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Höchst zuverlässig
Das Team vom Diedamskopf dankt allen 
Mitgliedern der Bergrettung für ihren 
Einsatz und ihre Unterstützung.

Das Höchste im Bregenzerwald.

facebook.at/diedamskopf
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Um Sicherheit gewährleisten zu können, 
sind auf der einen Seite gute Organisations-
strukturen nötig. Auf der anderen Seite 
braucht es motivierte Hilfs-, Rettungs- und 
Sicherheitskräfte in ausreichender Zahl, die 
professionell arbeiten, mit ihrem Einsatzbe-
reich bestens vertraut sind und im Ernstfall 
rasch Hilfe leisten können. Die in Vorarl-
berg aufgebauten und gut bewährten Sicher-
heitsstrukturen weiter zu verbessern und 
auszubauen, ist ein vorrangiges Anliegen 
der Landesregierung. 

Wichtiger Faktor im starken Gefüge der hei-
mischen Hilfs- und Rettungskräfte ist die 
Vorarlberger Landesgruppe des Österreichi-
schen Bergrettungsdienstes mit ihren rund 
1.250 freiwillig engagierten Mitgliedern. 
Eine flächendeckende Struktur ist gerade 
beim Bergrettungsdienst eine dringende 
Notwendigkeit für erfolgreiche und unfall-
freie Einsätze. Und auch im Katastrophen-
fall müssen in den Talschaften autonom 

arbeitende Rettungskräfte beheimatet sein, 
die über gute Geländekenntnisse verfügen 
und schnell einsatzfähig sind. Bevölkerung 
und Gäste profitieren von der wichtigen 
Sicherheitsarbeit gleichermaßen. Das Ver-
trauen in die Leistungsfähigkeit ist entspre-
chend ausgeprägt.

Seitens des Landes werden wir auch weiter-
hin unsere Verantwortung wahrnehmen 
und den Österreichischen Bergrettungs-
dienst in Vorarlberg nach Kräften unterstüt-
zen. Im Namen des Landes Vorarlberg und 
seiner Menschen danke ich allen Angehöri-
gen der Vorarlberger Bergrettung herzlich 
für den selbstlosen, engagierten Einsatz im 
Dienste der Bürgerinnen und Bürger. 
Ebenso ist all jenen zu danken, die mit 
einem Beitrag unsere Bergrettung unter-
stützen.

� Mag. Markus Wallner | Landeshauptmann

Sicherheit ist ein bedeutender Aspekt 
von Lebensqualität und ein wesentliches 
menschliches Grundbedürfnis. 

FAMILIE LINGG

6883 Au • Jaghausen 4 • Bregenzerwald • Austria

Tel. +43 5515 / 22 01-0 • offi ce@krone-au.at

www.krone-au.at
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Wenn’s um unsere Region geht,

ist nur eine Bank meine Baannkk.

www.raiba.at

Raiffeisen. Meine Bank
im Bregenzerwald



3  

Die Bergrettung

VORARLBERGDie
Landesleitung

So oder ähnlich lauten die Schlagzeilen hinter de-
nen persönliche Schicksale stehen. In vielen Fällen 
war unser Einsatz für diese Menschen in ihrer 
Situation notwendig und eine wichtige Hilfe. In 
mehreren Fällen aber, war auch keine Hilfe mehr 
möglich. Bedauerlicherweise konnten wir mit der 
Bergung diesen Personen nur noch einen letzten 
Dienst erweisen.

Es ist nicht unsere Aufgabe über das Verhalten von 
Personen in den Bergen zu urteilen oder in Not 
Geratene sogar zu verurteilen. Unsere Aufgabe ist 
es, diesen Personen die bestmögliche Hilfe zukom-
men zu lassen. Sie haben einen Anspruch darauf, 
dass ihnen, wenn es die Wetterverhältnisse zulas-
sen, rasch und sicher geholfen wird.

