aus Canyons werden Tragseile aus Dyneema (8 Millimeter rot/gelb) genutzt. 
Benötigt werden weiters – wie in der Abbildung zu sehen – noch Tandemrolle, Pro Traxion und 
Umlenkrolle.

Wie bei allen angeführten Techniken kommt auch bei der Bergung nach unten ein Falldämpfer 
zum Einsatz. Außerdem ist es wie alle Systeme redundant. 

 iKAr

Die Internationale Kommission für Alpines Rettungswesen (IKAR) 
mit Sitz in der Schweiz ist 1948 entstanden. Sie umfasst heute 
rund 60 Mitglieder aus mehr als 30 Ländern. 
Die Arbeit der IKAR wird in vier Komissionen geleistet, die sich 
mit der Boden-, Lawinen- und Flugrettung sowie der Alpinen 
Notfallmedizin befassen. Im Zentrum der Tätigkeit stehen Men-
schen, die am Berg oder im unwegsamen Gelände in Not geraten 
sind. 
Der jedes Jahr im Herbst stattfindende IKAR-Kongress soll hel-
fen, Erfahrungen und neue Erkenntnisse auszutauschen. Diese 
können so rasch in die tägliche Rettungsarbeit der alpinen Ret-
tungsorganisationen einfließen. 
Weitere Infos und Kontakt unter www.ikar-cisa.org 

Zu den Vorteilen des Zweibeins gehören die 
einfache und stabile Verankerungsmöglichkeit 

sowie die leichte Handhabung.



17  Tirol

wEttbEwErb

Leistungswettkampf der Tiroler Bergretter 
der zweite Leistungswettbewerb findet 
am 8. november während der Alpinmesse 
in innsbruck statt. Zu gewinnen gibt es 
wertvolle Sachpreise.  

Foto: Alex Riml

Nach dem erfolgreichen Auftakt im Vorjahr werden auch heuer 
wieder Tirols beste Bergretter im Rahmen eines Leistungswettbe-
werbs ermittelt. Dieser findet am Sonntag, 8. November, ab 14.00 
Uhr im Rahmen der Alpinmesse am Innsbrucker Messegelände 
statt. Teilnahmeberechtigt sind alle aktiven Bergretterinnen und 
Bergretter. Zu gewinnen gibt es wertvolle Sachpreise. 

vorausscheidungen 
Wie im Vorjahr findet eine Vorausscheidung in den Bezirken 

statt. Nähere Infos dazu gibt es bei den Bezirksleitern. Das beste 
Zweier-Team pro Bezirk fährt dann zum Finale nach Innsbruck. 
Anmeldungen dafür sind bis 15. Oktober (unter Angabe von 
Name, Team und Bezirk) bei der Landesleitung möglich (E-Mail: 
landesleitung@bergrettung-tirol.com, Tel. 05262/64140 oder Fax 
05262/65140). 

Im Finale sind drei verschiedene Aufgabenblöcke zu bewälti-
gen. Beim Thema Selbstrettung prusiken sich zwei Bergretter am 
Kletterturm auf (Felsexpress) – mit Umhängen auf Kurzprusik 
(Gletscherexpress). Abseilen ist Thema des zweiten Blocks. Dabei 
müssen sich die Teilnehmer gesichert nach der Lehrmethode der 
Bergrettung Tirol abseilen. Der dritte Themenblock umfasst die 
Erste Hilfe. Die Aufgabenstellung sieht die Erstversorgung eines 
Traumapatienten mit Vorbereitung zum Abtransport vor. Die Ge-
winner werden durch zwei Schiedsrichter ermittelt, wobei Zeit 
und technische Richtigkeit die Kriterien darstellen. 

