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Die kompetente Arbeit der ehrenamtlich 
tätigen Helferinnen und Helfer, von der 
Bevölkerung und Gäste gleichermaßen 
profitieren, wird von den Menschen wert-
geschätzt. Das Ver trauen in die Leistungs-
fähigkeit ist entsprechend ausgeprägt.

Seitens des Landes werden wir auch wei-
terhin unsere Verantwortung wahrnehmen 
und den Österreichischen Bergrettungs-
dienst in Vorarlberg nach Kräften unter-
stützen. Im Namen des Landes Vorarlberg 
und seiner Menschen danke ich allen 
Ange hörigen der Vorarlberger Bergrettung 
herz lich für den selbstlosen, enga gierten 
Einsatz im Dienste der Bürger innen und 
Bürger.

azu zählt einerseits der konsequente 
Ausbau unserer regionalen Sicher-

heitsarchitektur. Andererseits braucht es 
gut ausgebildete und hoch motivierte 
Sicher heits kräfte vor Ort, die in der Lage 
sind, professionell und rasch Hilfe zu leis-
ten. Ein wichtiger Partner dabei ist die 
Vorarlberger Landesgruppe des Öster-
reichi schen Bergrettungsdienstes. Jedes 
Jahr leisten die Mitglieder unzählige 
Einsatzstun den. Oft auch unter Einsatz 
des eigenen Lebens bringen sie schnelle 
und zuverlässige Hilfe dorthin, wo sie 
gebraucht wird. 

Die Landesgruppe mit ihren über 1.200 
freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern ist ein unverzichtbarer Bestandteil im 
Hilfs- und Rettungswesen unseres Lan-
des. Die Effizienz der Organisation ergibt 
sich auch aus der eingespielten Zusam-
menarbeit mit den anderen Einsatz-
organisatio nen wie Feuerwehr, Wasser-
ret tung, Rotem Kreuz oder Bundesheer. 

� Mag. Markus Wallner
Landeshauptmann

D

Um Sicherheit auf hohem Niveau ge -
währ leisten zu können, ist es wichtig, 
früh genug Vorsorge zu treffen.

www.stuben.com www.sonnenkopf.com
www.sonnenkopf.com

Das Familien-Skigebiet
am Arlberg
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Internationale Transporte
Silvrettastraße 45
A-6791 Gortipohl
Tel. 0043 / 664 / 2820586
Fax: 0043 / 5557 / 6803
www.sterk-transporte.at

DR. FRITZ MILLER

KANZLEI:
A-6780 Schruns, Gerichtsweg 2
Tel. 0 55 56/723 60, Fax: 744 55
e-mail: f.miller@miller.vol.at

PRIVAT:
A-6700 Bludenz, Zollgasse 21
Tel. 0 55 52/66110

R
E

C
H

T
S

A
N

W
A

L
T

Freizeitpark 

Mountain Beach

Gaschurn - Montafon 
www.mountainbeach.at 
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durch Wissenserwerb versuchen, die An-
zahl falscher Entscheidungen zu minimieren 
– ausschließen aber können wir sie nicht.
Zu unserem Bedauern ist immer öfters 
festzustellen, dass die von uns geborgenen 
Personen nach einer gewissen Zeit nicht 
mehr bereit sind, für ihren Fehler einzu-
stehen und versuchen, die Schuld für die 
Folgen ihres Fehlverhaltens an uns zu über-
tragen. Unsere Hilfe wird dann im Nach-
hinein als nicht notwendig oder von den 
Betroffenen als nicht angefordert darge-
stellt. Diese negativen Begleiterscheinun-
gen können wir aber leicht vergessen, 
wenn wir die Dankbarkeit von geretteten 
Personen oder deren Angehörigen kennen-
lernen dürfen.
Ihr Fördererbeitrag hilft Ihnen, sich zumin-
dest vor den finanziellen Folgen einer sol-
chen Fehlentscheidung abzusichern. Bitte 
vergessen Sie aber nie, dass diese Folgen 
nur eine lästige Nebenerscheinung sein 
können.

Ich möchte Ihnen jedenfalls hier im Namen 
aller Bergretterinnen und Bergretter recht 
herzlich für Ihren Beitrag danken. Sie 
unter stützen unsere Arbeit in einem nicht 
unbeträchtlichen Umfang.
Mein Dank gilt auch allen befreundeten 
Blaulichtorganisationen und dem Land Vor-
arlberg für deren große Unterstützung und 
die sehr gute Zusammenarbeit.

Wir Bergretterinnen und Bergretter wün-
schen Ihnen allen schöne Bergerlebnisse 
und immer eine gesunde Heimkehr.

Die tagtäglichen Einsätze konnten von 
unseren Einsatzkräften am Boden und in 
der Luft bestens bewältigt werden. Vielen 
in unseren Bergen verunglückten Personen 
konnten wir erfolgreich helfen und sie aus 
ihren unangenehmen Situationen befreien. 
Einigen konnten wir leider nur mehr den 
letzten Dienst erweisen und mussten sie 
tot ins Tal bringen.
Bedauerlicherweise ist immer öfters fest-
zustellen, dass ein sorgfältiger Umgang mit 
dem Risiko in den Bergen immer mehr als 
lästig empfunden oder überhaupt nicht 
wahrgenommen wird. Der Ruf nach Stra-
fen, Verboten oder Ähnlichem wird uns alle 
hier nicht weiterbringen. Es muss einfach 
allen bewusst sein, dass die Höchststrafe 
für die Missachtung der alpinen Gefahren 
im schlimmsten Falle der Tod sein kann. 
„Glücklichere” kassieren „nur” lebenslange 
Invalidität oder schwere Verletzungen. 
Diese Tatsache sollten die „Mutigen der 
heutigen Zeit” nicht übersehen.
Zudem darf eines nicht vergessen werden: 
„Niemand hat ein Recht auf eine Bergung 
zu jeder Zeit!”. Auch wir von der Bergret-
tung werden von den alpinen Gefahren 
nicht verschont und sind gezwungen „NEIN” 
zu sagen, wenn das Risiko für uns zu hoch 
und deshalb für uns auch nicht mehr ver-
tretbar ist.
Es ist nicht die Aufgabe der Bergrettung, 
die Handlungen der von uns geborgenen 
Personen zu beurteilen oder gar zu ver-
urteilen. Es sind in der Regel Fehlentschei-
dungen, die zu unseren Einsätzen führen. 
Vor falschen Entscheidungen ist keiner von 
uns gefeit. Jeder sollte damit rechnen, ein-
mal eine folgenschwere Fehlentscheidung 
zu treffen. Wir können angesichts dessen 

Werte fördernde Mitglieder!

Auch das vergangene Jahr hat uns in vielerlei Hinsicht gefordert.

� Gebhard Barbisch
Landesleiter

Die Bergrettung

VORARLBERGDie
Landesleitung
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Gemeindeamt
St. Anton im Montafon
A-6671 St. Anton i. M., Hnr. 124
Tel. +43 (0) 5552 67191, Fax +43 (0) 5552 67191-9
E-Mail: gemeinde@st.anton.i.m.cnv.at
Homepage: www.sankt-anton-im-montafon.at

Die kleine Ortschaft St. Anton i. M. liegt am Eingang des Tales Montafon. Der Ort ist auf Grund 
seiner südexponierten Lage sehr sonnig und befindet sich in waldreicher Umgebung mit gesunder 
Luft. St. Anton im Montafon wird sowohl im Winter als auch im Sommer als ruhiger und erholsamer 
Urlaubsort geschätzt. Besonders empfehlenswert ist unser Ort für Familien. Im Umkreis von 
2 – 6 km gibt es praktisch alles, was zum Aktivurlaub im Winter wie auch im Sommer anregt.

I H R  V W - S E R V I C E - B E T R I E B
6780 SCHRUNS
Gantschierstraße 66 · 05556/72540

6700 BLUDENZ
Bundesstraße 4
05552/62185

www.autohaus- l ins.at

Ihr Spezialist für
Aufzüge

Schiebetüren
RWA Anlagen

Reparaturen
Wartung

Vorarlberg/Tirol
Othmar Vonbank

St. Nikolaus 2, Innerbraz
0664 432 43 73
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Summe aller Leistungen die Voraussetzun-
gen schafft, unsere Kernaufgabe optimal 
wahrnehmen zu können. 

Unsere Einsatzgruppen sind, neben ihrer 
Qualifikationen und Erfahrungen, auch 
dadurch bestmöglich auf ihre Aufgabe 
vorbereitet. Diese Leistungen alleine 
geben aber ehrenamtlich organisierten 
Strukturen nicht den erforderlichen Rück-
halt, um dauerhaft wirken zu können. 
Dazu bedarf es einer vorausschauenden 
Politik, verantwortungsbewusster Behör-
den, professioneller Partner und einer 
weitgehenden Verankerung in der Bevöl-
kerung. Erst dieses gesamte Netzwerk 
ermöglicht es, das System Bergrettung 
für das Gemeinwohl nutzbar zu machen.

Für die über 12.000 Bergretterinnen und 
Bergretter bedeutet das, dass auf sie ein 
rasanter Veränderungsmechanismus ein-
wirkt, der sie vor teilweise völlig neue und 
auch nicht bergrettungsspezifische Auf-
gaben stellt. Diesen neuen Aufgaben kann 
weitgehend nur durch rechtliche und 
organi satorische Vorkehrungen sowie durch 
ein zukunftsorientiertes Management be-
gegnet werden. Die Anpassung aller zu 
setzenden Maßnahmen an das sensible 
System der Ehrenamtlichkeit stellt dabei 
die große Herausforderung dar. 

Bergretter sein heißt damit, neben der 
eigentlichen ehrenamtlichen Tätigkeit des 
Rettens von Menschen, auch viele Stun-
den für Administration und Organisation 
zu investieren. Betroffen davon sind vor 
allem die Funktionäre, welche sehr ver-
antwortungs volle Tätigkeiten für unsere 
Organisation durchführen, so dass die 

Bergrettung im Wandel der Zeit!

� Franz Lindenberg
Präsident des Österreichischen 

Bergrettungsdienstes

Vor 65 Jahren, unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde die öster-
reichische Bergrettung neu gegründet. Während dieser Zeit kam es zu einer 
rasanten Entwicklung, welche unsere Gesellschaft nachhaltig verändert hat – 
sei es im Bereich der Technik oder in der Neuorientierung der Wertelandschaft. 

Die Bergrettung

   A-6713 Ludesch   I   Raiffeisenstraße 56   I   Tel. 05550 2221   I   www.ludesch.at

UMWELT GANZ GROSS
Einzigartige Biotope sind am Ludescherberg durch harte Arbeit 

unserer Vorfahren entstanden. Wir erhalten sie 

für kommende Generationen. 
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Die Bergrettung

VORARLBERGDie
Landesleitung

Gut gerüstet für die „Bergrettungsarbeit”

Beherrschung der im Einsatz notwendigen 
Techniken ist für alle Bergretter/innen das 
Umsetzen von ihrem Basiswissen. Professi-
onalität, welche nicht nur dem Bergenden 
zugutekommt, sondern auch einen wichti-
gen Sicherheits aspekt für die Bergretter/
innen darstellt. 

Die Grundkurse sowie viele verschiedene Weiter- und Fortbildungskurse sorgen 
für die notwendige Professionalität der Bergretter/innen.

Anwärter-Winterkurs auf dem Neuhornbachhaus.

Um dies gewährleisten zu können, werden 
schon in der Grundausbildung mehrere Kurse 
besucht.

6708 Brand
Mühledörfle 73

Didl +43 664 132 75 75
email: info@muk-sport.at

www.muk-sport.at
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� Wolfgang Bartl
Landesleiter-Stellvertreter

Landesausbildungsleiter

Alpinausbilder-Eiskurs in der Silvretta.

Alpinausbildner-Felskurs 
im Gebiet Fiderepasshütte.

Im Anschluss vom Winter- und 
Sommerkurs ist für den Anwärter 
als Ausbildungsmodul der „Silvretta-
Eiskurs” der letzte technische Aus-
bildungskurs. Die Sanitätsausbildung findet im 
Rahmen eines 2-Tages-Modules statt. Vorträge 
ergänzen die in der Praxis absolvierten Einheiten 
und vertiefen das erlernte Wissen.

Die Position der Ortsstellen hinsichtlich der 
Grund ausbildung ist mit großer Verantwortung 
zu sehen. Dies geschieht in Ausbildung, Vor-
bereitung, Ausrüstung und Richtlinien äußerst 
positiv. Die jährliche Aufnahmeprüfung zum 
Alpinausbildner in der Verantwortungsrolle ist 
für viele nach der Grundausbildung eine neue 
Aufgabe. „Lernen durch Erleben” hilft den Alpin-
ausbildner/innen-Anwärtern in einer ca. 2-jäh-
rigen Ausbildungszeit. Die gesamte Ausbildung 
ist sehr umfangreich und umfasst das ganze 
Themengebiet. Damit die Ausbildung immer 
wieder die neuesten Anforderungen und Stan-
dards der fortschreitenden Entwicklung mit-
halten kann, hat jede(r) Ausbildner/in ständige 
Weiter- und Fortbildungspflicht.
Ich bin auch überzeugt, dass 1.270 auszubil-
dende Bergretter/innen ein gutes Fundament 
in der Präventionsarbeit darstellen. 

Abschließend möchte ich noch einen herzlichen 
Dank für die tolle Mitarbeit bei Übungen und 
Kursen aussprechen. Ein großes Dankeschön 
auch an alle unsere Förderer und Gönner, die 
es uns mit ihrer Unterstützung ermöglichen, 
den Ausbildungsstandard zu halten. 

Ich wünsche allen einen unfallfreien, tollen 
Touren winter.

Verlässlicher Partner des Österreichischen 

60 Jahre
1953 – 2013

www.tyromont.com
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Hörburger GmbH.
Achstraße 47 • A-6922 Wolfurt

T +43 (0) 5574 -75748 - 0 • F +43 (0) 5574 -75748 - 8

dietmar@autohaus-hoerburger.at  www.autohaus-hoerburger.at

Offizieller Fahrzeugausrüster 
der „Bergrettung“

Schwierige Einsätze im Gelände brauchen erfahrene 
Einsatzkräfte die mit allen Situationen fertig werden 
- der DEFENDER ist das passende Werkzeug dazu!

JAHRE
1962 - 2012
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Neben den ökonomischen Vorteilen sollen da-
bei insbesondere die professionelle Ausstattung 
unserer Mitglieder und das einheitliche Erschei-
nungsbild im Vordergrund stehen. Die Ergeb-
nisse werden in den nächsten Jahren ersichtlich 
werden.

Dass das professionelle Arbeiten der Vorarl-
berger Bergrettung auch von den Medienver-
tretern sehr geschätzt wird, zeigen die unzäh-
ligen positiven Medien berichte. Wir bedanken 
uns recht herzlich bei den Vertretern der Medien 
für die gute Zusammenarbeit.
Ein herzliches Dankeschön möchte ich auch an 
alle Kameraden der Bergrettung richten, die 
durch ihren Dienst im Einsatz, aber insbeson-
dere darüber hinaus einen wertvollen Beitrag 
für das positive An sehen der Bergrettung leis-
ten. Allen Förderern, Kameraden und Freunden 
der Vorarlberg Bergrettung ein kräftiges Berg 
Heil!

Damit solche Großereignisse möglichst optimal 
abgewickelt werden können, bedarf es neben 
Glück und hochprofessionellen Einsatzkräften 
auch die Gewissheit, stets nach bestem Wissen 
und Gewissen zu handeln, sich aber auch etwa-
ige Fehler ein zu gestehen. Dafür hat auch die 
Öffent lichkeit großes Verständnis. 
Wir haben auch im heurigen Jahr wieder ge-
merkt, wie schnell und intensiv sich die Medi-
enwelt weiter entwickelt hat und welchen (Stel-
len)Wert schnelle Information mittlerweile er-
langt hat. Dieser Trend wird sich auch in 
Zukunft fortsetzen und uns weiter fordern. Er 
soll aber nicht unsere Arbeit in der täglichen 
Rettung behindern.
Die Bergrettung hat sich jedoch auch gesamt-
heitlich stark weiter entwickelt und vergrößert. 
Mittlerweile ist sie eine Organisation, welche 
nur mit sehr großem ehrenamtlichem Engage-
ment und mit hervorragenden hauptamtlichen 
Mitarbeitern gemanagt werden kann. Damit 
uns insbesondere die ehrenamtlichen Mitglie-
der auch in Zukunft für Führungsaufgaben zur 
Verfügung stehen, haben wir im Vorstand be-
gonnen die Kommunikation zu unseren Mitglie-
dern zu verstärken. Neben anderen Gründen, 
sollen damit vorrangig unsere Mitglieder über 
die Aufgaben und Tätigkeiten des Vorstandes 
informiert werden.
Um unseren Mitgliedern auch zukünftig profes-
sionelle, effiziente und moderne Einsatzmittel 
zur Verfügung zu stellen ist es uns gelungen, 
mit der Firma Land Rover (Autohaus Hörburger) 
einen Ausrüstungs vertrag für Einsatzfahrzeuge 
und mit der Firma peakzero einen Ausrüstungs-
vertrag für Einsatzbekleidung abzuschließen. 

� Matthias Marxgut
Landesleiter-Stellvertreter

Öffentlichkeitsreferent

Die Bergrettung

VORARLBERGDie
Landesleitung

Wie schnell eine Organisation wie die Vorarlberger Bergrettung nicht nur im 
Fokus der lokalen Medien, sondern der internationalen Berichterstattung stehen 
kann, hat uns der heurige Winter unglaublich eindrucksvoll dargestellt.

Dorfstr. 29
6773 Vandans

Frisiersalon
Renate Piesl

GmbH
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torischer, medizinischer, ausbildungsrelevanter 
wie auch bürokratischer Hinsicht nicht weniger 
wird. Durch den Rettungsfonds des Landes ist 
eine solide Grundfinanzierung gegeben, aller-
dings stehen uns für die Erfüllung unserer Auf-
gaben die öffentlichen Mittel nur begrenzt zur 
Verfügung. So sind wir alle Jahre wieder ange-
halten, den Eigenfinanzierungsanteil zu stei-
gern. Bergekosten werden laut Vorarlberger 

Sehr geehrte Förderer und Freunde 
der Vorarlberger Bergrettung!

Mit der Einbindung der Flugrettung in unsere 
Rettungsorganisation 2011, haben sich die oh-
nehin hohen Ansprüche und Aufgaben der 
Bergrettung enorm gesteigert. Die Aus- und 
Weiterbildung, wie auch die Anschaffung von 
Einsatzmitteln erfordert einen beachtlichen 
finan ziellen Aufwand, der durch den ständig 
steigenden Anspruch der Gesetzgebung und 
den Anforderungen in technischer, organisa-

1270 ehrenamtliche Bergretter/innen in 31 Ortsstellen unseres 
Landes sind für den laufenden Betrieb unserer Rettungsorganisation 
verantwortlich.