Damit wir diese Anforderung erfüllen können, 
werden unsere Bergretterinnen und Bergretter das 
ganze Jahr über intensiv aus- und fortgebildet. Die 
Grundausbildung umfasst – wie in ganz Österreich 
– auch bei uns eine Ausbildung im Fels, Eis und 
Schnee. Selbstverständlich gehört auch eine um-
fang reiche Ausbildung im Bereich Bergrettungsme-
dizin zum Programm. Spezialausbildun gen zum 
Alpinausbilder, Hundeführer, Canyoning retter, Al-
pinsanitäter, Flugretter usw. werden den Interes-
sierten zusätzlich angeboten. Verpflichtende Fort-
bildungen für unsere Bergretterinnen und Bergret- � Gebhard Barbisch | Landesleiter

ter sollen helfen, den hohen Ausbildungsstand und 
somit die Qualität unserer Ret tungsorgani sation 
zu sichern. Ein hoher Wissensstand über alpines 
Risikomanagement im Sommer wie im Winter soll 
helfen, das Risiko für Bergretter und Verunfallte so 
gering wie möglich und in einem für alle Beteilig-
ten akzeptablen Rahmen zu halten.

Die Leistungen der Bergrettung in der gewünsch-
ten Qualität anzubieten, erfordern hohe finan zielle 
Aufwände. Ihr Beitrag als förderndes Mitglied der 
Vorarlberger Bergrettung ist ein nicht unbe-
deutender Anteil an der Bereitstellung der von uns 
benötigten finanziellen Mittel. Ich möchte Ihnen 
an dieser Stelle für Ihre Unterstützung danken. Sie 
helfen maßgeblich mit, dass die Arbeit unserer 
Rettungsorganisation und die damit erforderlichen 
Aus- und Fortbildungen, aber auch die immer 
wieder erforderlichen Einsätze, auf einem hohen 
Niveau durchgeführt werden können.

Ich wünsche Ihnen viele erfolgreiche Touren in 
unserer schönen Bergwelt und hoffe, dass wir uns 
hin und wieder dort treffen, aber auch, dass sie un-
sere Hilfe nie benötigen werden.

Für die Vorarlberger Bergrettung

Unfallreparaturen • Prüfstelle • Abschleppdienst

6861 Alberschwende • Telefon 0 55 79 / 42 80

Christof Beck

Wanderer abgestürzt“ – „Such aktion nahm ein 
glückliches Ende“ – „Kletterer schwer verletzt 

geborgen“ – „Mountainbiker kam unglücklich 
zu Sturz und verletzte sich“ – „Freerider kam 
nicht mehr weiter und musste geborgen werden.
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Kanzleiöffnungszeiten Mo – Do: 08.00 - 12.00 Uhr; 13.30 – 17.00 Uhr | Fr: 08.00 - 12.00 Uhr

6870 Bezau | Tel. +43 5514 4122 | Fax Dw. -6 | office@notar-thoma.at | www.notar-thoma.at

Gerbe 1135 | 6863 Egg
T +43 (0)5512 20433
M +43 (0)664 75012939
office@ampuls-egg.at

A-6866 ANDELSBUCH • TEL. 0 55 12/32 14 • info@autohausruef.at • www.autohausruef.at
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Nun haben wir uns entschlossen, unsere 
Skidoo nach Ablauf der Einsatzzeit durch 
Quads mit Raupenantrieb zu ersetzen. Man 
kann mit diesen Geräten im Schritt-Tempo 
fahren und am Hang leichter reversieren. 
Teuer sind diese Dinger, aber für unsere Ein-
satzzwecke besser geeignet. 

Dies sei als ein Beispiel für sich verändernde 
Technik und Verfahren genannt, dem sich 
der Bergrettungsdienst Tag für Tag stellen 
muss. Es entwickeln sich Bergetechniken 
fort, es gibt neue Erkenntnisse in Erster 
Hilfe, es gibt verbesserte technische Mittel. 

Neben unserer täglichen Einsatz-Arbeit 
müssen unsere Experten in all diesen Be-
reichen immer am aktuellen Stand sein. 
Fachmeinungen studieren.  Material testen, 
kaufen, verwalten und in Schuss halten,  ins 
Ausbildungsprogramm einbauen. Wissen an 
die Bergretterinnen und Bergretter weiter-
vermitteln, die richtigen Materialien zum 
richtigen Zeitpunkt einsetzen. So setzt sich 

die Kette fort, bis ein Bergretter neben einem 
Verletzten steht. Professionell ausgebildet 
und mit dem besten Material versehen.

Damit uns das auch gelingt, sind wir auch 
auf die Unterstützung der öffentlichen Hand 
angewiesen. Auf die Subvention des Landes, 
die Unterstützung durch den Bund, aber 
auch die Hilfe durch unsere Förderer, die 
einen wesentlichen Teil zu unserem Budget 
beitragen. Nur etwa ein Zehntel unseres 
Jahresbudgets kommt durch die Einsatz-
verrechnung herein! 