Abseilen, Selbstrettung und Erste Hilfe sind die Aufgaben, denen sich die Teilnehmer des 
Leistungswettbewerbs stellen müssen.
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funk

Das Digitalfunknetz wurde 
in erster Linie für den besie-
delten Raum geschaffen. Wo 
dieser aufhört, beginnt das 
Einsatzgebiet der Bergretter. Es 
gibt Ortsstellen, die im gesam-
ten Einsatzraum eine hervorra-
gende Netzabdeckung haben, 
anderen wiederum erschweren 
so genannte Funklöcher mas-
siv die Einsätze. Als extremes 
Beispiel sei hier die Ortsstelle 
Scharnitz erwähnt, deren Ein-
satzgebiet nur eine Netzabde-
ckung von etwa 30 Prozent 
aufweist. Aus diesem Grund 
ist es sehr wichtig, die Funk-
gegebenheiten im Gelände 
zu kennen, die teils schlechte 
Netzabdeckung bei Übungen 
zu berücksichtigen und ent-
sprechende Strategien vorzu-
bereiten. 

Blick ins internet 
Einen Überblick über die 

Netzabdeckung bietet eine In-
ternetseite des Landes Tirol, 
und zwar der Abteilung Zi- 
vil- und Kathastrophenschutz. 
Diese kann über die Intranet-
Seite der Bergrettung Tirol (un-
ter dem Link „Örtliche Einsatz-
informationen – Digitalfunk 
BOS Austria – Netzabdeckung 
Tirol“) heruntergeladen wer-
den. Mit deren Hilfe können 

Lücken im digitalen 
Funknetz schließen 

eine neue Methode 
und entsprechende 
geräte machen 
digitale Kommuni-
kationswege frei.   

Text und Fotos: Andreas Eller 

Beim Karwendelmarsch konnten Digitalfunkgeräte erstmals bis in den Bereich des Karwendelhauses 
eingesetzt werden. Im Bild Bernd Noggler (rechts) und Andreas Eller beim Testeinsatz.
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funk

die Einsatzgrenzen jeder Orts-
stelle und die errechneten Di-
gitalfunknetzabdeckung sicht-
bar gemacht werden.

Alternativen
Ein Hilfsmittel bilden die 

neuen „DMO-GATEWAY Ge-
räte“. Sie funktionieren vom 
Prinzip her ähnlich den analo-
gen Relaisstationen. Man kann 
damit das Digitalfunknetz 

„verstärken“ und so ein Gebiet 
ohne Digitalfunk abdecken. 
Die zweite Methode stellt eine 
Art Umsetzerfunktion dar, bei 
der Funksprüche von einem 
DMO-Kanal in einen TMO-Ka- 
nal umgesetzt werden. Dazu 
ein Beispiel: Die Einsatzleitung 
funkt auf Direktmodus Ret-
tung01 und das Gatewaygerät 
bringt die Funksprüche auf den 
Netzkanal BR-Tirol und umge-

kehrt. Diese Methode wurde 
von Bernd Noggler, Abteilung 
Zivil- und Kathastrophen-
schutz, und mir auf Betreiben 
des designierten Bezirksleiters 
von Innsbruck-Land, Thomas 
Lehner, anlässlich des Kar-
wendelmarsches getestet. Dies 
verlief überaus positiv und so 
konnten erstmals die Digital-
funkgeräte bis zum Karwendel-
haus eingesetzt werden.

Das Funkreferat hat sich 
zum Ziel gesetzt, zumindest 
ein solches Gerät jedem Bezirk 
zur Verfügung zu stellen. Al-
lerdings braucht es dafür Per-
sonen, die die Geräte bedienen 
können und im Bedarfsfall an 
den vorher beübten Standor-
ten aufbauen. Dies wird in Ab-
sprache mit den Bezirksleitern 
und den Bezirksfunkreferenten 
erfolgen. 

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

R e t t u n g s f l ü g e   •

M o n t a g e n   •

H ü t t e n v e r s o r g u n g   •

H o l z t r a n s p o r t e   •

F e u e r b e k ä m p f u n g   •

F i l m -  u n d  F o t o f l ü g e

T i e r b e r g u n g e n

L a w i n e n s p r e n g u n g e n

L e i t u n g s k o n t r o l l e n

V I P -  u n d  S h u t t l e f l ü g e  

… Nur  für  S ie
gehen wir  in  d ie  Luf t  . . .