Die Bergrettung

VORARLBERGDie
Landesleitung

www.oeamtc.at/fl ugrettung

FLUGRETTUNG
Lebensrettung
ist Teamarbeit.

G 
16

86
_1

2
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� Josef Reiner
Vorstand, Finanzreferent

Rettungsgesetz im Sinne des Verursacherprin-
zips weiterverrechnet. Auch trägt unsere För-
dereraktion mit Bergekostenversicherung einen 
nennenswerten Beitrag zu unserem Gesamt-
budget bei. Bedauerlicherweise verzeichnen wir 
in den letzten Jahren einen Rückgang unserer 
Förderermitglieder. 

Mehr denn je sind wir auf Ihre Unterstützung 
angewiesen. Wir freuen uns daher, Sie, wie 
auch Verwandte und Bekannte, als Gönner 
und Förderer unserer Rettungsorganisation 
begrüßen zu dürfen.

Die Kosten einer Bergung im alpinen 
Gelände, sei es mittels Boden- oder Flug-
rettung, können teuer sein. 
Mit einem Förderbeitrag von mindestens EUR 
22,– sind Sie und Ihre Familie (Kinder bis Voll-
jährigkeit) hier schon mal die finanziellen Sor-
gen los und mit Sicherheit im Vorteil. Wir bieten 
für unsere Mitglieder die günstigste Berge-
kostenversicherung für alpine Rettungskosten 
– Deckung der Such- und Bergekosten der 
Boden- und Flugrettung aus Berg- oder Wasser-
not (auch unverletzt) bis zu einem Höchstbe-
trag von € 15.000,– pro Person und das welt-
weit! Weiters sind Hilfeleistungen auf Pisten- 
und bei Flugsportarten (keine Rückholkosten) 
inkludiert. Steht’s bemüht und zur Zufrieden-
heit unserer Fördermitglieder wickeln wir jähr-
lich sehr viele Versicherungsfälle rasch und 
unbürokratisch ab.

Die wachsenden Aufgaben, die an unseren 
Verein gestellt werden, erforderten die 
Anstellung einer zusätzlichen Mitarbei-
terin in unserer Landesgeschäftsstelle.
Am 02. November vergangenen Jahres durften 
wir Marlen Salner als neue Mitarbeiterin herz-
lich willkommen heißen. Die Geschäftsstelle, 
mit Sitz in Feldkirch/Katastrophenzentrum, ist 
seit diesem Zeitpunkt mit drei hauptamtlichen 
Mitarbeitern besetzt. Deren Aufgabe ist es, die 
Organisation in jedem Belange zu unterstützen 

und sich um die Bedürfnisse der Mitglieder zu 
kümmern. Als Servicestelle für unsere ehren-
amtlichen Bergretter/innen in den landesweit 
31 Ortsstellen, wie auch für unsere Förderer-
mitglieder haben die Mitarbeiter in der Ge-
schäftsstelle täglich zahlreiche administrative 
und organisatorische Aufgaben zu bewerkstel-
ligen. Die Zufriedenheit unserer aktiven und 
passiven Mitglieder hat dabei oberste Priorität, 
was ein wesentlicher Bestandteil für den Erfolg 
unserer Organisation darstellt.

Fragen oder Informationen zu unserer Rettungs-
organisation oder zu unserer Fördereraktion 
„Mit Sicherheit im Vorteil” können Sie gerne an 
die Geschäftsstelle 

office@bergrettung-vorarlberg.at

richten. Telefonisch erreichen Sie uns unter 
+43 5522 3505.

Ein herzliches Vergelt’s Gott 
für Ihre Unterstützung
Ihnen, liebe Förderer und Gönner, danke ich im 
Namen der Bergrettung Vorarlberg für Ihre 
geschätzte Unterstützung durch Förderbeiträge 
und Spenden und wünsche unfallfreie Berg- 
und Naturerlebnisse in unserer schönen Berg-
welt.

Team der Geschäftsstelle
Stefanie Kessler, Kurt Berthold, Marlen Salner
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Samstag, 16. Juni. Die aus ganz Vorarlberg stam-
menden Gewinner der Bergrettungsaktion „För-
derer werben Förderer” (Martina & Lukas Ben-
venuti – Nenzing, Daniela Salzgeber –Tschag-
guns, Franz Fessler – Hohenweiler, Petra Fessler 
– Hörbranz, Ludwig & Ruth Probst – Bludenz, 
Richard und Patrick Morscher – Vandans, Franz 
Ammann – Vandans) trafen sich gemeinsam mit 
den Verantwortlichen der Geschäftsstelle der 
Bergrettung beim Wucher Hangar in Ludesch. 
Nach der Begrüßung bedankte sich Geschäfts-
stellenleiter Kurt Berthold für die Teilnahme 
an der Aktion und wünschte allen Siegern viel 
Spaß beim Erleben der eigenen Heimat aus der 
Vogelperspektive. Anschließend wurde von 
Wucher-Helicopter-Einsatzleiter Simon Fink der 
Stützpunkt vorgestellt und unter Augenschein 
genommen. Dabei wurde die moderne Hub-
schrauberflotte mit den verschiedensten Leis-
tungsmerkmalen vorgestellt. Für die Gäste ein 
sehr interessantes und spannendes Thema und 
so blieben auch Fragen nicht aus, die Einsatzlei-
ter Fink mit viel Engagement und Wissen beant-
wortete. Die Besichtigung endete mit einem Film, 
in dem das Unternehmen Wucher mit seinen 
vielfältigen Einsatzarten präsentiert wurde.

Vom Bodensee zum Gletschereis
Im Helicopter haben fünf Passagiere Platz, so 
flog man in zwei Etappen. Während sich die 
Ersten zum Abflug bereithielten, unterhielten 
sich die anderen Gewinner bei einem gemüt-

lichen Glas Sekt. 
Bei traumhaftem Wetter und 
einem modernen Hubschrauber der Wucher-
Flotte erkundeten die Passagiere die fantasti-
sche Alpen- und Bergszenerie Vorarlbergs. 
„Schon der Start mit dem Helicopter war ein 
unbeschreibliches Gefühl”, so Lukas Benvenuti 
aus Nenzing, einer der glücklichen Gewinner. 
Die Flugstrecke wurde den Vorstellungen der 
Gäste angepasst – vom Brandnertal/Zimba ins 
Montafon/Hochjoch mit Blick auf die blaue 
Silvretta und den Biz Puin ins Große Walsertal/
Rote Wand – somit blieben keine Wünsche 
offen. Interessante Details „rund um” und 
„über” Vorarlberg wurden den Ausflüglern vom 
Piloten Wolfgang Jäger nähergebracht. „Wir 
haben beim Erkunden aus der Luft herrliche 
und unvergessliche Eindrücke gewonnen, dafür 
ein großes Dankeschön an die Bergrettung und 
Wucher-Helicopter für dieses einmalige Erleb-
nis”, freuten sich Ruth und Luggi Probst aus 
Bludenz.

Ein großes Dankeschön 
den Förderern
Der Österreichische Bergrettungsdienst – 
Land Vorarlberg bedankt sich bei seinen För-
derern und Gönnern anlässlich dieser Aktion 
sowie für die jahrelange Unterstützung. Nur 
durch die finanzielle Mithilfe ist es der Bergret-
tung möglich, verletzten Personen zu helfen. 
Durch ihre Unterstützung wird die kostspielige 

Die Bergrettung veranstaltete für die Haupt-
preisträger der Aktion „Förderer werben Förderer” 
zwei Hubschrauberflüge. Die zehn Gewinner erlebten das 
vertraute Ländle einmal aus einer ganz anderen Perspektive: 
ein „Airlebnis”, das Sie wohl nie vergessen werden.

Die Bergrettung

VORARLBERGDie
Landesleitung

Gewinner der Aktion 
„Förderer werben Förderer” 
flogen hoch hinaus Die glücklichen 

Gewinner vor 
dem Rundflug
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Anschaffung von Einsatzmitteln sowie eine 
kontinuierliche Aus- und Weiterbildung der 
Bergretter/innen gewährleistet. Zudem profi-
tieren auch die Förderer der Bergrettung selbst 
– mit einem Beitrag von mind. EUR 22,– ist 
man nämlich bergekostenversichert. Ohne Ver-
sicherung kann die Bergung, je nach Einsatz-
art, sehr teuer werden. Als Förderer ist man 
zumindest die finanzielle Sorge los und mit 
Sicherheit im Vorteil. Weitere Infos unter 

www.bergrettung-vorarlberg.at.

� Marlen Salner
Geschäftsstelle

Gewinner mit dem Team der Geschäftsstelle der Bergrettung

Als Förderer der Bergrettung 
sind Sie mit Sicherheit im Vorteil …

• Beitrag von mindestens EUR 22,–
•  weltweit gültige Bergekostenversicherung 

der Boden- und Flugrettung aus Berg- 
und Wassernot

•  bis zu einem Höchstbetrag von Euro 
15.000,–/Person

•  inkl. Hilfeleistungen auf Pisten und bei 
Flugsportarten

•  für Sie und Familienmitglieder
•  für ein ganzes Jahr

Idealer Stützpunkt für Wanderungen und Klettertouren
im Herzen des Rätikon!

Helmut Fitsch
A-6780 Bartholomäberg
Tröllerweg 5
Telefon: +43/5556/75 1 85 (Tal)
Telefon: +43/664/110 79 69 (Hütte)

Mitte Juni – Mitte Oktober
voll bewirtschaftet.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



14

1.166 Einsätze sind die Bilanz der beiden 
Notarzthubschrauber Christophorus 8 und 
Gallus 1. Davon war bei 109 Einsätzen der Ein-
 satz des Bergetaus notwendig.

Im Vergleich zum Jahr 2010 ist das eine 
Gesamteinsatzsteigerung der Flugrettung 
Vorarlberg von 3 Prozent bzw. 33 Einsätzen.

Die Bergrettung

VORARLBERGDie
Flugrettung

Die Flugrettung des 
Österrei chischen Bergrettungs-
dienstes – Land Vorarlberg 
kann auf ein erfolgreiches Jahr zurück-
blicken. 

Erfolgreich darum, weil wir das vergangene 
Jahr wieder unfallfrei und ohne materiellen 
Schaden abschließen konnten. 

820 Einsätze für Christophorus 8

346 Einsätze für Gallus 1

Taubergung

740

310 333 346

806 820
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Im November 2011 fand am Bödele eine 
Großübung zum Thema „Sesselliftber-
gung” statt. Bei dieser Übung waren 
insgesamt 120 Personen der Bergrettung, 
des Roten Kreuz, der Feuerwehr sowie 
Liftangestellte im Einsatz. Mit zwei Hub-
schraubern wurden Bergretter zu den 
Sesseln geflogen. Anschließend seilten 
diese die eingeschlossenen Personen 
selbstständig auf den Boden ab. So konn-
ten rund 70 Personen in etwas mehr als 
einer Stunde aus dem Sessellift evakuiert 
werden. �

Tatkräftig unterstützt wurde die Berg- 
und Flugrettung von der Flugeinsatzstelle 
Hohen ems. Der Polizeihubschrauber 
Libelle hatte im vergangenen Jahr acht 
First-Responder-Einsätze mit unseren Not-
ärzten durchgeführt.
Weiters wurde die Libelle 
bei rund 110 Einsätzen zur 
Unterstützung der Bergret-
tung angefordert. �

� Artur Köb
FlugrettungsreferentLibelle des BMI

Sessellift-Bergeübung am Bödele

Im Namen der Flugrettung des Öster-
reichischen Bergrettungsdienstes – Land 

Vorarlberg möchte ich mich beim Land Vorarl-
berg, der Geschäftsstelle und der Landesleitung 
des ÖBRD recht herzlich bedanken. Besten 
Dank auch an die RFL (Rettungs- und Feuer-
wehrleitstelle), an alle Rettungsorganisationen 
des Landes, den ÖAMTC, die Flugeinsatzstelle 
Hohenems und die Firma Wucher sowie die 
Liftgesellschaften für die gute Zusammenarbeit 
im vergangenen Jahr.

A-6780 Schruns, Silvrettastraße 198b, T+F 05556 / 73736
www.kfz-hohenfellner.at, kurt.hohenfellner@gmx.net
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Aufgrund des schwierigen Schneedecken auf-
baues (Gleitschnee) sowie den großen Schnee-
mengen des vergangenen Winters waren die 
Hundeführer mit ihren Lawinenhunden stark 
gefordert. 
Bei jedem Lawineneinsatz werden alle Lawinen-
hundeführer der Talschaft, in welcher sich das 
Ereignis zugetragen hat, alarmiert. 
Der Polizeihubschrauber „Libelle” holt im Erst-
anflug die ersten zwei Hundeführer, welche 
sich in Flugrichtung befinden und einsatzbereit 
sind, ab und fliegt sie direkt auf die Lawine. Die 
restlichen Hundeführer starten ebenfalls gleich 
in Richtung Lawine.
Durch diesen Alarmierungsablauf stellen wir 
sicher, dass immer der Hundeführer, welcher 
am günstigsten liegt und am schnellsten ein-

satzbereit ist, abgeholt wird. Gerade bei den 
Lawineneinsätzen ist der Faktor Zeit enorm 
wichtig. Für die Lawinenhundeführer bedeutet 
dies, jederzeit einsatzbereit zu sein.

Wie jedes Jahr, wurden von der Lawinen- und 
Suchhundestaffel zahlreiche Trainingseinheiten 
und Übungen abgehalten. Wir starteten mit der 
Lawinenübungswoche im Jänner in Faschina 
und führten über das gesamte Jahr hindurch 
eine Vielzahl von Übungen durch. Besonders 
hervorzuheben ist, dass bei der nächsten Lawi-
nenwoche in Faschina wieder acht neue Hunde-
teams die Ausbildung zu Lawinenhunden begin-
nen werden. Somit ist für Nachwuchs bestens 
gesorgt. Die Ausbildung zum voll ausgebildeten 
Lawinenhund dauert drei Jahre.

Die Lawinen- und Suchhundestaffel der 
Bergrettung Vorarlberg hat im Winter 2011/12 
wieder eine Vielzahl von Einsätzen mit 
den bestehenden Hundeteams absolviert.

Die Bergrettung

VORARLBERGDie
Hundestaffel

Lawinenhundeführer mit dem Notarzthubschrauber Gallus 1

Hermann Bachmann – Referent 
Hundestaffel mit seinem 
Vierbeiner
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Auch im Sommer wird die 
Lawinen- und Suchhunde-
staffel vor allem bei Ver-
missteneinsätzen ange-
fordert. Die Mantrailtruppe 
unter der Leitung von 
Andrea Mitterer berei-

chert dabei die Suchteams bei Vermissten-
suchein sätzen ungemein. Auch bei den Man-

trailern ist für Nachwuchs gesorgt. Aktuell 
verfügen wir über vier vollausgebildete Man-
trailhunde.

Im Rahmen unserer Aus- und Weiterbildung 
dürfen natürlich auch Suchübungen auf Trüm-
merfeldern nicht fehlen. Die Lawinen- und 
Suchhundestaffel hat auch schon einige Male 
mit der SARUV (Search and Rescue Unit 
Vorarlberg) Auslandseinsätze bei Erdbeben 
absolviert. Wir sind Mitglied dieser sehr enga-
gierten Truppe, bestehend aus Spezialisten der 
Feuerwehr Rankweil, Notärzten und speziell 
ausgebildeten Trümmersuchhunden.

Ich wünsche allen Gönnern und Freunden der 
Hundestaffel eine erfolgreiche und unfallfreie 
Zeit und möchte mich an dieser Stelle recht 
herzlich bei allen für die gute Zusammenarbeit 
bedanken.

� Hermann Bachmann
Referent Hundestaffel

Mantrailseminar und Prüfung 
mit Irmgard Peruzzi und Hans 

Bracher

EFOY - PRO
Strom immer und überall

Die EFOY Pro ist eine Direkt-Methanol-Brennstoff zelle 

die ihren Brennstoff  aus TÜV-zertifi zierten Kunststoff ka-

nistern bezieht. Der integrierte Laderegler überwacht 

permanent den Ladezustand der 12 oder 24 V Batterie. 

Bei Bedarf wird die EFOY Pro automatisch gestartet und 

bei geladener Batterie wieder abgeschaltet. Sie haben da-

durch nicht nur immer volle Energiereserven, Ihre Batteri-

en halten auch wesentlich länger, da die kontinuierliche 

Aufl adung sie vor schädlicher Tiefentladung schützt. Über 

einen Wechselrichter können auch 230 V Geräte betrie-

ben werden. Als sinnvolle Ergänzung zu Ihrer bestehen-
den Solaranlage oder als „stand alone unit“.

KTS GmbH
Brunner Strasse 81A
A-1230 Wien 
Tel.: (01) 869 91 20
Fax: (01) 869 91 20 22
E-Mail: offi  ce@kts-cable.com

www.kts-cable.com 
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Mehr Raum, mehr Zeit. 

Werte ändern sich, Alte gehen, Neue kommen. Luxusgüter werden abgelöst.
                                                    Durch Neue. Wie Raum und Zeit. Leisten Sie sich diesen Luxus. 

Detailinformationen, Angebote und Reservierungen: Lech Zürs Tourismus GmbH, A-6764 Lech am Arlberg, Tel: +43 (0)5583 2161-0, Fax: +43 (0)5583 3155, info@lech-zuers.at

 Dr. med. Stephan Dertinger

Facharzt für Innere Medizin
Additivfacharzt Gastroenterologie/Hepatologie
Additivfacharzt Endokrinologie/Stoffwechsel

Privat und alle Kasssen

Am Postplatz 1 – Top 18, 6700 Bludenz
Tel.: 05522-65001  Fax: -18
E-Mail: stephan.dertinger@gnv.at
Homepage: www.dr-stephan-dertinger.com

office@noldis-werkstatt.at www.noldis-werkstatt.at

Öffnungszeiten: Mo – Fr 8.00 – 12.00 und 13.00 – 18.00 Uhr
 Sa 8.00 – 12.00 Uhr

Außerböden 7, 6781 Bartholomäberg
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Notruf zur RFL abgesetzt werden. Die Wartungs- 
und Instandhaltungsmaßnahmen werden vom 
Funk-Referat der Bergrettung Vorarlberg durch-
geführt. Der Alpenverein Vorarlberg und die 
Sektionen des Deutschen Alpenvereins leisten 
mit der Finanzierung der Notfunkanlagen einen 
wichtigen Beitrag für die Bergtouristen. 