Mein Dank gilt daher allen jenen, die dem 
Bergrettungsdienst in irgendeiner Form 
unter die Arme greifen: Durch freiwillige 
Arbeit, durch Spenden, durch wohlwollende 
Unterstützung. Das  ist uns alles gleich viel 
wert und bringt gesicherte Rahmenbedin-
gungen für die Bergrettung.

� Franz Lindenberg | Präsident des 
Österreichischen Bergrettungsdienstes

Haben Sie sich auch schon einmal gewundert, als ein Skidoo der Bergrettung in vollem 
Tempo zum Einsatz über die Pisten gebrettert ist? Ja, das liegt an der Technik. 
Der Zweitaktmotor des Skidoo verlangt Drehzahl und die Raupe Tempo, damit das Ding 
am Hang nicht einsinkt oder gar umkippt. 

Auch in der Technik 
an der Spitze bleiben

Die Bergrettung

Holzwerk Gesellschaft mbH + Co KG
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Insbesondere trifft dies auf den Bergsport zu, da 
das Ländle mit seinen Geländeerhebungen und 
erheblichen Höhendifferenzen typographisch 
geradezu prädestiniert dafür ist. Sich in den Bergen 
aufzuhalten erfreut sich immer größerer Beliebt-
heit, ist es ja auch für die Gesundheit förderlich 
und erhöht die Lebensqualität. Allerdings findet 
Bergsport in der Natur statt und diese ist von 
Gefahren nicht frei. Risiken gehören deshalb zum 
Wesen des Bergsports und machen zum Teil auch 
seinen Wert aus.

Trotz guter Vorbereitung und Maßnahmen zur 
Risikoreduktion geraten Bergsport-
ler im alpinen Gelände immer wie-
der in Gefahrensituationen. Hier 
sind ein schnelles Erkennen der 
Gefahr und ein überlegtes Handeln 
essentiell wichtig. Das Erlernte in 
Erste Hilfe, Erkennung von Höhen-
krankheit, Umgang mit dem Not-
ruf, usw. können in problemati-
schen Situationen weiterhelfen, ja 
sogar lebensrettend sein. Auch 
Themen wie Touren planung, Hand-

Die landschaftliche Attraktivität Vorarlbergs 
bietet naturgemäß ein breitgefächertes 
Angebot für Sportlerinnen und Sportler aus 
dem In- und Ausland. 

habung des GPS-Gerätes, Verhalten bei Gewitter 
und das Packen der Rucksackapotheke sollten 
alpine Sportler nicht vernachlässigen.

In der Vorarlberger Bergrettung werden die Ein-
satzkräfte in ihrer Ausbildung in allen diesen The-
men bestens ausgebildet um für den Ernstfall vor-
bereitet zu sein. Der Grundstock für eine kompe-
tente Ausbildung wird in der eigenen Ortsstelle 
und auf Landeskursen gelegt. Neben der Aus-
bildung im Fels, Schnee und Eis muss der Berg-
rettungsanwär ter noch den Alpinmedizinischen 
Grundkurs absolvieren, um die Grundausbildung 

abzuschließen. Voraussetzung für 
diesen medizinischen Kurs ist ein 
bereits besuchter 16-stündiger 
Erste-Hilfe-Kurs. Nach Abschluss 
der Grundausbildung gibt es die 
Möglichkeit, eine Spezialausbil-
dung zu absol vieren. Unter gewis-
sen Zulassungsvoraussetzungen 
kann eine Ausbildung als Alpin-
ausbilder, Lawinenhundeführer 
oder Mantrailer, Canyoningretter 

Die Bergrettung

VORARLBERGDie
Landesleitung
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�

Ich möchte an dieser Stelle allen unseren Bergret-
terinnen und Bergrettern in Vorarlberg ein außer-
ordentliches Vergelt’s Gott und tiefsten Respekt 
für ihre erbrachten Leistungen aussprechen.

� Wolfgang Bartl | Landesleiter-Stv.,
Landesausbildungsleiter

Ausbildung

oder Flugretter angestrebt werden. Auch im medi-
zinischen Bereich besteht die Möglichkeit, sich 
weiterzubilden bzw. seine Fertigkeiten zu ver-
tiefen. So können unsere Bergretterinnen und 
Bergretter die Ausbildung zum Alpinsanitäter in 
Anspruch nehmen.