Bergfuehrer_Juni_08:Layout 5  12.06.2008  12:37 Uhr  Seite 1

Der Gatewaykoffer mit den darin enthaltenen Geräten.
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Klettern auf 
historischen Spuren 

im umfeld des Ausbildungszentrums im Jamtal 
wurden klassische felsklettereien des Alpen- und 
Lawinenforschers Wilhelm Paulcke wiederbelebt. 

Text und Fotos: Peter Veider | Topos: Uwe Eder  
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 Zur PerSon

Wilhelm Paulcke, 1873 in 

Leipzig geboren, lebte ab 

1881 im schweizerischen 

Davos. Dort wurde auch 

sein Interesse für den Al-

pinismus geweckt. Nach 

seiner Schulausbildung 

studierte er in Deutsch-

land und wirkte zwischen 

1906 und 1935 als Pro-

fessor für Geologie und 

Mineralogie in Karlsruhe. 

Paulcke, der 1949 starb, 

gilt als einer der Väter der 

Lawinenforschung und war 

Mitbegründer des Deut-

schen Skiverbandes.

Auf dem Gipfel des Paulcke-Turms. 
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Mitte August konnte im Jamtal ein Kletterprojekt abgeschlossen 
werden, das nun im unmittelbaren Umfeld des Ausbildungszent- 
rums im Jamtal gut abgesicherte Trainings- und Übungsrouten 
bietet. Dafür wurden klassische Routen von Wilhelm Paulcke auf 
den so genannten Paulcke Turm, das Gamshorn, die Getschner-
spitzen und die Große Totennadel wiederbelebt. Diese Touren auf 
prachtvolle Gipfel der Tiroler Paznaun-Region an der Grenze zur 
Schweiz (Kanton Graubünden) wurden mit modernen Bohrhaken 
versehen – an Standplätzen und guten Punkten für Zwischensi-
cherungen.

Moderner Standard
Lange waren diese Klettereien (fast) in Vergessenheit geraten. 

Nur Insider kannten die prachtvollen Touren. Und wenn sich 
jemand in die Jamtaler Paulcke-Führen verirrte, dann war alles 
selbst abzusichern. Oft mit entsprechendem Risiko, wenn Kön-
nen und Erfahrung fehlten. Die Routen sind zwar großteils nicht 
sehr schwierig, allerdings sollte der obere vierte Grad in sehr aus-
gesetztem Gelände sicher im Vorstieg geklettert werden können. 

hochalpines Klettern 
Hier bieten nicht nur die vier Seillängen der längsten Führe 

ein wunderschönes Erlebnis des hochalpinen Felskletterns – mit 
entsprechenden Perspektiven und Aussichten auf die äußerst 
reizvolle Hochkar-, Gletscher-, Grat- und Gipfellandschaft im di-
rekten Grenzgebiet Tirols zu Graubünden. 

Primär wurden die Routen wie 
erwähnt für Trainingszwecke 
eingerichtet. Allerdings stehen 
sie nicht nur (angehenden) 
Bergrettern zur Verfügung, son-
dern allen Interessierten – also 
auch privaten Kletterern oder 
Teilnehmern von Alpinkursen, 
die etwa in der DAV-Jamtalhüt-
te wohnen. Alle Routen wurden 
von der Bergrettung Tirol ein-
gebohrt und saniert. Es handelt 
sich in der Regel um alte Klassi-

ker, die durch die Absicherung mit Bohrhaken wieder mehr Be-
lebung erfahren sollten. Zudem ist es auch für das ÖBRD-Ausbil-
dungszentrum sehr wichtig, dass wir eine alpine bzw. hochalpine 
Infrastruktur für Kurse unserer Nachwuchsleute haben.

Legendäres Lehrbuch 
Die Wiederbelebung der Paulcke-Routen passt auch auf eine 

besondere Weise zum Ausbildungszentrum: Auf Wilhelm Paulcke, 
den Erstbegeher der Jamtaler Felstouren, geht nämlich ein le-
gendäres Lehrbuch zurück: Zusammen mit dem österreichischen 
Bergsteiger und Forscher Emil Zsigmondy hat er einen Bestseller 
herausgegeben. 1922 erschien „Die Gefahren der Alpen. Erfah-
rungen und Ratschlaege …“ bereits in der siebenten Auflage. 
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