RFL-Referat

LIS – Lage-Informations-System
Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern 
der Hilfs- und Rettungsorganisationen und des 
Landes Vorarlberg hat in mehr als zehn Work-
shops versucht, die Funktionen für ein web-
basiertes Einsatztool „Lage- und Informations-
System – LIS” zu definieren,  festzulegen und 
die Entwicklungen zu testen.
Derzeit läuft der Feldtest unter Einbeziehung 
von ausgewählten Testusern aller Hilfs- und 
Rettungsorganisationen. Die Ausrollung ist für 
die zweite Jahreshälfte 2012 geplant.

� Rainer Schuchter
RFL- und Funkreferent

Die Bergrettung

VORARLBERGDie
Landesleitung

Verbesserungen der Funkverbindungen im Einsatzgebiet 
der Ortsstelle Dornbirn

Notfunkanlage

Das weitläufige Einsatzgebiet der Ortsstelle Dorn-
 birn hat bei Einsätzen immer wieder Schwach-
punkte der Funkversorgung aufgezeigt. Deshalb 
wurden im Juli 2011 umfang reiche gemeinsame 
Funktests durchgeführt. Mit der nun beschlosse-
nen ortsfesten Relais-Infra strukturlösung am 
Hochälpele kann keine 100%ige Funkabdeckung 
des Einsatzgebietes, aber eine wesentliche Ver-
besserung erzielt werden.
Die Zusammenarbeit der Ortsstellen der Berg-
rettung Bezau, Dornbirn und Hittisau-Sibrats-
gfäll kann damit erleichtert werden.
Die stark frequentierten Regionen Bödele, 
Weißenfluh, First und Niedere und große Be-
reiche der Gemeinden Bezau, Reuthe, Schwar-
zenberg, Andelsbuch und Egg-Großdorf können 
funktechnisch besser abgedeckt werden.
Zudem sind für eine Einsatzabwicklung im Mittel-
bregenzerwald weitere große Vorteile erkennbar.
Die Ortsstellen Dornbirn und Bezau haben in der 
Planungsphase und bei der Bauausführung mit 
sehr großem Engagement und Eigenleistungen 
dazu beigetragen, dass die Infrastruktur des Re-
laisstandortes bestens ausgebaut ist. Die Inbe-
triebnahme kann noch in diesem Jahr erfolgen.
Die finanziellen Mittel sowie die Anschaffung 
des Relais wurden dankenswerterweise vom 
Land Vorarlberg übernommen bzw. aufgebracht.

Notfunkanlagen der Schutzhütten
Bei zwei Alpenvereinshütten (Freschenhaus und 
Totalphütte) musste die Notfunkanlage erneuert 
werden. Auf der Mannheimer-Hütte wurde der 
Winterraum verlegt, somit war auch eine Stand-
ortwechsel für die Notfunkanlage erforderlich. 
Über die Notfunkanlagen auf den Schutzhütten 
kann außerhalb der Saisonzeiten im Notfall ein 
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„Zwei Seiten einer Medaille”

Leider hat Dr. Matthias Hohlrieder aus persön-
lichen Gründen den verantwortungsvollen Posten 
des Landesarztes der Bergrettung Vorarlberg im 
Frühjahr 2012 zurückgelegt. Es soll ihm an die-
ser Stelle für seine Arbeit der letzten Jahre ein 
herzliches Dankeschön ausgesprochen werden. 
Auch der stellvertretende Landesarzt, Dr. Chris-
tian Bürkle, kann diese Aufgaben momentan 
nicht übernehmen, da er sich auf einem Ausbil-
dungsjahr in Schweden befindet.

Die Bergrettung ist aber nicht nur eine hoch 
professionelle Rettungsorganisation, deren Mit-
glieder die erlernten Kenntnisse jederzeit um-
setzen können. Was viele BergretterInnen aus-
zeichnet, ist die Fähigkeit der Improvisation. 
So haben sich die verbliebenen Mitglieder des 
SAN-Kernteams zusammengesetzt und beraten, 
wie mit dieser Situation umzugehen ist, und die 
erarbeiteten Ergebnisse der Landesleitung prä-
sentiert. Fakt ist, dass die Ausbildung in der 

Viele Leser werden den fundierten, mit interessanten medizinischen Neuigkeiten aus 
dem alpinen Sektor versehenen Artikel des Landesarztes an dieser Stelle vermissen. 

Die Bergrettung

VORARLBERGDie
Landesleitung

Kernteam-SAN oder wie schwierig es ist, 
einen Landesarzt zu finden

www.rotewand.com

BERGE & LUXUS.
ALL INKLUSIVE.

5 Tage

Bergsommer

all inklusive 

ab €

608,-
Vollpension mit 

5-Gang Abendmenü, 

alle Getränke (außer 

Spirituosen), 1.500 m² 

Red Spa mit Out- und 

Indoor-Pool, Red Beauty, 

Kinderbetreuung, geführ-

te Wanderungen, Lech 

Active Inclusive Card …
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� Ing. Alexander Stoiser
Leiter Kernteam-SAN

Bergrettung Vorarlberg im Bereich Erste Hilfe 
zu gewährleisten ist. Die Aufbauarbeit der 
letzten Jahre, die bereits unter Alt-Landesarzt 
Dr. Fidl Elsensohn begonnen worden war, wird 
nicht auf Grund des Rücktritts einer einzelnen 
Person scheitern.

So wurden vom Kernteam-San heuer wieder 
Kurse organisiert, in denen sich fertige Berg-
retterInnen zum Alpinsanitäter weiterbilden 
konnten. Auch der Erste-Hilfe-Grundkurs, der 
zur Grundausbildung jedes Bergrettungsmit-
gliedes zählt, konnte erfolgreich abgewickelt 
werden. Möglich war dies nur, weil die im Kern-
team verbliebenen Mitglieder noch immer sehr 
motiviert sind und die Sache „Alpinmedizin” 
für sehr wichtig empfinden – schließlich setzt 
sich der Name der Organisation aus den Wor-
ten Berg und Rettung zusammen.

Zu den zentralen Aufgaben des Kernteams im 
kommenden Jahr zählt sicher die Organisation 
und Durchführung der Kurse zur Rezertifizie-
rung der Notfallsanitäter, die alle zwei Jahre 
durchzuführen sind. Die wesentlich schwieri-
gere, aber für die Zukunft richtungsweisende 
Aufgabe wird es sein, zusätzliches Personal für 
die Ausbildung zu finden.
Es gibt in den Reihen der Bergrettung genügend 
Notärzte, Notfallsanitäter, erfahrene Pisten-
retter, Flugretter und medizinisches Pflegeper-
sonal, die mithelfen können, eine für Kursteil-

nehmer interessante und lehrreiche Ausbildung 
auf dem medizinischen Sektor zu gestalten. 
Teilweise wird dieses Potential natürlich schon 
genutzt.

Erklärtes Ziel ist es, aus diesem Personenkreis 
genügend Ärzte und motivierte Bergretter-
Innen mit medizinischem Hintergrund anzu-
sprechen und für eine qualitativ hochwertige 
Ausbildung zu gewinnen. Die Last der Ausbil-
dung soll nicht auf einigen wenigen Schultern 
liegen. Der Personenkreis soll so groß werden, 
dass der Einzelne maximal ein- bis zweimal in 
zwei Jahren bei einem Kurs mithelfen braucht 
(auf eigenen Wunsch natürlich auch öfter, da 
sind wir nicht so streng).

Mit dieser geballten medizinischen Kraft in den 
Reihen der Bergrettung sollte sich dann auch 
wieder ein Landesarzt (oder -ärztin) finden, der 
oder die – unterstützt vom Kernteam-SAN – 
die medizinischen Angelegenheiten der Berg-
rettung Vorarlberg wahrnehmen wird.
Bis dahin ist die medizinische Ausbildung und 
Versorgung bestens vom Kernteam-SAN abge-
deckt, bei dem ich mich als Leiter für die Arbeit 
und den Zusammenhalt im sehr turbulenten 
vergangenen Jahr recht herzlich bedanken 
möchte.

Aus- und Weiterbildung
im Bereich Erste Hilfe
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ordinieren und Themen zu bearbeiten, die für 
eine Ortsstelle alleine zu aufwendig wären.
Neben einem inzwischen jährlich durchgeführ-
ten Erste-Hilfe Kurs im Spätherbst, der auch 
zur Vorbereitung auf den Pistenrettungsdienst 
dient, stellen die Koordinierungen im Sommer 
und Winter die Eckpfeiler des Gebietsstellen-
jahres.

Organisiert werden diese Gebietsstellenkurse 
im Wechsel von den einzelnen Ortsstellen. So 
konnte die Ortsstelle Schruns im vergangenen 
Winter Andreas Pecl, den Leiter des Lawinen-
warndienstes Vorarlberg für einen äußerst in-
teressanten Vortrag zum Thema Lawinenkunde 
gewinnen. Aus dem zweiten Teil des Kurses 
wurde unvermittelt ein Ernstfall. Der organi-
sierte Stationsbetrieb musste abgebrochen 
werden. Im Schigebiet Gargellen war eine La-
wine auf eine nicht gesperrte Piste abgegan-
gen. Da nicht ganz sicher war, ob sich nicht 
Schifahrer unter der Lawine befinden, musste 
der gesamte Kegel sondiert werden.

Innerhalb der Bergrettung Vorarlberg ist 
die Gebietsstelle Montafon der Zusammen-
schluss der Ortsstellen Vandans, Schruns, 
St. Gallenkirch, Gargellen, Gaschurn und 
Partenen.

Hauptaufgabe ist es bei großen Ereignissen wie 
Lawinenabgängen oder Sucheinsätzen inner-
halb kurzer Zeit eine große Anzahl an Bergret-
tungsleuten zur Verfügung zu haben, um diese 
anspruchsvollen Einsätze professionell und zü-
gig abwickeln zu können.
Dazu ist es natürlich notwendig gemeinsam zu 
üben, den Wissensstand der Ausbildung zu ko-

Die Bergrettung

VORARLBERGDie Berg
VOVV RARR

Gebietsstelle Montafon

Was macht 
die Gebietsstelle Montafon?
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grenzenlos erleben
Wandern und Klettern in Gargellen im Montafon
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mierung direkt von Ihren einzelnen Depots an. 
Auch wenn nur knapp ein Drittel der maximal 
180 möglichen Personen zu bergen war, konnte 
mit einer Zeit von knapp zweieinhalb Stunden 
ein ausgezeichnetes Ergebnis erzielt werden.

Sehr eindrücklich waren die vergleichenden 
Reißversuche von Dynema-, Statik- und Dyna-
mischen Seilen. Auch die Versuche mit den 
Messungen an der Seilspannung unter ver-
schiedenen Situationen im Seilbahnbau waren 
sehr aufschlussreich. Die geplante Einsatz-
übung fiel, genau wie im Winter, einem realen 
Einsatz zum Opfer. Der Suche nach einer ab-
gängigen Person im Gemeindegebiet von St. 
Gallenkirch wurde klarerweise höhere Priorität 

zuerkannt. Auch wenn die Suche leider erfolg-
los blieb, so konnte bei diesem Einsatz mit ei-
ner Großen Mannschaft in kurzer Zeit eine sehr 
große Fläche abgesucht werden. Funkdisziplin, 
Aufbau von Suchketten und die Motivation der 
Einsatzkräfte sind gerade bei langen, groß an-
gelegten Sucheinsätzen von enormer Bedeu-
tung. Viele junge Bergrettungsmitglieder erleb-
ten dieses zum ersten Mal unter realen Bedin-
gungen.

� Thomas Reisch und Alexander Stoiser
Gebietsstelle Montafon

Gebietsstellen-
übung Montafon 
– Sesselbergung

Sommerkurs im Zeichen von Materialtests und Seilbahnbau

Der Sommerkurs stand im Montafon ganz im Zeichen von Materialtests und Seilbahnbau

Das letzte große Highlight des vergangenen Bergrettungsjahres im Montafon war eine 
gemeinsame Liftbergeübung mit der Silvretta Montafon und dem Roten Kreuz.
Über hundert Einsatzkräfte waren daran betei-
ligt, den Nova-Lift, eine 6er-Sesselbahn mit 
einer „Bubble” zu leeren. Laut einer Verord-
nung der Seilbahnbehörde hat die Liftgesell-
schaft drei Stunden Zeit, bis alle Gäste am 
Boden stehen müssen. Da dies mit eigenem 
Personal kaum zu schaffen ist, ist auch hier die 
Zusammenarbeit mit der Bergrettung und ihren 
eingespielten Bergespezialisten unverzichtbar. 
Um zu sehen, ob die drei Stunden ausreichen, 
rückten die einzelnen Ortsstellen nach der Alar-
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Die Bergrettung

VORARLBERGD
Gargellen

Crews des Christophorus 8 und Libelle von 
ihrem Stützpunkt aus in Richtung Gargellen.
Der erste Lokalaugenschein. Es trifft uns 
mitten ins Herz! Der Lawinenkegel ist enorm!
120 – 130 Meter breit und teils über vier Meter 
hoch. Eine Wand aus betonhartem Nassschnee!
Blicke sagen mehr als 1000 Worte und uns wird 
schnell klar, was dieser Lawinenabgang für uns 
und unser Dorf bedeuten kann. Es bleibt keine 
Zeit zum Nachdenken; der Technische Leiter 
der Bergbahnen Gargellen hat bereits mit sei-
nem Lawinenhund die Suche aufgenommen. 
Meine Kollegen treffen nach und nach ein. Wir 
beginnen sofort mit der Pieps-Suche – Grob-
sondierung – zusätzlich wird der Lawinenkegel 
genauestens abgesucht und in Augenschein 
genommen – so wie gelernt. Die Hundeführer 
sind auch bereits da – Gott sei Dank. Sie leisten 
wie immer Großartiges!

Um dieses Lawinen-Ereignis zu bewältigen, be-
nötigen wir so viel Hilfe als möglich. Sämtliche 
verfügbaren Mitarbeiter der Bergbahnen Gar-
gellen, der Ski & Snowboardschule Gargellen 
sowie zahlreiche freiwillige Helfer stellten sich 
sofort zur Verfügung.

Liebe Förderer und Gönner!

Ein herzliches Grüß Gott aus dem 
herbstlichen Gargellen!

Noch genießen wir alle die wunderbaren Spät-
Sommertage und erhoffen uns 
einen schönen, goldenen Herbst. Doch in unse-
ren Gedanken ist der kommende Winter schon 
in greifbare Nähe gerückt. Die Erinnerungen an 
den letzten Winter sind sehr präsent. Durften 
wir alle doch wieder mal hautnah erfahren, 
dass es eben doch noch richtige Winter mit all 
seinen Schönheiten und all seinen Tücken gibt. 
Für uns Gargellner wird wohl der 04. März 2012 
ein ganz besonders unvergesslicher Wintertag 
bleiben.

Es war ein Tag wie im Bilderbuch! Strahlend 
blauer Himmel. Tolle Schnee- und Pistenver-
hältnisse! Glückliche Menschen, wohin man 
schaut.

Aus dem Tagebuch eines Bergretters
Sonntag, 04.März.2012 – 12.36 Uhr – 
Alarm-SMS der Leitstelle
Text: Lawinenabgang Gargellen auf 
Piste 1 „Sagazug-Lawine”

Als diese Nachricht bei mir einging, war das ein 
Riesen-Schock für mich. Ein Albtraum wird 
wahr! Die Gedanken rasen. Als Mitglied der 
Lawinenkommission bin ich mitverantwortlich.
Irgendwann ist so viel Adrenalin im Blut, dass 
man nur noch funktioniert; alles läuft ab wie 
gewohnt. Strategiemäßig – genau nach Plan – 
so wie ich als Einsatzleiter immer vorgehe. 
Noch während ich telefoniere, laufe ich zum 
Einsatzort. Wie immer weiß ich nicht, was mich 
dort erwartet, und doch ist diesmal alles anders. 
Zeitgleich starteten die Rettungshubschrauber-

Ein Tag wie im Bilderbuch
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�

Mannschaften beginnen mit der Suche

Menschen, auf die man mehr als zählen kann

Ohne Ermüdung wurde immer weiter und weiter 
gesucht und jeder gab sein Bestes

Der Kontakt mit dem Beobachtungsposten am 
Schafberg ist enorm wichtig. Wer weiß was im 
Abrissgebiet der Lawine noch an Material oben 
ist. Bedenken wegen einer Nachlawine streift 
meine Gedanken. Die Sicherheit für alle Betei-
ligten an diesem Rettungseinsatz liegt in mei-
ner Verantwortung.
Nachalarmierung durch die RFL (Rettungs- und 
Feuerwehrleitstelle) an die komplette Gebiets-
stelle Montafon. 
Die Rettungsaktion läuft auf vollen Touren und 
alle Einsatzkräfte sind eingeteilt. Die erste 
Feinsondierung beginnt.
Wir brauchen dringend noch mehr Helfer und 
so ging eine zweite Nachalarmierung durch die 
RFL an die Feuerwehr St. Gallenkirch und die 
damit verbundene Anforderung eines Lawinen-
containers vom Verband. Zwei weitere Fahr-
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Die Suche ist im vollen Gange Die Hoffnung stirbt zuletzt

Es war ein Wunder! 
Anders kann man es sich wirklich nicht erklä-
ren, dass tatsächlich niemand unter dieser La-
wine war. Ein herzliches Vergelt’s Gott ist hier 
wohl nicht nur an die Einsatzkräfte auf Erden, 
sondern doch wohl auch eine Etage höher zu 
richten. 
Was für ein Glück wir wirklich hatten, können 
wir gar nicht richtig begreifen. Die Ausmaße, 
die Daten und nüchternen Fakten erden unsere 
Emotionen.

Die Lawine, die sogenannte „Sagazug-Lawine” 
brach recht genau bei 2000m ab und kam im 
Suggadinbach auf Höhe 1440m zu stehen. Es 
war ein Lawinenabgang durch Selbstauslösung 
am „Schmalzberg Mädle”. Sie legte eine 
Strecke von 780m zurück. Der Verlauf der 
Lawine: „Sagazug” – „Ronnawald” – „Ronna” 
– „Ronna-Gatter” – „Suggadinbach”. Höhen-
unterschied der Lawine: 560m.

Indessen war viel Zeit vergangen und schwere 
Geräte rückten an – zwei Pistenraupen und ein 
Bagger begannen vorsichtig und in dünnen 
Schichten mit dem Abtragen des Lawinen-
kegels. Mittlerweile war es 20.45 Uhr und der 
Lawinenkegel ist im kompletten Pistenbereich 
abgetragen. 
Unser Einsatz war somit beendet.