Damit die Aus- und Weiterbildungsqualität unserer 
Einsatzkräfte gewährleistet ist, ist jedes aktive 
Mitglied dazu verpflichtet innerhalb eines Zeit-
raumes an einer Übung bzw. an einer Kursveran-
staltung teilzunehmen. Auch die vielen Heim-
abende innerhalb der Ortsstellen, in denen etliche 
Übungs- und Trainingseinheiten abgehalten wer-
den, tragen maßgeblich zur Qualitätssicherung 
unserer Rettungsorganisation bei. Bergretter/innen 
sind mit Einsätzen in all ihren Facetten und 
Schwierigkeiten konfrontiert und werden darin 
ausgebildet, die vielseitigen Aufgaben und Hürden 
effizient und zur Zufriedenheit aller zu meistern.

Viele Freizeitstunden werden das ganze Jahr über 
von unseren Mitgliedern geleistet und einiges an 
Aufwand auf sich genommen, um steht’s für den 
Ernstfall gewappnet zu sein. Man kann getrost 
behaupten, dass Bergretterinnen und Bergr etter, 

neben ihrer Leidenschaft zu den Bergen, auch eine 
„körige“ Portion an Überzeugung und Werte-
bewusstsein mitbringen. Sich heutzutage ehren-
amtlich für andere einzusetzen und damit einen 
wesentlichen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten, 
ist in der heutigen Zeit nicht mehr mit Selbstver-
ständlichkeit abzutun.
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... Zeit für Herzenswünsche!

Lugen 91 · 6883 Au · Telefon 05515 2247 · Telefax 05515 2247 7
hotel@alpenrose-au.at   www.alpenrose-au.at

Freuen Sie sich auf lichtdurchflutete Apartments, 
mit Liebe zum Detail und zur Natur eingerichtet, 
in schlichtem Design, die Möbel aus Zirbenholz, 

feinen Loden- und Filzstoffen gefertigt, ...

Schlafen Sie länger (Langschläfer frühstück!) oder 
bewegen Sie sich mehr (erholsamer Aktiv-Urlaub 
im Bregenzerwald) — ganz nach Ihrem eigenen 

Lebensstil!

★★★★ HOTEL | APARTMENTS

FAM. MOOSBRUGGER

Arzt für Allgemeinmedizin

Dr. Stefan Bilgeri

Tannen 212, 6952 Hittisau, Tel. 05513 - 30001

MO, MI, FR�07.00 – 12.00 Uhr
MO, DO  14.30 – 19.00 Uhr
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Oft wird mir – gerade von heimischen und auslän-
dischen Journalisten – die Frage gestellt: „Wie wird 
man Bergretter?“. Die Frage kann ich und ein Groß-
teil der Bergretter damit beantworten, dass wir lei-
denschaftliche Bergsteiger waren und immer noch 
sind und aus erlebten Situationen heraus, oder aus 
der Befürchtung, dass solche auftreten könnten, 
den Wunsch entwickelt haben helfen zu lernen. 
Aufgrund dieser Entwicklung der meisten Bergret-
ter steht die Bergrettung seit mittlerweile über 60 
Jahren für sehr stark gelebte Kameradschaft.

Mit der eingangs beschriebenen dynamischen Ent-
wicklung der Bergrettung, der damit auch einher-
gehenden starken Belastung für die ehrenamtliche 
Tätigkeit, ist oftmals eine Gefahr damit verbun-
den, dass diese stark gelebte Kameradschaft auf-
grund persönlicher Animositäten und einer The-
menfokussierung, die nichts mit unserer ureigens-
ten Aufgabe zu tun hat, geopfert wird. Und auch 
wenn solche Tendenzen nur in sehr wenigen Berei-
chen spürbar sind, so können sie doch vergiftend 
für die gesamte Organisation wirken.

Einer solchen Entwicklung müssen und werden wir 
in den nächsten Jahren entgegen wirken. Ein wirk-
sames Mittel dafür ist sicher, nach organisatorisch 
und strukturell sehr intensiven Jahren eine Konso-
lidierungsphase einzuleiten, welche die wesentlichen 
und grundlegenden Aufgaben in den Fokus unseres 
Tuns stellt. Dafür braucht es die bereits geschaffe-
nen hauptamtlichen Strukturen in der Bergrettung, 
um das Ehrenamt möglichst zu entlasten.