Jetzt stimmt es wieder – es war ein Tag 
wie im Bilderbuch! 
Strahlend blauer Himmel, tolle Schnee- und 
Pistenverhältnisse und glückliche Menschen, 
wohin man schaute.

zeuge der Feuerwehr St. Gallenkirch und die 
Drehleiter Montafon treffen ein. Wie unge-
wöhnlich für einen Lawineneinsatz, eine Dreh-
leiter zu benötigen, um den Lawinenkegel aus-
zuleuchten.
Die ersten Augenzeugen werden vernommen, 
jedoch haben sie niemanden gesehen zum Zeit-
punkt des Lawinenabganges. Das kann nicht 
sein! Unmöglich! Nicht hier! Nicht zu diesem 
Zeitpunkt! Dieser Pistenabschnitt, so direkt bei 
der Talstation, ist immer befahren und zur 
Mittagszeit tummeln sich hier immer viele 
Menschen. Besonders Kindergruppen, die vom 
Essen kommen und nun wieder ins Skigebiet 
wollen. Wir suchten weiter und die zweite Fein-
sondierung blieb ebenfalls erfolglos. Die dritte 
Feinsondierung beginnt.

Die Ereignisse überschlagen sich … 
Weitere Zeugenaussagen mit demselben Inhalt 
und auch der bereits durchgeführte Rundruf bei 
allen Vermietern ergibt, dass keinerlei Ver-
misste zu vermelden sind. Auch die Suchtrupps 
in den jeweiligen Planquadraten meldeten kei-
nen Fund und von der Polizei bekamen wir 
ebenso Gewissheit, dass alle Besitzer der Autos 
am Tagesparkplatz wohl auf sind. Damit ergab 
sich für die Einsatzkräfte ein völlig neues Bild. 
Wir alle waren plötzlich in einem Wellental der 
Gefühle. 
Einerseits fiel unvermittelt eine enorme Last 
von unseren Schultern und der aufgestaute 
Druck war nicht mehr zu spüren, andererseits 
war da immer noch dieser Zweifel, diese Un-
gläubigkeit der nun fast unheimlich wirkenden 
Wahrheit.

ORTSSTELLE GARGELLEN
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Minuten werden zur Ewigkeit

Es ist mir ein besonderes Anliegen, allen betei-
ligten Rettungsorganisationen für ihren außer-
ordentlichen großen Einsatz und ihre Disziplin 
zu danken. Insgesamt waren ca. 174 Rettungs-
kräfte im Einsatz. Lobend zu erwähnen ist auch 
die stimmige Zusammenarbeit mit der RFL, mit 
allen beteiligten Ortsstellen, den Hundeführern, 
mit der Alpinpolizei, mit der Flugrettung Chris-
tophorus 8 und Libelle, mit der Feuerwehr und 
ganz besonders mit den Mitarbeitern der Berg-
bahnen Gargellen, den Pistenraupenfahrern und 
Baggerfahrer, der Ski & Snowboardschule Gar-
gellen sowie mit den vielen freiwilligen Helfern 
– allen ein schlichtes, aber von Herzen 
kommendes Danke!

Erwähnen möchte ich auch noch die Problema-
tik im Umgang mit sogenannten „Zaungästen”, 
die bei so einem Ereignis natürlich sofort zur 
Stelle sind und skrupellos und abgebrüht per 
Handy oder Kamera sämtliche Details, die sie 
bekommen können, sofort ins Netz stellen und 
somit die Katastrophe für jeden zugänglich ma-
chen. Mit der Nutzung dieser „Neuen Medien” 
und Kommunikationsformen kommt es zu Mög-
lichkeiten mit teils ungeahnter Wirkung. Mit 
einem Klick stehen Bild- und Tonmaterial, das 
ort- und zeitunabhängig zugänglich ist, jedem 
zur Verfügung. Einmal veröffentlichte Daten 
können kaum mehr aus diesem weltweiten 
Netz entfernt werden. Für die Zukunft sollte 
man sich vielleicht überlegen, Einsatzkräfte 
auch auf diese Situation vorzubereiten.

Ich habe schon so viele Einsätze geleitet und 
bin aktives Mitglied der Lawinenkommission. 

Dabei erlebt man vieles und fühlt sich routiniert, 
selbstsicher und professionell. Wenn wir auch 
nach bestem Wissen und Gewissen planen, 
versuchen, Risiken zu minimieren bzw. zu ver-
meiden und mit Respekt und Verantwortung 
handeln, so gibt es doch immer etwas, das 
größer ist als wir und dem wir ausgeliefert sind.
Dieser Tag, als die Hand über uns und unser 
Gargellen gehalten wurde, hat mir und meinen 
Kollegen gezeigt, dass wir nur ein Sandkorn im 
Universum sind. 

Passiert ist nichts – und doch sehr viel.

� Christian Thöny
Ortsstellenleiter
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Die Bergrettung

VORARLBERGD
Gaschurn

� Anfang Dezember fand eine große Lawinen-
übung mit dem Lawineneinsatzzug des Bundes-
heeres und den Bergrettungsortsstellen 
Gaschurn und St. Gallenkirch statt. Übungs-
annahme war ein Lawinenabgang im Bereich 
Burg, mehrere Verschüttete teils auch ohne 
LVS-Gerät.

Bei „Bergrettungswetter” (starker Sturm, Schnee-
fall, Nebel und Kälte) machten sich ca. 100 
Mann von Bundesheer und Bergrettung mit 
Tourenski zum Einsatzgebiet. Binnen zwei 
Stunden konnten alle Verletzten geborgen und 
abtransportiert werden. 

Es war für viele Rekruten das erste Mal, dass 
sie auf Tourenskiern gestanden sind, für uns 
war es interessant, den Einsatzablauf des 
Lawineneinsatzzuges kennen zu lernen.

Im Rahmen der Bundesheerübung „DÄDALUS 
2012”, die im Gemeindegebiet von Gaschurn 
stattfand, war unsere Ortsstelle miteingebun-
den. �

Die Mannschaft unserer Ortsstelle
Der Mannschaftsstand unserer Ortsstelle be-
steht aus 37 Männern und 2 Frauen, davon 4 
im Passivstand und 4 Anwärter(inne)n, welche 
gerade ihre Ausbildung zum Bergretter absol-
vieren.
Unsere Anwärter Reto Tschofen und Benni Witt-
wer haben ihre Ausbildung zum Bergrettungs-
mann fast abgeschlossen. Sonja Pfeifer und 
Daniel Ganahl werden ihre Ausbildung im 
nächsten Jahr beginnen bzw. abschließen. 
Weiters war unsere Ortsstelle bei allen Übun-
gen und Fortbildungen auf Gebietsstellenebene 
mit einer starken Mannschaft vertreten. 
Vielen Dank an alle für die Bereitschaft zur 
Fort- und Weiterbildung.

Einsätze und Übungen
Von unserer Ortsstelle wurden im vergangenen 
Jahr über 1.550 Stunden für Einsätze, Rettungs-
dienste, Pistendienste und Übungen aufge-
bracht und zum Teil schwerverletzte Personen 
geborgen.
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Im Frühjahr räumten wir zusammen mit der 
Bergrettung Partenen im Klettergarten „Rifa” 
lose Steine und Gestrüpp weg. Anschließend 
wurde der Klettergarten von der Ortsfeuerwehr 
Gaschurn „gewaschen”.

Beim M3 Mountainbike-Marathon waren wir für 
die Absicherung und den Sanitätsdienst von der 
Alpe Gibau durch das Valschavieltal zuständig.

Am 15. August veranstalteten wir, bei wunder-
schönem Wetter, zusammen mit der Ortsstelle 
St. Gallenkirch die 41. Silvretta-Gebirgswan-
derung. Viele Teilnehmer(innen) nahmen die 
traditionelle Wanderung in Angriff. Es gebührt 
allen ein herzliches Dankeschön für ihre Teil-
nahme. Ein besonderer Dank gilt der Silvretta 
Montafon AG, allen Sponsoren, Bergrettungs-
förderern sowie allen Helfern und Helferinnen.

Unsere Kameradschaftstouren fielen fast 
ausschließlich dem schlechten Wetter zum 
Opfer.
Vom 8. – 9. September hatte der Wettergott 
dann doch noch ein Einsehen mit uns, und wir 
machten uns am Samstag auf den Weg zur 
Tübinger Hütte, wo wir einen gemütlichen Abend 
verbringen konnten. Am Sonntag bestiegen wir 
dann den Blodigturm bei traumhaftem Wetter 
und super Fernsicht.

Berg heil!
� Werner Ganahl

Ortsstellenleiter

Rast am Gipfel Blodigturm

Heribert Loser
Hausverwaltungen
Untersteinstraße 8
A-6700 Bludenz

 Telefon: 05552/32450
 Fax: 05552/32450-4
 E-Mail: info@h-loser.at

Sommer: Jausenhütte

Winter: Après Ski

Versettlabahn 
Talstation

Versettlabahn
Mittelstation

Sandra Winkler
Tel. +43-(0)664-2407078

info@lammhuetta.at
www.lammhuetta.at

Albert Wachter
Tel. +43-(0)664-2069644

Lamm Hütta
A-6793 Gaschurn
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Einweihung 
des neuen Einsatzfahrzeuges
Das große Ereignis unserer Ortsstelle war heuer 
natürlich die Einweihung unseres neuen Ein-
satzfahrzeuges, das am 5. August im Rahmen 
des Dorffestes zelebriert wurde. Dabei möchte 
ich mich nochmals bei allen Sponsoren recht 
herzlich bedanken, denn sie haben es uns erst 
ermöglicht, dass wir uns das neue Einsatzfahr-
zeug anschaffen konnten. Recht herzlichen 
Dank!

Mitgliederehrung im Rahmen 
der Jahreshauptversammlung
Bei der Jahreshauptversammlung am 13.01. 
2011 konnten wir folgende Mitglieder ehren:
Peter Dich – Christa Hammer / 5 Jahre
Roman Sandrell – Pf. Joe Egle / 10 Jahre
Christoph Muster – Markus Schöpf / 20 Jahre
Werner Hammer – Rainer Märk / 35 Jahre
Peter Hartmann / 45 Jahre
Rudolf Schneeweiß / 60 Jahre

Rettung 
zweier Schneeschuhwanderer
Am 30. Jänner 2011 um 16:00 kam über Pager 
die Meldung herein, dass auf der Heilbronner 
Hütte zwei Schneeschuhwanderer unverletzt 
sind, aber wegen der Neuschneemenge nicht 
mehr in der Lage sind, ins Tal abzusteigen.

Nach Kontaktaufnahme mit den zwei Personen 
über das Telefon wurde ihnen von uns ange-
raten auf der Hütte zu bleiben, bis sich das 
Wetter wieder bessert, da die Lawinengefahr 
zunimmt. So blieben die Schneeschuhwanderer 
auf der Hütte, bis die Rettung kam – Essen 
hatten sie für drei Tage dabei. Am Morgen, den 
31.01.2011, um 08:00 Uhr meldete ich mich 
wieder bei den zwei Personen über Telefon, 
sagte ihnen, dass sich das Wetter erst am Neu-
jahrstag bessern wird und dann der Polizeihub-
schrauber kommt, um sie ins Tal zu bringen. 
Ich bat sie, solange auch der Hütte auszuhar-
ren. Um 20:00 Uhr meldete ich mich erneut, 
um mich nach dem Wohlbefinden zu erkundi-
gen. Am Neujahrstag, gegen 08:00 Uhr mel-
dete ich mich wieder über Telefon und teilte 
den Personen mit, dass sie oberhalb der Hütte 
einen Landeplatz treten sollten – der Hub-
schrauber würde, sobald es die Verhältnisse 
zulassen, kommen. Um 11:00 Uhr kam der 
Polizeihubschrauber dann in Partenen mit den 
zwei unverletzten Personen an, die sich dann 
von ganzen Herzen für die Rettung und Betreu-
ung während der drei Tage bedankten.

Einen Monat später meldete sich einer der zwei 
Personen wieder und teilte mit, dass ihre Ver-
sicherung die Kosten für die Bergung nicht 
übernehmen will. Die Begründung der Ver-
sicherung war, dass sie trotz der Lawinenge-
fahr selber hätten absteigen können. Auf ein 
Schreiben von mir hat die Versicherung dann 
die Kosten der Bergung übernommen.

Fahrzeugweihe des neuen Einsatzfahrzeuges

Ehrung für 60-jährige Mitgliedschaft Rudolf Schneeweiß



31 

Was sonst noch so geschehen ist
Zwei Kameraden unserer Ortsstelle feierten im 
abgelaufenen Berichtsjahr einen runden Ge-
burtstag: unsere Kameradin Angelika Märk den 
50er und Kamerad Notarzt Uli Schneppenheim 
den 60er.

Am 04. August wurde unser Kamerad Josef 
Tschofen zum ersten Mal Vater eines gesunden 
Stammhalters.

Hannes Schneider und Andreas Besemer haben 
die Grundausbildung erfolgreich abgeschlossen 
und sind somit richtige Bergrettungsmänner.

Julian Klehenz und Peter Muster haben eben-
falls die Ausbildung zum Alpinausbildner erfolg-
reich abgeschlossen.

� Rainer Märk
Ortsstellenleiter

Martin Marinac und sein Bruder Jonny haben 
mit gutem Erfolg die Ausbildung zum Berg- und 
Schiführer abgeschlossen.

Die Kameraden der Ortsstelle gratulieren 
euch allen nochmals zu euren Erfolgen 
und wünschen euch noch viele schöne 
Stunden bei der Bergrettung.

Ganz besonders bedanken möchten sich meine 
Kameraden/innen und ich bei allen Gönnern, 
Sponsoren und Freunden der Ortsstelle Par-
tenen. Danke für eure Unterstützung.

Brochkogel im Pitztal

Winterkurs auf der Saarbrückner Hütte Einsatzmaterial



32

Die Bergrettung

VORARLBERG

Diese schlagkräftige Mannschaft wurde 
auch im vergangenen Jahr zu einigen Ein-
sätzen gerufen. 
Zwei Einsätze möchte ich aber heraus-
heben:

Lawineneinsatz GOLM
Im Jänner 2012 ist am Golm, abseits der ge-
sicherten Pisten, ein junger, begeisterter Schi-
fahrer in ein steiles, felsdurchsetztes Gelände 
eingefahren und hat dabei eine Lawine ausge-
löst. Er wurde von der Lawine mitgerissen und 
verschüttet. 
Augenzeugen haben unmittelbar darauf über 
den Notruf die Bergrettung alarmiert. Eine groß 
angelegte Suchaktion wurde daraufhin gestar-
tet. Insgesamt haben sich an der Suche über 
100 Einsatzkräfte, darunter Bergretter(innen), 
Hundeführer, Notarzthubschrauber, der Hub-
schrauber der Polizei, Bedienstete der Golmer-
bahn, die Feuerwehr Latschau und Freiwillige, 
beteiligt. 
Der gut ausgebildete Freerider war immer bes-
tens ausgerüstet, aber leider hat er an diesem 
Tag seine komplette Sicherheitsausrüstung im 
Auto liegen gelassen. 

Die Suchmannschaften konnten den Verschüt-
teten erst fünf Stunden nach dem Lawinenab-
gang tot auffinden. Unser besonderes Mitgefühl 
gilt seinen Eltern, Großeltern und der ganzen 
Familie.

49 hoch motivierte Bergretter und eine 
Bergrettungsfrau sind derzeit bei der Berg-
rettung Schruns-Tschagguns stets einsatz-
bereit.

Neben einer umfangreichen Aus- und Weiter-
bildung haben viele Mitglieder eine Zusatzaus-
bildung absolviert und sind auch bereit, jährlich 
wiederkehrende Prüfungen und Zertifizierun-
gen mitzumachen.
Das Sanitätsteam wird vom Notarzt Dr. Tschofen 
angeführt. Neun Notfallsanitäter, vier Alpinsani-
täter und ein Rettungssanitäter kümmern sich 
vorwiegend um die medizinischen Belange.
Die Ausbildung in den eigenen Reihen wird von 
unseren neun Alpinausbildern durchgeführt. 
Elf unserer Mitglieder sind ausgebildete und 
aktive Bergführer.
Ein Hundeführer unterstützt mit seinem Hund 
die Arbeit der Such- und Lawinenhundestaffel 
im Land Vorarlberg.
Drei Mitglieder sind als Flugretter bei der Flug-
rettung Vorarlberg tätig.
Wir freuen uns aber auch, dass wir im Winter 
zwei junge engagierte Bergretter aufnehmen 
konnten.

Die Be g
VOVV

A-6780 Schruns, Rätikonstraße 6, Telefon: 05556/72 1 71, Fax: 05556/72 1 71-4
www.montafon.com/Gasthof-Rhaetikon e-mail: gasthof.rhaetikon@montafon.com

„Gutbürgerliche Küche

Hausmannskost”
FAMILIE ZINT
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Schwerer Alpinunfall
Am 6. September 2012, um 19:20 Uhr ereignete 
sich im Klettergarten oberhalb der Lindauer-
hütte ein schwerer Alpinunfall. Als einer der 
beiden Studienkollegen seine Selbstsicherung 
am Standplatz einhängte, löste sich daneben 
ein Felsbrocken. Der Stein traf den beim Ein-
stieg stehenden Partner am Kopf und an der 
Schulter. Glücklicherweise konnte der unver-
letzte Seilpartner sofort einen Notruf absetzen.
Von der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle 
(RFL) wurden dann gleichzeitig der Notarzthub-
schrauber C8 und die Bergrettung Schruns-
Tschagguns alarmiert. Der Notarzthubschrau-
ber konnte aber wegen starkem Nebel und 
einbrechender Dunkelheit den Einsatzort nicht 
anfliegen und musste in Latschau absetzen. Die 
zuerst eingetroffenen Bergretter haben am Un-
fallort die Erstversorgung des Verunglückten 
durchgeführt und anschließend den Abtrans-
port bei Dunkelheit bis zum Güterweg vorge-
nommen. Dort hat der Flugrettungsarzt den 
schwer verletzten Studenten erstversorgt und 

für den weiteren Transport nach Feldkirch stabili-
siert. Die schweren Kopfverletzungen bewogen 
die Ärzte dazu, den Verunfallten für mehr als 
zwei Wochen in den Tiefschlaf zu versetzen, da 
mit dem Schlimmsten gerechnet werden 
musste. Nach 16 Tagen bangen und der Hoff-
nung auf ein Wunder, konnten die behandeln-
den Ärzte nach intensiven Untersuchungen der 
Familie die freudige Nachricht überbringen, 
dass keine bleibenden Schäden zu erwarten 
sind und somit mit einer vollständigen Genesung 
gerechnet wird. Wir wünschen dem jungen 
Studenten und der Familie alles Gute und vor 
allem eine gute Genesung.

Vergelt’s Gott
Ich möchte mich bei allen Mitgliedern der Berg-
rettung, deren Familien und allen, die uns 
das ganze Jahr unterstützen, recht herzlich 
be danken.

� Rainer Schuchter
Ortsstellenleiter
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A-6780 Schruns, Kirchplatz 24
Tel.: +43 5556 72362

Fax:+43 5556 72362-5
Email: kur@apotheke.or.atMag. Christof van Dellen

A-6780 Schruns, Flurstrasse 4
Tel.: +43-5556-726 74, Fax: +43-5556-760 87

E-Mail: office@camping-thoeny.com
Internet: www.camping-thoeny.com

Markus Loretz

A-6780 Schruns, Bahnhofstr. 21, Telefon: 05556/72 4 70
Fax: 05556/72 4 70-4, email: eni@speed.at
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nicht mehr weiterkommen. Solche Suchein-
sätze beginnen meist gegen Ende des Liftbe-
triebs und finden somit bei Dunkelheit statt. 
Glücklicherweise waren heuer alle geborgenen 
Schifahrer/Snowboarder erschöpft, aber unver-
letzt. Zusätzlich zu den Suchaktionen wurden 
wir von anderen Ortsstellen zur Unterstützung 
bei zwei Lawineneinsätzen gerufen.
Den größten Einsatz hatten wir aber am 6. Juni 
zu bewältigen. Im Ortsgebiet St. Gallenkirch 
wurde eine Person vermisst. Basierend auf 
Zeugenbefragungen begann die Suche zuerst 
im unmittelbaren Siedlungsgebiet. Da die Per-
son nicht gefunden werden konnte, wurde die 
Suche schrittweise auf wegloses Gelände, 
Bäche, Wald, Maisässhütten ausgeweitet. 
Auch diese erweiterte, mehrtägige Suche mit 
ca. 70 Bergrettern, Suchhunden sowie Kame-
raden der Ortsfeuerwehren, Polizei, Wasserret-
tung und einem Hubschrauber war leider nicht 
erfolgreich. Nach einer Gesamteinsatzzeit von 
ca. 500 Stunden wurde die Suche am 17. Juni 
beendet. Am 2. Juli wurde der Vermisste in 
einem Wald, knapp außerhalb des Suchge-
bietes, leider nur mehr tot aufgefunden.

Verschütteten-Suche 
mit der Ortsfeuerwehr
Bei einem Lawineneinsatz werden viele 
Helfer benötigt, vor allem, wenn die Suche 
mit Lawinenhunden oder dem LVS-Gerät 
(„Pieps”) nicht erfolgreich war.
Die Verschütteten können dann nur mittels 
Lawinensonden (Metallstangen) in der Lawine 
geortet werden. Eine sogenannte Sondierkette 
benötigt viele Helfer, welche im Idealfall schon 
etwas Erfahrung im Umgang mit Lawinen-
sonden mitbringen sollten.
Am 19. Februar übten wir gemeinsam mit der 
Ortsfeuerwehr den Ernstfall. Die Übungsan-
nahme war ein Schneebrett, das laut Augen-
zeugenberichten acht Tourengeher plus vier 
Langläufer verschüttet hatte – das Schneebrett 
ging auf die Langlaufloipe nieder. 
Nach einer kurzen Lagebesprechung am Lawi-
nenkegel begannen wir um 19:30 Uhr sofort mit 
der LVS Suche. Innerhalb von zwölf Minuten 
hatten wir alle acht Verschütteten mit LVS-Ge-

Liebe Gönner,
wir hoffen, Sie blicken auf einige schöne 
Berg erlebnisse im Jahr 2012 zurück.

Hinter uns liegt ein Jahr mit sehr vielen Einsät-
zen. Dank der guten Vorbereitung, basierend 
auf Ihrer Unterstützung, konnten wir die Ein-
sätze effektiv, effizient und zum größten Teil 
erfolgreich durchführen. Ein Einsatz zeigte uns 
aber auch die Grenzen auf. Trotz guter Organi-
sation, vieler Einsatzkräfte und herausragender 
Technik (Hubschrauber, Wärmebildkameras 
usw.) bedarf es vielleicht immer noch einer 
kleinen Portion Glück, um einen Einsatz erfolg-
reich abschließen zu können. Bei einer Perso-
nensuche im Sommer war uns dieses Glück 
leider nicht beschert.

Unsere Ortsstelle – 480 Stunden im Einsatz.

Die Wintersaison 2011/2012 bescherte 
uns zahlreiche Einsätze. 
Im Dezember 2011 wurden wir innerhalb we-
niger Tage zu mehreren Suchaktionen vermiss-
ter Schifahrer gerufen. Meist handelt es sich 
dabei um Sportler, die die letzte Abfahrt ins Tal 
abseits der Pisten erkunden wollen und dann �

Die B

Sucheinsatz in Gargellen – Person wurde unterhalb 
des Felsens geortet
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Dort bot sich uns ein beeindruckendes Pano-
rama – bis weit in die Südtiroler Berge waren 
die Gipfel zu erkennen. Sogar der ca. 70 Kilo-
meter entfernte Monte Cristallo war noch gut 
erkennbar. 

Am nächsten Morgen machten wir uns auf den 
Weg zum Gipfel. Der Andrang war bei diesem 
Traumwetter entsprechend groß und wir muss-
ten bei einigen Engstellen kleinere Wartezeiten 
in Kauf nehmen. Gegen Mittag hatten wir den 
Gipfel erreicht und konnten abermals eine 
grandiose Fernsicht genießen. 
Allerdings deutete schon starker Wind auf den 
bevorstehenden Wetterumschwung hin.
Dieser trat dann über Nacht auch ein und die 
für den nächsten Tag geplante zweite Skitour 
mussten wir absagen. 
Wir genossen aber noch die schöne Schiabfahrt 
zum Lucknerhaus und traten dann die Heim-
reise an.

rät gefunden. Auch der neue Lawinenhund von 
Bertram Klehenz hatte die eigens für ihn in einer 
Schneehöhle versteckte Person erfolgreich ge-
funden. Die Sondierkette der Feuerwehr und 
weiteren Freiwilligen konnte kurz darauf auch 
den ersten Fund melden. Nach einigen weiteren 
Durchgängen waren dann die restlichen „Ver-
schütteten” mittels sondieren gefunden.

Übungs-Skitour auf den 
Großglockner (3798 m)
Am 27. April machten sich elf Kameraden 
unserer Ortsstelle auf den Weg nach Ost-
tirol. Das Ziel war der 3798 Meter hohe 
Großglockner.
Am ersten Tag stiegen wir mit Tourenski vom 
Lucknerhaus (bei Kals am Großglockner) zur 
2800 Meter hoch gelegenen Stüdlhütte.
Nach einem schweißtreibenden Aufstieg zur 
Mittagszeit waren wir froh, die Hütte zu er-
reichen.

ORTSSTELLE ST. GALLENKIRCH

Abmarsch bei der Stüdlhütte Auf dem Gipfel des Großglockners

Strolz Schuhe Gesellschaft m.b.H.

A-6754 Langen a. A.
Telefon: 0043 (0) 5582/546, Fax: DW -1
E-Mail: strolz.schuhe@aon.at
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Aufgrund des großen Interesses im Vorjahr 
haben wir unser öffentliches Training im Um-
gang mit Lawinenverschütteten-Suchgeräten 
(LVS) wiederholt. 
Am 17. Dezember trafen sich 34 Teilnehmer im 
Haus des Gastes in St. Gallenkirch für den 
Theorieteil der Übung. 
Gezeigt wurden die Funktionsweise von LVS-
Geräten und das Vorgehen bei der Verschüt-
teten-Suche, aber auch die Grenzen dieser 
Geräte.
Am nächsten Tag galt es, die Theorie in die 
Praxis umzusetzen. Nach der Auffahrt zum 
Grasjoch übten wir in kleineren Gruppen ver-
schiedene Szenarien. Trotz Kälte, Nebel und 
Schneefall waren alle Teilnehmer mit Begeiste-
rung im Einsatz. 
Im Anschluss zur Übung gab es in der nahe-
gelegenen Grasjochhütte Gelegenheit zum 
Aufwärmen und zur Nachbesprechung.

Herzlichen Dank an alle Teilnehmer und allen 
Gönnern des Bergrettungsdienstes!

� Ignaz Ganahl
Ortsstellenleiter

Dichtes Schneetreiben bei der LVS-Suche

Auch die Handhabung der Lawinensonde wurde geübt

Öffentlicher LVS-Kurs war ein 
voller Erfolg
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geher ist. Hinzu kommt noch, dass Unerfah-
rene bei wenig Schnee nahezu in alle Hänge 
einfahren.

Das dichte und anspruchsvolle Ausbildungspro-
gramm, die vielen Übungen und Aktivitäten 
ließen aber auch in den Herbst- und Sommer-
monaten keine Langeweile aufkommen. Ausbil-
dungsleiter Alexander Doblinger ist überzeugt, 
dass die Mannschaft für den Fall der Fälle bes-
tens vorbereitet ist. Ganz besonders freut ihn, 
dass immer wieder junge, motivierte Leute In-
teresse an der Bergrettung haben. So haben im 
vergangenen Jahr gleich drei Anwärter mit ih-
rer Ausbildung zur Bergrettungsfrau und zum 
Bergrettungsmann begonnen. Michael, unser 
jüngster Anwärter ist ständig an der Seite sei-
nes Vaters im Gebirge anzutreffen. Bei der Pis-
tenrettung im Winter war er bereits als Unter-
stützung mit dabei und konnte so seine ersten 
Einsatzerfahrungen sammeln. Evelyn und Flo-
rian, unsere beiden anderen Anwärter haben 
bereits alle technischen Grundkurse absolviert. 
Ihnen steht nur noch der Erste-Hilfe-Kurs be-
vor. Für die zwei Bergfexe aus Oberösterreich 
war das Erlernen der Rettungstechniken und 
der Bergrettungsverein an sich die perfekte Er-
gänzung ihres Hobbys – die Berge.
Mit Stolz verkündet der Ausbildungsleiter, dass 
es noch weitere Anwärter in der Ortsstelle 
Vandans gibt. Esther und Matthias haben heuer 
mit der Ausbildung zum Alpinausbildner begon-
nen. Sie haben nur noch das Einsatzleitersemi-
nar vor sich und können somit ihre Ausbildung 
noch dieses Jahr abschließen.

Die Bergrettung Vandans – 
2 Frauen, 39 Männer ehrenamtlich für Sie 
einsatzbereit:
 • 4 Bergführer (1 noch in Ausbildung)
 • 6 Alpinausbildner
 • 2 Alpinausbildner-Anwärter
 • 2 Ortsstellenärzte (1 Notarzt)
 • 3  Alpine Notfallsanitäter 

(1 mit Sonderkompetenz)
 • 1 Alpinsanitäter
 • 4 Anwärter
 • 1 Jugendmitglied

Liebe Freunde und Gönner 
der Bergrettung!

Ein für uns Bergretter der Ortsstelle Vandans 
eher einsatzarmes Fördererjahr neigt sich dem 
Ende zu. Trotz der Anfang Jänner ungewöhnlich 
hohen Neuschneemengen und den vielen Ta-
gen mit Lawinengefahr der Stufe 3 (erheblich) 
und 4 (groß), mussten unsere Bergretter im 
Winter 2011/12 nur zu zwei Lawinenereignis-
sen ausrücken. Und das, obwohl der Schnee zu 
Wintereinbruch auf den noch nicht gefrorenen 
Boden fiel und es dadurch den ganzen Winter 
über zu erhöhtem Schneegleiten kam.

Viele Wintersportler mögen zwar der Ansicht 
sein, dass gerade in schneereichen Wintern 
deutlich mehr Lawinenunfälle geschehen, als in 
schneearmen - es ist aber genau umgekehrt. 
Denn je weniger Schnee es gibt, desto größer 
ist der Temperaturunterschied innerhalb der 
Schneeschicht und desto weniger sind die 
Schichten miteinander verbunden. Es kommt 
zur Bildung von Schwimmschnee, der viel stör-
anfälliger und weit gefährlicher für uns Touren-

D

Gleitschnee
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Alarmierungen/Einsätze
• 22.10.2011 – Suche nach einem 14jährigen 
Burschen aus Bartholomäberg: Dieser war in der 
Früh allein zu einer Wanderung in Richtung Da-
venna (1.881m) aufgebrochen. Beim Aufstieg 
zum Gipfel geriet der Ortsunkundige aber in un-
wegsames Gelände. Als er in einer südseitig ge-
legenen Felsrinne oberhalb des Steinbruches 
weder vor noch zurückkam, alarmierte er gegen 
Mittag die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle 
(Notrufnummer 144).

Von der Bodenmannschaft erst um 15.15 Uhr 
entdeckt. Der Junge war auf Grund seiner un-
vorteilhaften Kleidung (hellgraues T-Shirt, aus-
gewaschene Jeans) vom BMI-Hubschrauber 
„Libelle” aus nicht zu erkennen.

• 7.1.2012 – Assistenzeinsatz nach Sturm-
tief „Andrea”: Nach Zusammenkunft von Bür-
germeister Burkhard Wachter, Feuerwehrkom-
mandant Christoph Schapler und den Mitgliedern 
der Naturgefahrenkommission wurde die Berg-
rettung Vandans gebeten, an den Sicherungs- 
und Aufräumungsarbeiten mitzuwirken.

Die Einsatzkräfte der OF Vandans standen 
schon Tage zuvor fast pausenlos im Einsatz. 
Und so wurden umgestürzte Bäume/Fichten 
von Feuerwehr und Bergrettung gemeinsam 
entfernt und Straßenabschnitte wieder freige-
geben. Die Zusammenarbeit war wirklich vor-
bildlich. Bei den Holzarbeiten hatte sich ein 
Bergretter leicht verletzt.

• 21.01.2012 – Assistenzeinsatz nach Lawi-
nenabgang im Schigebiet Golm („Holländer-
schrofen”): An der Suche nach einem verschüt-
teten Wintersportler waren 21 Bergretter der 
OS Vandans und Lawinensuchhund „Mona” im 
Einsatz. Trauriger Beweis der aktuellen Lawi-
nenstatistikdaten, denn rund die Hälfte aller 
Lawinenopfer in Österreich ist im Variantenbe-
reich bedauerlicherweise noch immer ohne 
LVS-Gerät unterwegs! Ohne es zu wissen, setz-
ten sie sich einem sehr großen Risiko aus. Sie 
glauben auch in der Nähe der Pisten im siche-
ren Bereich zu sein. 
Zum Zeitpunkt des Lawinenabganges am Golm 
herrschte jedenfalls große Lawinengefahr – 
Stufe 4. Der Verschüttete konnte leider nur 
mehr tot geborgen werden.

• 29.01.2012 – Suchaktion: 4 Wintersport-
ler verließen gegen 13.00 Uhr den gesicherten 
Schiraum Golm und fuhren im freien Gelände 
durch den Wald ab. 
An der Such- und Bergeaktion aus dem äuße-
ren Aualatschbachtobel (3 Personen unverletzt, 
1 Pers. mit tödlichen Verletzungen) war 1 Van-
danser Bergretter beteiligt. Den Einsatz leite-
ten unsere Kameraden aus der OS Schruns/
Tschagguns. �

Einsatz Davenna

Holzarbeiten
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• 04.03.2012 – Assistenzeinsatz nach Lawi-
nenabgang am „Schmalzberg Mädle” in Gargel-
len: Lt. Augenzeugenberichten befanden sich 
zum Zeitpunkt des Lawinenabganges keine 
Schifahrer im unmittelbaren Gefahrenbereich. 
Die Ortsstelle Vandans war mit 12 Mann an der 
Sicherheitssuche beteiligt.

• 07.02.2012 – Suchaktion: Ein Schweizer 
Wintersportler war im Dunkeln von der Schipiste 
Golm auf die Schiroute nach Vandans gelangt. Als 
er auch diese „aus ihm unbekannten Gründen” 
verlassen hatte und sich im bewaldeten „Ganeuer” 
Steilgelände nicht mehr auskannte, setzte er mit 
seinem Handy einen Notruf ab. Die eingeleitete 
Suchaktion (Einsatzleitung OS Schruns/Tschag-
guns) konnte vorzeitig beendet werden, denn der 
Gesuchte hatte zwischenzeitlich die Rellstalstraße 
in Vandans erreicht – unverletzt.
 
• 07./15.06.2012 – Assistenzeinsatz: Die 
Bergrettung Vandans beteiligte sich an der 
Suche nach einem aus dem Pflegeheim St. Gal-
lenkirch abgängigen Mann (s. Bericht Ortsstelle 
St. Gallenkirch). 

• 25.06.2012 – Bergung: Eine 9köpfige Pfad-
fin dergruppe aus Deutschland stieg auf dem 
markierten Wanderweg vom Ortsteil „Graves” 
in Bartholomäberg über den „Galasch” nach 
St. Anton ab. Einer der Jugendlichen rutschte 
auf einer nassen Wurzel aus und verletzte sich 
am linken Knöchel. Der Verletzte wurde mittels 
Vakuummatratze und Gebirgstrage geborgen 
und vom Roten Kreuz zur Weiterversorgung in 
die Unfallambulanz des LKH Bludenz gebracht.

• 05.09.2012 – Krankentransport: Um 21.41 
Uhr wurde die Bergrettung Vandans zu einem 
Epi-Anfall auf die Heinrich-Hueter-Hütte geru-
fen: Bei Eintreffen der Bergretter befand sich 
der 8jährige Junge aus Deutschland bereits in 
der Nachschlafphase, war kaum weckbar und 
völlig desorientiert. Nach Erstversorgung/Un-
tersuchung durch den Ortsstellenarzt wurde 
der kleine Patient liegend mit dem Einsatzfahr-
zeug ins Tal gefahren und beim Gemeindeamt 
der Rettung Bludenz übergeben. 

Blaulicht und Sirene an, Hirn aus?
Im Ernstfall zählt zwar jede Minute, doch nicht 
immer geht es in voller Fahrt und auf Teufel 
komm raus zum Einsatzort! Trotz Blaulicht und 
Folgetonhorn müssen auch die Einsatzfahrer 
der Bergrettung jederzeit mit völlig unerwarte-
ten und teilweise absurden Fahrmanövern an-
derer Verkehrsteilnehmer rechnen und richtig 
reagieren.

Auch noch so gute Autofahrer sind vor Schreck-
reaktionen nicht gefeit, wenn beispielsweise ein 
Rettungsfahrzeug im Rückspiegel viel zu spät 
oder überhaupt nicht erkannt wird. Besonders 
auf die rechtliche Unterweisung bei Einsatz- 
und Blaulichtfahrten legte der KFZ-Sachver-
ständige German Nachbaur (Bergretter der 
Ortsstelle Rankweil) großen Wert. Der Vortrag 
fand am 27.6.2012 im Sitzungssaal der Ge-
meinde Vandans und am 17.7.2012 im Berg-
rettungsheim Partenen statt.
Auch auf schwierigem Terrain haben unsere 
Einsatzfahrer auf die Sicherheit der eigenen 
Mannschaft und jener der Geborgenen zu ach-
ten. Ob Pinzgauer, Landrover etc. – irgendwo 
ist auch für das geländegängigste Fahrzeug 
einmal Ende. Und das gilt es frühzeitig zu er-
kennen.

Bleibt nur zu wünschen, dass alle Bergretter 
von ihren Einsätzen immer vollzählig und ge-
sund zurückkehren bzw. wir von Unfällen mit 
Bergrettungseinsatzfahrzeugen verschont blei-
ben. Fazit aller Kursteilnehmer: Was jetzt noch 
fehlt, ist ein Crash-Kurs in einem Fahrsicher-
heitszentrum, um herauszufinden, wie sich Ein-
satzfahrzeug und Fahrer in Extremsituationen 
verhalten.
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Heinrich-Hueter-Hütte unter neuer Führung
Elisabeth und Hanno Dönz beendeten im Okto-
ber 2011 ihre Tätigkeit als Hüttenwirte. Für die 
zehn Jahre, in denen unsere Bergretter immer 
willkommen waren, möchten wir uns bei den 
beiden ein letztes Mal bedanken.

Ob zünftige Brettl-
jause, Grillspezialitä-
ten, Hausmannskost, 
die aus Kappl/Tirol 
stammenden neuen 
Pächter der am Fuße 
der Zimba gelegenen 
ÖAV-Hütte legen sich 
mächtig ins Zeug 
und laden zu kuli na-
rischen Köstlichkei-
ten. Dabei liegt ih-
nen die Auswahl und 
Verwendung von ge-
sunden, hochwerti-
gen und regionalen 

Produkten besonders am Herzen. 
Frisches Kochen und Selbstgemachtes ist 
Hüttenwirtin Iris sehr wichtig. Die Heinrich-
Hueter-Hütte soll zu einer wahren Genießer-
hütte werden.
Wir wünschen den beiden eine mit Wetterglück 
verbundene, tolle Hüttenzeit und alles Gute für 
die Zukunft.

Doppeltes Glück und lebenslanger Einsatz 
für unseren Bergrettungskameraden 
Christoph Schuler
Seine Simone und er gaben sich am 11.5.2012 
im Standesamt Schruns das Ja-Wort. �

Auch der Bergrettungsnachwuchs hat sich 
schon eingestellt. Am 27. 7.2012 erblickte klein 
Bernhard (benannt nach dem Hl. Bernhard von 
Aosta – Schutzpatron der Alpenbewohner und 
Bergsteiger) das Licht der Welt. Zum freudigen 
Ereignis nochmals herzlichen Glückwunsch!

Ehrung
Zur 20-jährigen Mitgliedschaft im ÖBRD durf-
ten wir heuer unseren Kameraden Bernhard 
Maier hochleben lassen. Für seinen persön-
lichen Einsatz, sein Engagement, seine Kame-
radschaft, für seine besonderen Orts- und karto-

graphischen Kennt-
nisse, die uns bei 
vielen Einsätzen 
eine sehr große Hilfe 
waren, möchte ich 
mich im Namen des 
gesamten Teams 
nochmals bei ihm 
be danken.

Die Ortsstelle Vandans ist ab sofort ohne 
eigenen Hundeführer
Im heurigen Sommer hat Hans Maier seine 
Funktion als Hundeführer zurückgelegt bzw. 
seinen Austritt aus der Lawinen- und Suchhun-
destaffel des ÖBRD erklärt – doch nicht etwa 
freiwillig. Gesundheitliche Gründe haben ihn 
dazu gezwungen. Die Entscheidung ist ihm ge-
wiss nicht leicht gefallen, denn als Hundeführer 
aus Leidenschaft hatte er mit Lawinensuchhund �

Die neuen Hüttenwirte Iris 

und Simon Bock freuen sich 

auf Ihren Besuch.

Bräutigam und Trauzeuge Philipp Fleisch trugen die 
Braut nicht auf Händen, sondern kutschierten diese 
auf der eigens geschmückten Gebirgstrage.
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� Andreas Bodingbauer
Ortsstellenleiter

„Mona” erst im Jänner 2011 den C-Kurs und 
letzten Ausbildungsteil der Such- und Lawinen-
hundestaffel erfolgreich absolviert.
Er und seine drei ausgebildeten Such- und 
Lawinenhunde waren immer ein bestens einge-
spieltes Team. 

Das gegenseitige Vertrauen auch in besonders 
schwierigen Unfallsitua tionen, die Erziehung 
und Ausbildung mit Persönlichkeit, mit Herz 
und mit der Freude zu einander, ist die Grund-
basis und der Schlüs sel zum Erfolg, so Hans 
Maier. 

Klar, dass man das richtige Händchen dazu haben 
muss, denn Konflikte zwischen Hund und Herr-
chen sind quasi vorprogrammiert. 
Das Setzen klarer Grenzen ist daher ungemein 
wichtig. Zusammenspiel und Spaß müssen aber 
immer im Vordergrund stehen. Als Hundeführer 
muss man das Verhalten seines Vierbeiners stän-
dig beobachten, um eben richtig zu reagieren 
bzw. Lehren und Schlüsse für die weitere Ausbil-
dung zu ziehen. 
So werden eben Spürsinn und Arbeit laufend 
verfeinert, Tag ein – Tag aus, Jahr für Jahr. Mit 
Tränen in den Augen blicke er auf schöne, aber 
auch auf tragische Erlebnisse zurück.

Auch wenn die Ortsstelle Vandans keinen eige-
nen Hundeführer und Suchhund mehr hat, so 
sind im Ernstfall alle anderen Hundeführer der 
Bezirke abrufbereit. 
Denn eines ist sich der scheidende Hundeführer 
Hans Maier gewiss: Der Hund mit seinem aus-
geprägten Geruchssinn, seiner Geschicklichkeit 
und Lauffreudigkeit kann auch im Dunkeln und 
bei schlechter Witterung, auch über größere 
Entfernungen hinweg, vermisste Personen auf-
spüren. Die Überlebenschance der gesuchten 
Personen erhöht sich dadurch um ein Viel-
faches. 
Sollte sich also jemand aus Vandans oder St. 
Anton für die Ausbildung zum Hundeführer in-
teressieren, so werde er gerne mit Rat und Tat 
zur Seite stehen.
Besonders an den wilden „Uro” können sich 
viele Kameraden noch sehr gut erinnern.  �

ORTSSTELLE VANDANS

Bei nächtlichen Sucheinsätzen stöberte dieser, 
für uns kaum sichtbar, das Gelände ab und war 
so zu sagen immer auf Tuchfühlung mit der 
gesamten Mannschaft. Na ja, hin und wieder 
hat er auch im Eifer und Suchfieber in die eine 
oder andere Bergretterwade gezwickt, aber nur 
um zu signalisieren „hey Leute, ich bin auch 
dabei – mit meiner Hilfe könnt ihr rechnen”.
Für seinen immensen Arbeitsaufwand, die vielen 
Stunden, die er mit Ausbildung und Training all 
die Jahre auf sich genommen hat, möchten wir 
uns bei ihm und ganz besonders bei seiner 
Familie recht herzlich bedanken. Dass er uns 
als Bergretter der Ortsstelle Van dans weiterhin 
erhalten bleibt, freut uns natürlich sehr.

Liebe Förderer: Auf unserer 
Homepage halten wir Sie unter
www.bergrettung-vandans.at
mit Berichten und Fotos auf 
dem Laufenden. Klicken Sie uns an!

Abschließend möchte ich allen Gönnern und 
Freunden der Bergrettung für ihre Unterstüt-
zung danken. 

Ein besonders Dankeschön für die gute Zusam-
menarbeit auch meinen Kameraden, dem ge-
samten Ausbilderteam, befreundeten Rettungs-
organisatoren und Vereinen, der Exekutive und 
den Gemeinden.

Berg Heil!
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hereingebrochenen Gewitter auf die Seite der 
Sarottla Hütte abgeseilt haben und nicht mehr 
weiter kommen. Der Einsatzleiter der Bergret-
tung Bludenz hat bereits telefonisch Kontakt 
mit den Bergsteigern aufgenommen. Inzwi-
schen wird das Einsatzfahrzeug mit Seilen, 
Karabiner und Handscheinwerfer beladen. 

Ab jetzt ein Auszug aus dem Protokoll der Ein-
satzleitung:

21:40 Uhr   Die 1. Einsatzgruppe verlässt das 
Rettungsheim und fährt über das 
Rellstal zur Heinrich-Hueter-Hütte.

21:50 Uhr   Die 2. Einsatzgruppe verlässt mit 
weiterem Einsatzmaterial an Bord 
das Rettungsheim in Richtung 
Rellstal.

Wettersturz – 
Einsatz auf der Zimba

Mittwoch, 29. August 2012 – ein schöner lauer 
Sommertag geht zu Ende. Ich sitze mit meiner 
Familie noch im Garten und beobachte das 
graue Wolkenspiel am Himmel. Der im Wetter-
bericht angesagte Wettersturz mit Gewitter 
und Starkregen braut sich über den Berggipfeln 
des Rätikon zusammen. Die ersten Blitze 
zucken aus der dunklen Wolkenmasse, die ers-
ten dicken Regentropfen fallen und es ist Zeit, 
die Gartenmöbel unter das schützende Vordach 
zu räumen und sich in das Haus zu begeben.

21:05 Uhr – der RFL-Pager schrillt – auf 
dem Display steht: „Bürs, Zimba Rettungs-
einsatz, ins Depot einrücken”.
Sofort schlüpfe ich in meine Einsatzbekleidung, 
schnappe den Einsatzrucksack und begebe 
mich in das Rettungsheim. Mittlerweile hat das 
Gewitter so richtig losgelegt und es schüttet, 
blitzt und donnert aus allen Rohren.
Nach einer kurzen Information und Einsatzbe-
sprechung steht fest, dass drei Personen beim 
Abstieg über den Westgrat von der Zimba im 
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Zimba

�
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22:20 Uhr   Die 1. Einsatzmannschaft ist bei 
der Heinrich-Hueter-Hütte ein-
getroffen und steigt bei starkem 
Regen, Wind, Blitz und Donner 
zum Zimbajoch auf. 

22:50 Uhr   Die 2. Einsatzmannschaft ist mit 
dem Fahrzeug bei der Hütte ein-
getroffen. 

23:10 Uhr   Die ersten Bergretter befinden sich 
am Zimbajoch. 

23:30 Uhr   Einstieg in den Westgrat über die 
Sohmplatte. 

23:40 Uhr   Weitere Kameraden treffen beim 
Einstieg mit zusätzlichen Kletter-
seilen im Rucksack ein. 

00:10 Uhr   Es besteht Rufkontakt zu den 
3 Bergsteigern. 

00:15 Uhr   Wolfgang von der Bergrettung ist 
bei der Gruppe eingetroffen. 

00:20 Uhr   Funkspruch – „alle 3 Personen 
sind unverletzt – jedoch infolge 
des Wettersturzes unterkühlt.”

00:40 Uhr   Der gesicherte Abstieg wird vor-
bereitet. 

00:50 Uhr   Die 3 Bergsteiger werden über 
den Westgrat und Sohmplatte 
abgeseilt.

01:45 Uhr   Alle befinden sich am Wandfuß.
  Die 3 unterkühlten und durchnäss-

ten Bergsteiger erhalten von der 
Einsatzmannschaft warme Beklei-
dung. Es erfolgt einzeln der ge-
sicherte Abstieg zum Zimbajoch. 

02:05 Uhr   Unterhalb des Zimbajoch werden 
die 3 Bergsteiger mit heißem, von 
der Hütte zubereiteten Tee, von 
der nachkommenden Mannschaft 
versorgt.

02:35 Uhr   Ankunft bei der Heinrich-Hueter- 
Hütte, wo der Hüttenwirt für alle 
eine Jause und warme Getränke 
bereithält.

03:58 Uhr  Rückkehr der Einsatzmannschaft 
ins Rettungsheim. 

04:07 Uhr   Am 30.09.2012 – Meldung an die 
Rettungs- und Feuerwehrleitstelle 
(RFL) – Einsatz beendet.

Es stehen in dieser Nacht sechszehn Einsatz-
kräfte der Bergrettung Bludenz-Bürs im Einsatz 
und in Bereitschaft.
Bei diesem Einsatz galt es, vor Ort die Gefahren 
eines Aufstieges zum Zimbajoch, welcher im 
letzten Drittel mit Drahtseilen versichert ist und 
ein Einstieg in den Fels bei Dunkelheit, schwe-
rem Blitzschlag und starkem Regen, abzuschät-
zen. Es war in diesem Fall, und ist bei jedem 
Einsatz wichtig, neben dem Gedanken zu hel-
fen, die Gefahren abzuschätzen, damit sich die 
Rettungsmannschaft dabei nicht selbst in große 
Gefahr begibt und sich selbst gefährdet.

Trotz all der Strapazen und Gefahren, in die wir 
uns als Bergretter in der Ausübung unserer 
freiwilligen und ehrenamtlichen Tätigkeit bege-
ben, ist es schön anderen Menschen – in Berg-
not geratenen Bergsteigern – die „helfende 
Hand” entgegenstrecken zu können. 

Besonders freuen wir uns über Worte des Dan-
kes, welche wir nach diesem Einsatz erhalten 
haben. 

E-Mail an die Bergrettung 
von den 3 Bergsteigern:

Liebes Bergrettungsteam Bludenz,
Liebe Einsatztruppe um Wolfgang Bartl,
Lieber Wolfgang,

Ihr habt uns am Mittwoch in der Nacht 
(29.08.12) aus großer Not (Nacht, Gewitter, 
Regen, Kälte, Wind, falscher Weg) vom 
Zimba-Westgrat gerettet. 
Für den sehr professionellen Rettungseins-
atz, für die schnelle Hilfe, für die telefoni-
sche Anleitung zum weiteren Abstieg, für 
das Risiko, das ihr dabei in Kauf genommen 
habt, für die Freundlichkeit und den Res-
pekt, mit der wir behandelt wurden, möchte 
ich Euch auch im Namen meiner Seilschaft 
(Matthias, Michael) nochmals ein herzliches 
Vergeltsgott aussprechen.

Dr. Th. K.

ORTSSTELLE BLUDENZ-BÜRS
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Zu den letzten Worten von Wolfgang folgendes 
Zitat von Rober Baxter-Jones: 

Nachricht eines Vaters 
an die Bergrettung Bludenz

Liebes Bergrettungsteam 
um Wolfgang Bartl,
als Vater einer der jungen Männer möchte 
auch ich Euch ganz herzlich für die Rettung 
der drei Freunde am Zimba Westgrat danken. 
Da ich selbst vor vielen Jahren die Zimba 
über den Westgrat aufstieg und das Abseilen 
am Nordostgrat erleben durfte, hat dieser 
Berg auch für mich eine besondere Bedeu-
tung. Mein höchster Respekt und Dank gilt 
allen freiwilligen Bergrettern, die sich immer 
wieder mit hohem eigenem Risiko dieser ge-
fährlichen Aufgabe widmen. Auch die Art und 
Weise, wie fürsorglich und beratend Sie nach 
Berichten meines Sohnes mit der Seilschaft 
umgegangen sind, trägt sicher zu einer sehr 
prägenden und doch auch zu Bergtouren 
motivierenden Lebenserfahrung der drei 
Freunde bei. 

Mit freundlichen Grüßen
 Chr. B.

Facts
Die Bergrettung Bludenz-Bürs verfügt über 
eine schlagkräftige, gut ausgebildete Mann-
schaft von 52 Mitgliedern.
Für die Ausbildung der Mannschaft zeichnen 
sich neben dem Ausbildungsleiter Wolfgang 
Bartl, welcher auch als Landesausbildungsleiter 
der Bergrettung Vorarlberg tätig ist, sieben 
weitere Alpinausbildner verantwortlich. 
Das Sanitätsteam umfasst drei Notärzte sowie 
acht Alpinnotfallsanitäter und ein Alpinsani-
täter.
In der im Jahre 2009 gegründeten Jugendberg-
rettung trifft sich ein Team von elf Jugendlichen 
jeden ersten Donnerstag im Monat und an 
Wochenenden, auch ganztags je nach Jahres-
zeit und Witterung, um verschiedenste Freizeit-
aktivitäten (Hochseilgarten, Schneeschuhwan-
derung, Rodelpartie, Hüttenabend, gemeinsame 
Übung mit der Einsatzmannschaft usw.) zu 
unternehmen.

Deine Bergrettung Bludenz-Bürs

� Hans-Peter Salomon
Ortsstellenleiter

„ Kommt lebend zurück, kommt als 
Freunde zurück, steigt auf den Gipfel, 
und das in dieser Reihenfolge.

Einsatzfahrzeug
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Die Bergrettung

VORARLBERGD
Brand

Einsätze
Mit bisher sechs kleineren Einsätzen liegen 
wir im Berichtsjahr eher unter dem üblichen 
Jahresdurchschnitt.

Besonders hervorheben möchten wir den Ein-
satz am 15. Juli beim Waldweg zum Niggen-
kopf. 

Ein junger Bursch kollabierte plötzlich während 
es Aufstieges. Seine Vitalfunktionen waren sehr 
instabil, daher mussten bis zum Eintreffen des 
Notarztes dringende Erste-Hilfe-Maßnahmen 
eingeleitet werden. Nachdem kurzfristig kein 
bodengebundener Notarzt zur Verfügung stand, 
wurde der Rettungshubschrauber C8 angefor-

Hubschrauber C8 beim Zwischenlandeplatz in Brand

dert. Mit einer sehr waghalsigen Taubergung 
wurde der Patient zum Zwischenlandeplatz im 
Dorfzentrum geflogen. Dort wurde der Junge 
ärztlich versorgt und sodann in das Landes-
krankenhaus Feldkirch eingeliefert.

Vergelt´s Gott
für die stets gute Zusammenarbeit! 
Das Team der Bergbahnen Brandnertal
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� Christian Beck
Ortsstellenleiter

Suche mit VS-Geräten und Ausgraben von 
Verschütteten

Bergretter im Aufstieg beim Klettergarten Lünersee

 � Seilbahnbergung bei der Lünersee-Seilbahn

Aus- und Weiterbildung
Erlerntes üben und auffrischen ...
Neben der jährlichen Grundausbildung im Be-
reich der Notfallhilfe durch Werner Nekola und 
Ortsstellenarzt Dr. Daniel Gfrerer, wurden im 
technischen Bereich nachstehende Ausbil-
dungsschwerpunkte gesetzt.

Als Vorübung für den heurigen Winter wurde � 
am 08. Jänner eine Verschütteten-Such-Übung 
in der Nähe des Bergrettungsheimes durch-
geführt. Auf dem Programm standen Einsatz-
leitung auf dem Lawinenkegel, VS-Suche und 
Verschütteten-Bergung.

Am 26. Mai wurde beim Klettergarten Lünersee 
eine praktische Übung im Fels abgehalten. Die 
erlernten Techniken wie Klettern, Abseilen, 
Verankerung, Bergemethoden und dergleichen 
müssen immer wieder geübt und aufgefrischt 
werden. (Bild unten)

Eine besondere Übung hat heuer am 29. Mai 
stattgefunden. Ein Prototyp eines Bergewagens 
wurde zur Rettung von Personen bei der Lüner-
see-Seilbahn erprobt. Die Angestellten der Ill-
werke-Seilbahn sind für diese Bergetechnik 
bestens geschult.  �

Der neue Bergewagen ist ein wesentlicher Fort-
schritt im Vergleich zur früheren Bergeme-
thode, bei welcher die Passagiere über das 
Dach der Gondel gerettet werden mussten.

Vergelt’s Gott
allen ehrenamtlichen Bergretter/innen und 
den Förderer der Bergrettung

Zum Schluss bedanke mich bei meinen Berg-
rettungskameraden für ihre Einsatzbereitschaft, 
Kameradschaft und die gute Zusammenarbeit. 
Ein großer Dank gilt auch allen Förderern und 
Gönnern der Bergrettung und wünsche – Berg 
Heil!
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Die Bergrettung

VORARLBERGDie
Dalaas-Braz

Unser Ausbildungsleiter Martin Dürr hat in ge-
wohnt professioneller Weise mit uns zusammen 
die Gebietsstellenübung am 2. Oktober 2011 
vor bereitet. Um die verschiedenen Unfallszena-
rien möglichst optimal und realistisch für die 
zahlreich beteiligten Bergrettungsmänner und 
-frauen zu gestalten, haben wir dazu mehrere 
Heimabende verwendet.
Die Bergung von mehreren Personen nach einem 
Autoabsturz in einem äußerst steilen Waldge-
biet verlangte eine gute Zusammenarbeit mit 
der Ortfeuerwehr Dalaas. Mit der Bergung eines 
abgestürzten Mountainbikers – ein weiteres 
Unfallszenario unterhalb des Weges von der 
Freiburger Hütte – sind auch die anderen Orts-
stellen immer wieder konfrontiert. Die Bergung 
eines Paragleiters aus einem Baumwipfel in ca. 
30 Meter Höhe verlangte spezielles Bergungs-
gerät und stellte, neben der Bergung eines Ver-
letzten aus der Betriebsseilbahn beim ÖBB-
Kraftwerk Wald a. A., eine ganz besondere 
Herausforderung dar. Die anwesenden Bergret-
tungsmänner und -frauen waren mit vollem 
Einsatz dabei und bewältigten die einzelnen 
Übungsannahmen sehr erfolgreich. 

Am 11. November 2011 waren unsere Bergret-
tungsmänner und -frauen mit einer großen 
Bergeübung am Sonnenkopf konfrontiert. Die 
Übungsannahme war, dass der Riedkopf-Lift 
ausgefallen ist und zahlreiche Personen von 
den Liftsesseln zu bergen waren. In Zusam-
menarbeit mit dem Personal vom Sonnenkopf 
konnte damit der Einsatz der Bergegeräte ein-
gehend geübt werden.

Gebietsstellenübung

Bergeübung am Sonnenkopf

Der Berichtzeitraum war für die Ortsstelle 
Dalaas-Braz von der Organisation der Herbst-
 übung der Gebietsstelle Walgau, einigen 
Einsätzen im letzten Winter sowie zahlrei-
chen Übungen im Rahmen der Heimabende 
bzw. mit unseren Ortfeuerwehren gekenn-
zeichnet.



�
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Die Gemeinschafts-Skitour führte uns am 
29. Jänner 2012 auf die Hohe Matona. 

Ein weiterer kameradschaftlicher Höhepunkt war 
das darauffolgende Wochenende, welches wir 
auf der Heidelberger Hütte mit schönen Schitou-
ren und bester Verpflegung verbrachten. �

Aufgrund der großen Schneemengen im letzten 
Winter und einer riesigen Lawine im Spreu-
bach, konnten wir mit den Ortsfeuerwehren 
Wald, Dalaas und Braz eine großangelegte 
Lawinensuchübung unter sehr realistischen 
Annahmen organisieren. �

Am 24. Jänner 2012 verzeichneten wir gleich 
zwei Einsätze. So wurden wir bereits um 3.41 
Uhr zum einem Lawinenabgang auf die Flexen-
straße gerufen. Am frühen Abend erfolgte noch 
ein weiterer Sucheinsatz im Vermalatobel im 
Sonnenkopfgebiet. 

Ein Schneebrett auf der S 16, die Verschüttung 
der Talabfahrt vom Sonnenkopf sowie ein 
Lawinenabgang am 17. Mai führten zu weiteren 
Einsätzen unserer Ortsstelle.

Neben den laufenden Heimabenden leisten 
unsere Bergrettungsfrauen und -männer zahl-
reiche ehrenamtliche Stunden beim Pisten-
dienst am Sonnenkopf, bei der Mithilfe bei den 
Pas sionsspielen, bei der Betreuung des Kletter-
turms beim Kutschentreffen als auch beim Kin-
derklettern am Schröfle in den Ferien monaten.

Gemeinschaftstour Hohe Matona

Lawinenübung

Sehr erfreulich ist, dass unser Bergrettungs-
mann Gernot Strasser mit seinem Hund die 
Lawinenhundeausbildung abschließen konnte 
und somit für unsere Ortsstelle wiederum ein 
ausgebildeter Lawinenhund zur Verfügung 
steht. 

Außerdem absolvieren Sandra Fritz und Thomas 
Schranz derzeit die Alpinausbildung, sodass wir 
in naher Zukunft auf zwei weitere sehr gut aus-
gebildete Bergrettungsmitglieder zurückgreifen 
können.

GENUSS- & WOHLFÜHLMOMENTE in der TRAUBE BRAZ 

TRAUBE BRAZ****   Alpen.Spa.Golf.Hotel
Familie Lorünser  |  Klostertalerstr. 12  |  6751 Braz bei Bludenz
T +43 (0)5552 28103  |  office@traubebraz.at  |  www.traubebraz.at

Die TRAUBE BRAZ am Eingang zum Klostertal ist eine gelungene Kombination  
von gelebter Tradition und zeitgemäßem Komfort. 

In jahrhundertealten Stuben saisonale Spezialitäten mit frischen, regionalen Produkten 
genießen und sich aus der gut sortierten Auswahl an Weinen verwöhnen lassen. 

Entspannen im großzügigen Wohlfühl-Wellnessbereich Alpen.Spa - 
Hallenbad mit kombiniertem Außenbecken, Saunalandschaft und Beauty-Abteilung.
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ORTSSTELLE DALAAS-BRAZ

� Aber auch der Gemeinschaftsausflug vom 
7. bis 9. September in den Wilden Kaiser bot 
für jeden von uns etwas. 

� Günter Wehinger
Schriftführer-Stv.

Stubaier Königsrunde

Gipfelfoto Wilder Pfaff

� Unser Tourenwart Christoph Küng hat mit 
der Stubaier Königsrunde ein sehr lohnendes 
Hochtourenziel für Anfang August ausgesucht. 

Damit können wir ein sehr aktives, aber glück-
licherweise unfallfreies Bergrettungsjahr zu-
rückblicken. 
Der Dank gilt der gesamten Mannschaft, aber 
auch unseren Gönnern und Spendern.
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Die Bergrettung

VORARLBERGDi
Fontanella

� Im Winter haben wir das neue Sesselberge-
system der Bergrettung Lech getestet und 
damit geübt. 

� Im April besuchten wir die Firma Wucher 
Helicopter aus Ludesch, um uns alles rund um 
das Thema Hubschrauber näher anzuschauen. 

Auch im Bereich Erste Hilfe sind wir stetig be-
müht, alle Bergretter auf dem neuesten Stand 
zu halten. 

Somit werden wir immer häufiger, neben den 
typischen Alpinunfällen, auch bei Verkehrs- 
oder Arbeitsunfällen gerufen.

Die Bergrettung Fontanella ist für Notfälle 
und Hilfeleistungen bestens ausgebildet 
und ausgerüstet!
Damit dies auch weiterhin so bleibt, sind wir für 
jede Unterstützung sehr dankbar.

Übungen, Kurse & Einsätze
Wie jedes Jahr sind wieder viele ehrenamtliche 
Stunden für Übungen, Kurse und Einsätze auf-
gegangen. 

Im Jahr 2012 wurde die Bergrettung Fontanella 
insgesamt zu acht Bergrettungseinsätzen und 
zu acht Pistendiensteinsätzen gerufen. Davon 
waren wir bei drei Lawineneinsätzen beteiligt.

Von Weihnachten bis Ostern machten jeweils 
zwei Bergretter an den Wochenenden den Pis-
tendienst im Skigebiet Faschina.

Bei den monatlichen Heimabenden, die wir in 
Fontanella jeweils am ersten Mittwoch im 
Monat abhalten, gestalten die Alpinausbildner 
aus unserer Ortstelle abwechselnd das Übungs-
programm. Dabei ergeben sich bei uns sehr 
umfangreiche und interessant gestaltete Heim-
abende. 

Übung Sesselbergung

�

Heimabend mit Exkursion zu Wucher Helicopter
Einsatz beim Lawinenabgang Säge
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Gamsbodencup & Ausflug
Da für einen Verein die Kameradschaftlichkeit 
die wichtigste Voraussetzung ist, um langfristig 
zu funktionieren, legen wir sehr viel Wert dar-
auf, die Kameradschaft auch gut zu pflegen. 

Somit findet jährlich Anfang Oktober auf dem 
Gamsboden in der Nähe der Göppinger-Hütte 
das höchstgelegene Fußballturnier Europas, 
nämlich der Gamsbodencup, statt. Bernd Burt-
scher von unserer Ortstelle ist Initiator dieses 
Events, den es bereits seit fünf Jahren gibt. �
In diesem Jahr konnten wir den Titel erstmals, 
nach Lech und Sonntag, für uns entscheiden. 
Anschließend ging es mit allen teilnehmenden 
Mannschaften auf einen gemütlichen Hock zur 
Göppinger-Hütte. Bergretter beim Gamsbodencup

ORTSSTELLE FONTANELLA

CRESTA HOTEL ***
Familie Ganahl
A-6774 Tschagguns/Montafon
Zelfenstraße 2
Telefon ++43-(0)5556-72395
Fax ++43-(0)5556-72395-8
www.cresta-hotel.at, info@cresta-hotel.at
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Ebenfalls sehr gemütlich und kameradschaft-
lich verlief der diesjährige Bergrettungsausflug 
in den Rätikon. 
Ende Juni ging es am Freitag von Tschagguns 
zur Lindauer Hütte.  �

Am Samstag teilten wir die Mannschaft in zwei 
Gruppen. Ziel war die 2818m hohe Sulzfluh, die 
wir mit einer Gruppe über die Südwand und mit 
der anderen Gruppe über die Nordseite bestie-
gen. Nachdem alle den Gipfel erreichten, sind 
wir zusammen zur Tilisunahütte abgestiegen. 
Nach einem musikalisch umrahmten Abend 
sind wir dann am Sonntag bei schönstem Wet-
ter über den Höhenweg bis nach Gargellen ge-
wandert.

� Guntram Domig
Ortsstellenleiter-Stellvertreter

Bergrettung Fontanella – 
Mannschaft
Zwei Bergretter, Türtscher Rafael und Türtscher 
Johannes, haben auf eigenen Wunsch angesichts 
privater Gründe die Bergrettung verlassen. 
Wir danken den beiden für ihre jahre lange 
Unter stützung.

Unsere Mannschaft besteht aus:
27 Bergretter/innen
  6 Rettungs- und Notfallsanitäter
  2 Hundeführer
  7 Alpinausbildner

Informationen über unsere Ortsstelle und 
unser Tun finden Sie im Internet unter 

www.bergrettung-fontanella.at
– wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Einen besonderen Dank an alle Gönner und 
Förderer unseres Vereines.
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Klettersteig Sulzfluh (2818m)

Gruppenbild auf der Lindauer Hütte
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Ausbildung
Stefan Berthold absolvierte den Eis-Kurs für 
Anwärter positiv. Berthold Stefan und Thomas 
Wallner besuchten den Erste-Hilfe Kurs für An-
wärter. Dies war der letzte Pflichtteil ihrer Aus-
bildung zum „Bergretter”. Wir wünschen ihnen 
für die Tätigkeiten in der Bergrettung sowie 
Aktivitäten in der Freizeit alles Gute.

Ehrung
Bei der diesjährigen Landesversammlung des 
Österreichischen Bergrettungsdienstes-Land 
Vorarlberg konnte Günther Kammerlander für 
50 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit in der Berg-
rettung geehrt werden. Die Ehrung wurde vom 
Landesleiter Gebhard Barbisch und Landesrat 
Erich Schwärzler durchgeführt. Im Namen der 
Bergrettung insbesondere der Ortsstelle Klös-
terle möchte ich mich für alle geleisteten Tätig-
keiten und für sein vorbildliches Wirken bedan-
ken. Ich wünsche Günther viel Gesundheit und 
noch viele Stunden bei der Bergrettung.

Jahreszusammenkunft
Bei der diesjährigen Jahreszusammenkunft 
standen Neuwahlen des Vereinsvorstandes auf 
der Tagesordnung. Bis auf Roland Walch 
konnte der alte Vorstand wieder bestätigt wer-
den. Als neues Mitglied des Vorstandes wurde 
Peter Ladstätter gewählt, er hat die Funktion 
des Ortsstellenleiter Stellvertreters von Roland 
übernommen. Im Namen der Bergrettung Klös-
terle möchte ich mich bei Roland Walch für die 
Gute und langjährige Arbeit als Ortsstellenleiter 
Stellvertreter herzlich bedanken.

Die Bergrettung

VORARLBERGD
Klösterle

Am 29. Okt. 2011 mussten wir von unse-
rem Kameraden Lothar Mathies Abschied 
nehmen und begleiteten ihn zur letzten 
Ruhestätte auf dem Friedhof in Klösterle. 

Lothar war über 40 Jahre im Dienste der 
Bergrettung Klösterle. Viele Stunden hat 
er freiwillig neben Familie und Beruf für 
die Bergrettung aufgewendet. 

Wir danken noch einmal für seinen gro-
ßen und zuverlässigen Einsatz.

Lothar Mathies
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�

Gut gelaunte ReisendeAusflug Elsass
Am 1. und 2. Okt. 2011 fuhren einundzwanzig 
Reisende bei herrlichem Herbstwetter über 
Basel nach Colmar. Nach einem kräftigen Mit-
tagessen und einem Spaziergang durch Colmar 
ging es weiter nach Riquewihr. Eine Besichti-
gung dieses wunderschönen Ortes, mit Einkehr 
in interessante Geschäfte, rundete diesen 
Nachmittag bei einem guten Glas Wein ab. 
Weiterfahrt nach Strasbourg und Zimmerbezug 
war angesagt. Nachdem sich alle wieder aus 
den Zimmern begeben haben, spazierte man 
gemütlich zum gemeinsamen Abendessen. In 
einem gemütlichen urigen Lokal genoss man 
traditionelle Speisen, dazu Wein aus der Ge-

gend. Gegen Mitternacht löste sich die Gruppe 
langsam auf, die Müden gingen zu Bett, ein 
paar Nachtschwärmer suchten noch eine ge-
mütliche Bleibe. Zum Frühstück waren wieder 
alle gemeinsam versammelt. Anschließend 
hatte noch jeder Zeit, sich Strasbourg genauer 
anzusehen. 
Über Offenburg traten wir wieder die Heimreise 
an. In Bregenz bei „Michls Kornmesser” war für 
uns reserviert zum Abendessen. Gegen 22 Uhr 
konnten alle wieder gesund in Klösterle aus 
dem Bus steigen. Bei dieser Gelegenheit noch 
einmal einen Dank an den Fahrer Rene vom 
Arlbergexpress.

Bergeübung Skigebiet Sonnenkopf
� Bei dem neu errichteten Riedkopflift im Ski-
gebiet Sonnenkopf wurde am 12. November 
eine Bergeübung durchgeführt. Im Einsatz 
waren neben den Mitarbeitern der Sonnenkopf-
bahn Mitglieder der Bergrettung Dalaas-Braz 
und Klösterle. Die Zusammenarbeit der Einsatz-
kräfte untereinander funktionierte gut. So konn-
ten „64 Opfer” in einer angemessenen Zeit aus 
den Sesseln geborgen und zu einem sicheren 
Platz gebracht werden.

Seilbahnbergeübung beim Riedkopflift

Marktgemeinde

SCHRUNS
ganzjährig attraktiv

S P O R T  –  F R E I Z E I T  –  H A N D E L
GEWERBE – GASTRONOMIE – KULTUR
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� Richard Ladstätter
Ortsstellenleiter

Gemeinschaftstour und Skitag 
in Ischgl
Am 21. April 2012 starteten wir mit sechs Mann 
zu unserer Gemeinschaftstour in die Tiroler 
Alpen. Es ging von St. Anton aus mit der Ren-
delbahn in das Schigebiet, von dort querten wir 
in das Moostal Richtung Darmstädter Hütte.
Kurz vor dem Kartellboden fellten wir die Schier 
an und stiegen im Neuschnee zum Rautejoch 
(2750m) auf. Nach einem guten Gipfelschnaps 
fuhren wir durch das Madleintal nach Ischgl. 
Dort trafen wir den Rest unserer Bergrettungs-
kameraden, die eine etwas gemütlichere An-
reise nach Ischgl wählten, und genossen ge-
meinsam ein hervorragendes Abendessen. 
Anschließend erkundeten wir das Ischgler 
NachtlebenT.

Aufstieg Richtung Raute Joch Raute Joch

Die Nacht war kurz, und trotz einem kleinen 
Jetlake ging es gemeinsam in das Ischgler 
Schigebiet. Von dort aus fuhren wir mit den 
Schiern nach Samnaun und wieder zurück, wei-
ters bekamen wir die Möglichkeit, den Hub-
schrauberhangar und die Praxis von Dr. Schenk 
zu besichtigen.
Nach einem anschließenden Mittagessen ging 
es wieder zurück in das schöne Klostertal.

Ein besonderer Dank gilt auch den Gönnern 
und Förderern unseres Vereins für die Unter-
stützung!

ORTSSTELLE KLÖSTERLE
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Die Bergrettung

VORARLBERG

Lech

den wir uns für Sprengungen vom Hubschrau-
ber aus. Diese Entscheidung erwies sich als 
richtig, da bei jeder Sprengung weitere Lawi-
nen ausgelöst wurden. Während den Spren-
gungsarbeiten haben sich ca. 150 Helfer am 
Einsatzort eingefunden. Dabei stellte die Koor-
dination die Einsatzleitung auf eine Bewäh-
rungsprobe, die dank aller Beteiligten gut 
gelöst werden konnte. Bei der Suche mit LVS-
Geräten, Lawinenhunden und Sondierungs-
mann schaf ten wurde keine Person geortet und 
der Einsatz konnte mit Anbruch der Dunkelheit 
beendet werden. Bei diesem Einsatz hat sich 
wieder gezeigt, wie wichtig eine gute Zusam-
menarbeit zwischen Bergrettung, Flugrettung, 
Alpin-Polizei, Skischulen und Liftgesellschaft 
ist. Ohne gut geschulte Partner sind solche Ein-
sätze nicht zu bewältigen!

Ehrungen für großes Engagement 
und Abschluss der Ausbildung
Im Sommer wurden Markus Amann, Bernd 
Fischer und Christian Wolf für ihr großes per-
sönliches Engagement als Einsatzleiter, Ausbil-
dungsleiter, Flugretter und Hundeführer im 
Rahmen eines Festes im Älpele geehrt.

Weiteres freut es uns, dass gleich vier Bergret-
ter/innen ihre Ausbildung abgeschlossen haben. 
Es sind dies Anna Katharina Muxel, Melanie 
Huber, Simone Schneider und Phillip Gusner. 
Neu in der Funktion als Ausbildungs- und Ein-
satzleiter ist Ivo Chu. Ihm wünschen wir viel 

Freude, Energie und ei-
nen guten Überblick bei 
der Ausübung dieser 
verantwortungsvollen 
Aufgabe.

Mit unserem Nachwuchs 
und der langjährigen 
Mannschaft sind wir den 
Herausforderungen der 
Zukunft sicher gewach-
sen!

Zwei Ereignisse prägten den letzten Winter 
– Das Lawinenunglück im Zugertobel und 
am darauffolgenden Tag der Lawinenabgang 
im Zürsertäli.

Beim Unglück im Zugertobel 
können wir von einer optimalen Rettungskette 
sprechen. Dass Bergretter als Skiführer im Ge-
biet unterwegs sind und die Flugrettung im Ort 
stationiert ist, bedeutet einen großen Vorteil im 
Falle eines Lawineneinsatzes. Durch das große 
Medieninteresse ist die Bergrettung für einige 
Zeit nicht zur Ruhe gekommen. Hierbei hat sich 
bestätigt, dass es eine große Hilfe ist, wenn 
bereits im Vorfeld vereinbart wurde, wie die 
Kommunikation zu erfolgen hat. Auch der 
Grundsatz, dass die Bergrettung nicht über das 
Verhalten von in Not geratenen Personen ur-
teilt, sondern dazu da ist, Menschen in Bergnot 
zu helfen, ist mehr denn je gültig.

Der Lawinenabgang im Zürsertäli 
war ein Ereignis, wo wir wertvolle Erfahrungen 
sammeln konnten. Eine Zeugenaussage sowie 
sichtbare Spuren im Schnee veranlassten uns 
eine Suchaktion zu starten. Um die Suchmann-
schaften vor Nachlawinen zu schützen, entschie-

� Manfred Meusburger
Ortsstellenleiter

Übung mittels Seilbahn
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Mit Friedls Busreisen wurden wir auf die 
Tschengla kutschiert und stiegen mit den 
Skiern auf den Klampera schrofen. Es folgte 
eine Abfahrt in traumhaftem Pulverschnee zur 
Valscherinahütte. 
Nach ausgiebiger LVS-Suche folgte ein gemüt-
licher und geselliger Abend. 

� Früh morgens starteten wir wiederum mit 
der LVS-Suche und einer anschließend großen 
Lawinenübung.
Beim Neujahrsspringen neben der Hütte versuch-
ten einige die am Vorabend angekündigte Weite 
zu erreichen – der Rekord lag bei 22 Meter!

Die Aus- und Weiterbildungen der Bergret-
tungsmitglieder standen auch in diesem Jahr 
an erster Stelle. In zahlreichen Kursbesuchen, 
interessanten Heimabenden und Übungen 
konnten wir unsere Kenntnisse wieder weiter 
vertiefen. 
Es standen auch wieder spezielle Schulungen 
in Theorie und Praxis für den Pisten dienst im 
Skigebiet Brandnertal auf dem Programm.

Die Bergrettung

VORARLBERGD
Nenzing

Ehrungen
Bei der Jahreshauptversammlung und der 
Lan desversammlung konnten wiederum einige 
Mitglieder für ihre langjährige Zugehörigkeit 
geehrt werden. 

Landesversammlung
 50 Jahre Schallert Hans 
 40 Jahre Jochum Reinhard 

Jahreshauptversammlung 
 20 Jahre Dingler Werner
 30 Jahre Ruch Franz
 40 Jahre Jochum Reinhard
 40 Jahre Amann Reinold
 50 Jahre Schallert Hans
Für diese selbstlosen Einsatz nochmals recht 
herzlich Dank an alle Geehrten! 

Gratulieren konnten wir auch Christian Tschann 
zur erfolgreichen Ausbildung zum Notfallsani-
täter.

Aus- und Weiterbildungen
Zusammen mit der Feuerwehr Nenzing wurde 
ein zweitägiger Lawinenkurs auf der Valsche-
rina hütte abgehalten. 

Ehrungen Landesversammlung

LVS- und Sondiertechnik wurden 
geübt – Valscherinahütte

Anwärter-Winterkurs Neuhornbachhaus
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Aus unserem Vereinsleben
Im August veranstaltete die Ortsstelle Nenzing 
einen Frühschoppen mit Messfeier im Nenzinger 
Himmel. Dabei wurde auch das neue Einsatzfahr-
zeug der Feuerwehr Nenzing – 3-Achs Pinzgauer 
– gesegnet. Bei größeren Bergrettungseinsätzen 
kann dieses Fahrzeug für Material- und Per-
sonentransporte jederzeit angefordert werden.

Unsere Gemeinschaftstour im Herbst führte 
uns in das Weingebiet der Pfalz.  �
Drei Tage konnten wir uns den Sehenswürdig-
keiten und kulinarischen Genüssen hingeben. 
Unser Basislager schlugen wir in Speyer auf, 
von wo wir unsere Ausflüge starteten. Die Be-
sichtigung von Weingütern natürlich mit Wein-
verkostung und die Besichtigung kleiner Städte 
im Umkreis von Speyer standen auf dem Pro-
gramm. Zum Abschluss am Samstagabend be-
suchten wir das größte Weinfest der Welt in Bad 
Dürkheim. In acht Tagen zählte dieses Fest ca. 
700.000 Besucher! Auf dem Rückweg in unsere 
Heimat konnte noch die Studentenstadt Heidel-
berg und das Ulmer Münster besichtigt werden. 
Rundum ein gelungener und toller Ausflug.

Einsätze und Bereitschaftsdienste
Verschiedenste Einsätze mussten wir auch im 
letzten Jahr bewältigen – die Palette reichte 
von Paragleiterbergungen bis zu Suchaktionen. 
Im Brandner Skigebiet wurden an den Wochen-
enden bzw. an den Feiertagen Bereitschafts-
dienste abgehalten. Die Einsätze erstreckten 
sich von der Erstversorgung der Patienten, Ab-
transport per Akja und Übergabe an das Rote 
Kreuz oder an die Flugrettung. Auch bei zahl-

reichen Skirennen (VSV-Rennen, Walgaucup-
rennen, Naafkopfrennen und Schülerrennen) 
leistete unsere Ortsstelle Bereitschaftsdienste. 
In den Sommermonaten wurden wiederum 
Bereitschaftsdienste im Nenzinger Himmel ab-
gehalten.

An dieser Stelle möchte ich allen Mitgliedern 
der Bergrettung für den selbstlosen Einsatz 
danken. Ebenso einen großen Dank möchte ich 
allen Gönnern und Freunden des Österreichi-
schen Bergrettungsdienstes aussprechen. 
Abschließend wünschen wir allen eine unfall-
freie und erholsame Zeit in unserer schönen 
Bergwelt.

� German Latzer
Ortsstellenleiter

Heidelberger Schloss

Dom in Speyer 

b a d  2 0 0 0  G m b H
B u n d e s s t r.  5  ·  A - 6 7 1 4  N Ü Z I D E R S
Tel. 0 55 52/633 91-0 · www.bad2000.at

FLIESEN

MOSAIK

NATURSTEIN

HANDEL
VERLEGUNG
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Die Bergrettung

VORARLBERGD
Raggal

großteils durch Eigenmittel finanziert. Ebenso 
haben wir, als Erleichterung beim Bergen, eine 
Motorseilwinde angeschafft.

Übungen
Da wir über keine Seilbahn in der Ortsstelle ver-
fügen, hat uns die Ortsstelle Sonntag eine Seil-
bahnberge-Übung in Sonntag-Stein ermöglicht.

Die erste Frühjahrsübung erwartete uns am 
6. April. Wir probten bei regnerischen Bedin-
gungen einen Verkehrsunfall in der Nähe von 
der Alpe Laguz. Mit Unterstützung der Feuer-
wehr Raggal gelang es dem Ausbildungsteam, 
eine effiziente Übung zu gestalten. �

Unsere Ortsstelle hatte das letzte Jahr wenige 
Einsätze zu verzeichnen. Über das ganze Jahr 
wurden wir gesamt zu acht Ein sätzen gerufen. 
Davon waren wir dreimal als Assistenz für den 
Notarzthubschrauber Christophorus 8 vor Ort.

Anschaffungen unserer Ortsstelle
Im März bekamen wir unsere neue Einsatz-
bekleidung. Die Jacken und die Hosen wurden 

Frühjahrsübung in der Nähe von der Alpe Laguz
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Sonnwendfeuer

� Ortsstelle Raggal

Ehrungen 
für langjährige Mitgliedschaft
Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung 
konnten wir Engelbert Burtscher für seine 
40-jährige Mitgliedschaft sowie Günther Martin 
für seine 25-jährige Mitgliedschaft ehren.

Für Nachwuchs ist gesorgt
Unsere Kameradin Juliane Burtscher und Kame-
rad Thomas Burtscher haben für Nachwuchs 
gesorgt. Sie bekamen einen Sohn namens 
Hannes. Wir wünschen der Familie viel Spaß 
und Freunde mit dem Sprössling sowie für die 
Zukunft alles Gute.

 �
� Beim Jubiläumsfest 
in Sonntag fand ein tol-
ler Wettbewerb statt, 
bei dem wir eine junge 
Mannschaft an den 
Start gebracht haben. 
Mit viel Einsatz und Be-
geisterung konnten wir 
somit den 1. Rang er-
reichen.

Vielen Dank an alle, die unsere Ortstelle tat-
kräftig unterstützen!

Berg Heil!
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Die Bergrettung

VORARLBERG

Weitere Tätigkeiten waren die Betreuung des 
Kletterturms beim Spielefest in St. Gerold, Weg-
sanierung für die Gemeinde Sonntag, Sonn-
wendfeuer auf dem Breithorn, Teilnahme beim 
Gamsbodencup, Vereins-Skirennen und Vereins-
Fußballturnier.

Ausflug in die Dolomiten
Unser Ausflug führte uns dieses Jahr zu den 
Südtiroler Dolomiten. Am ersten Tag besichtig-
ten wir das Messner Mountain Museum Firmian 
auf Schloss Sigmundskron, anschließend ging 
es weiter nach Alta Badia. Am nächsten Tag 
kletterten wir über zwei verschiedene Kletter-
steige auf den Piz Boè (3152m), der einzige 
Dreitausender der Sellagruppe. Am Sonntag 
ging es nach Brixen zum Stadtfest, bevor wir 
die Heimreise antraten.

Einsatzgebiet 
der Bergrettung Sonntag
Zum Einsatzgebiet unserer Ortsstelle gehören 
die Gemeinden Sonntag, Blons, St.Gerold und 
Thüringerberg. Hier führen wir Such- und Ber-
geeinsätze durch, wir helfen aber auch bei As-
sistenzeinsätzen bei den benachbarten Orts-
stellen mit.

Einsätze im Berichtszeitraum
Im Zeitraum von Oktober 2011 bis Septem-
ber 2012 sind wir zu sieben Einsätzen geru-
fen worden:
zwei Abtransporte leicht verletzter Personen 
vom Straßenrand, zwei Bergungseinsätze aus 
unwegsamen Geländen, ein Assistenzeinsatz in 
Damüls, ein Sucheinsatz und ein Bergungsein-
satz nach einem Autounfall.
Zusätzlich hielten wir unsere interessanten 
Pistendienste wieder im Skigebiet Sonntag-Stein 
ab, wo immer wieder kleinere und größere Ver-
letzungen zu versorgen waren.

Die Aus- und Weiterbildung 
fand wieder im Rahmen unserer Heim-
abende und diversen Übungen statt, sowie 
die jährlich sehr gut besuchte zweitägige 
Sommerübung auf der Biberacher Hütte.

D

Sonnwendfeuer

Besprechung auf der Biberacher Hütte

Gipfelfoto am Piz Boè

Klettersteig in Südtirol
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� Claudio Nigsch
Ortsstellenleiter

1. Bergrettungswettkampf
Wie jedes Jahr fand auch heuer unser traditio-
nelles Pfingstfest statt, bei dem es zum ersten 
Mal einen Bergrettungswettkampf gab. 
Bei dem Wettkampf  waren fünf Stationen zu 
bewältigen: Flying Fox, Knotenkunde, LVS-
Suche, Abtransport einer Person und Prusiken. 
Den ersten Rang belegte die Bergrettung Rag-
gal, den zweiten Rang Fontanella 3 sowie den 
dritten Rang Fontanella 1.
Im nächsten Jahr findet beim Pfingstfest 
der 2. Bergrettungswettkampf statt.
Es würde uns sehr freuen, wenn wir so man-
chen Kollegen von der Bergrettung zum Wett-
kampf begrüßen dürften.

Personelles und Ehrungen
Unsere Ortstelle zählt derzeit 28 Mitglieder.
Davon haben einige Mitglieder eine Zusatzaus-
bildung: – 6 Alpinausbildner
 – 1 Notfallsanitäter
 – 3 Rettungssanitäter
 – 2 Lawinenhundeführer

Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Rainer 
Bischof, Florian Müller und Alfons Schwarz-
mann geehrt. 
Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Thomas 
Kaufmann und Egon Müller geehrt. 
Ich möchte mich im Namen der Ortsstelle 
nochmals bei den Kameraden für ihre langjäh-
rige Tätigkeit bedanken.

Speziell bedanken möchte ich mich bei unserem 
ehemaligen Ausbildungsleiter Werner Rinderer, 
der bei der Jahreshauptversammlung im Jän-

ner den Ausbildungsleiter an Johannes Dünser 
übergeben hat. Über zehn Jahre hat Werner 
mit viel Engagement und persönlichem Einsatz 
die Funktion als Ausbildungsleiter ausgeführt.
Es freut uns besonders, dass Peter Müller die 
Ausbildung zum Ausbilder abgeschlossen hat.

Bedanken möchte ich mich auch bei allen 
Kameraden, Gönnern und Freunden der Berg-
rettung für die Unterstützung sowie bei den 
befreundeten Rettungsorganisationen und Ver-
einen für die gute Zusammenarbeit und 
wünsche allen ein unfallfreies Jahr.

Siegerehrung

Bergrettung 
beim 

Wettkampf
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GESCHÄFTSFÜHRENDER VORSTAND
BARBISCH Gebhard Landesleiter

BARTL Wolfgang Landesleiter Stv.

ING. MARXGUT Matthias Landesleiter Stv.

REINER Josef Finanzreferent

FACHREFERENTEN
BARTL Wolfgang Landesausbildungsleiter

MEUSBURGER Martin Landesausbildungsleiter Stv.

KÖB Artur Flugrettungsreferent

FISCHER Bernd Flugrettungsreferent Stv.

BITSCHNAU Leander Technischer Leiter

FINK Andreas Technischer Leiter Stv.

ING. MARXGUT Matthias Öffentlichkeitsreferent

BACHMANN Hermann Hundestaffelreferent

KLEHENZ Bertram Hundestaffelreferent Stv.

ING. SCHUCHTER Rainer RFL/Funk-Referent

PFEFFERKORN Rupert RFL-Referent Stv.

FELDER Engelbert Funkreferent Stv.

ING. RÜF Karl-Heinz IT-Referent

GEBIETSSTELLENLEITER UND STELLVERTRETER
ING. LANG Gerold Gebietsstellenleiter Rheintal

HUGL Harald Gebietsstellenleiter Stv. Rheintal

HICKERSPERGER Peter Gebietsstellenleiter Stv. Walgau

REISCH Thomas Gebietsstellenleiter Montafon

ING. STOISER Alexander Gebietsstellenleiter Stv. Montafon

STROLZ Herbert Gebietsstellenleiter Bregenzerwald

SPIEGEL Daniel Gebietsstellenleiter Stv. Bregenzerwald

KRÄMER Heinz Gebietsstellenleiter Kleinwalsertal

RIEZLER Samuel Gebietsstellenleiter Stv. Kleinwalsertal

Landesleitung

GESCHÄFTSSTELLE
6800 Feldkirch · Leusbündtweg 38
Tel. 0 55 22/35 05 · Fax 0 55 22/35 05-595
e-mail: office@bergrettung-vorarlberg.at
Mo – Fr 8.30 – 12.00 und 12.30 – 16.00 Uhr
Leiter der Geschäftsstelle: Kurt Berthold
Assistenz der Geschäftsführung: 
Stefanie Kessler und Marlen Salnerwww.bergrettung-vorarlberg.at
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ORTSSTELLENLEITER
AU Elmenreich Wolfgang

BEZAU Meusburger Günter

BIZAU Meusburger Werner

BLUDENZ-BÜRS, LANDESFUNKTION Salomon Hans-Peter

BRAND Beck Christian

BREGENZ Sieber Josef

DALAAS-BRAZ Mangeng Rudolf

DAMÜLS Madlener Bernd

DORNBIRN Gunz Thomas

FELDKIRCH-FRASTANZ Bertsch Thomas

FONTANELLA Domig David

GARGELLEN Thöny Christian

GASCHURN Ganahl Werner

HITTISAU-SIBRATSGFÄLL Metzler Wilhelm

HOHENEMS Linder Herbert

KLÖSTERLE Ladstätter Richard

LECH Meusburger Manfred

MELLAU Kaufmann Bernhard

MITTELBERG-HIRSCHEGG Hilbrand Marc

NENZING Latzer German

PARTENEN Märk Rainer

RAGGAL Müller Helmut

RANKWEIL Düringer Markus

RIEZLERN Bischof Raimund

SCHOPPERNAU Strolz Edelbert

SCHRÖCKEN Schlierenzauer Siegfried

SCHRUNS-TSCHAGGUNS Schuchter Rainer

SONNTAG Nigsch Claudio

ST. GALLENKIRCH Ganahl Ignaz

VANDANS Bodingbauer Andreas

WARTH Strolz Helmut
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