Auf ein wiederum sehr intensives Jahr dürfen 
wir in der Vorarlberger Bergrettung zurück-
blicken. Die Bergrettung hat sich in den letzten 
Jahren zu einer sehr umfangreichen und 
großen Organisation entwickelt.

Ein Teil dieser Entwicklung ist mit Sicherheit auch 
auf die sehr schnelle gesellschaftliche Entwicklung 
bzw. Veränderung in den letzten Jahren zurück zu 
führen. Gerade in der Medien- und Informations-
landschaft sind wir heute mit einer Vielfalt und 
Dynamik konfrontiert, die vor wenigen Jahren 
noch nicht vorstellbar war. Wir dürfen aber mit 
Recht behaupten, dass wir diese Entwicklung in 
der Bergrettung sehr gut gemeistert haben und 
insbesondere aufgrund der sehr eigenständigen 
Strukturen und des Verantwortungsbewusstseins 
unserer regionalen Einsatzkräfte auch für die Zu-
kunft gewappnet sind.

Deshalb darf ich mich bei allen Bergretterinnen 
und Bergrettern recht herzlich bedanken, dass sie 
nicht nur im Einsatz ihren Mann und ihre Frau 
stehen, sondern auch darüber hinaus ständig 
daran arbeiten das Kameradschaft nicht nur ein 
geflügeltes Wort unter Nostalgikern bleibt, son-
dern bei der Bergrettung auch mit Leben befüllt 
wird.

Wie jedes Jahr, aber nicht minder herzlich, darf ich 
der Politik, der Wirtschaft, den befreundeten Ret-
tungsorganisationen und den hauptamtlichen 
Mitgliedern der Bergrettung meinen Dank aus-
sprechen und meinen Wunsch anschließen, dass 
in den einzelnen Bereich auch weiterhin die Zu-
sammenarbeit so unkompliziert funktionieren 
möge wie bisher. Mit den besten Grüßen für ein 
gesundes, unfallfreies und erfolgreiches neues 
Jahr und einem kräftigen Berg Heil!

Die Bergrettung

VORARLBERGDie
Landesleitung

� Matthias Marxgut | Landesleiter-Stv., 
Öffentlichkeitsreferent

Kamerad-schaf(f)t
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24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr sind über 
1.250 ehrenamtliche, bestens ausgebildete Berg-
retterInnen in ganz Vorarlberg – mit 31 Orts-
stellen und 2 Flugrettungsstützpunkten – bereit, 
Ihnen zu helfen.

Auch wenn alle KameradenInnen in den Ortsstel-
len und in der Landesleitung ehrenamtlich arbei-
ten, erfordern eine fundierte Ausbildung und 
modernste Ausrüstung einen entsprechend hohen 
finanziellen Einsatz. Durch den Rettungsfonds des 
Landes Vorarlberg ist eine solide Grundfinanzie-
rung gegeben, allerdings stehen uns für die Erfül-
lung unserer Aufgaben die öffentlichen Mittel nur 
begrenzt zur Verfügung.

Auch hat das vergangene Jahr wiederum Neuerun-
gen und zusätzliche Anforderungen an die Verwal-
tung gebracht. Aufgrund von Veränderungen und 
den zahlreichen gesetzlichen Vorgaben ändert sich 
auch der Arbeitsprozess. Dadurch entsteht ein ver-
mehrter administrativer Aufwand, der leider vor 
einer ehramtlich-geleiteten Rettungsorganisation 
nicht Halt macht bzw. auf dessen Struktur keine 
Rücksicht nimmt.

So ist es ein Wunsch des Landes und auch unser 
Ziel, den Anteil der Eigenfinanzierung zu steigern. 
Neben der Bergungskostenverrechnung der 
Boden- und der Flugrettung im Sinne des Verur-
sacherprinzips an den Patienten, trägt die Förde-
reraktion mit der Bergungskostenvorsorge einen 
nennenswerten Beitrag zu unserem Gesamt-

Wer in den Bergen oder auf der Piste einen Unfall 
hat, sich verletzt oder sich in Bergnot befindet, 
kann sich auf die Vorarlberger Bergrettung – sei es 
die Boden- oder die Flugrettung – auch verlassen. 

budget bei. Im letzten Jahr konnten wir erfreu-
licherweise wieder eine Steigerung unserer För-
derermitglieder verzeichnen. Neben der Spende 
für eine ehrenamtliche Rettungsorganisation, ist 
der Förderer inkl. Angehöriger bergungskostenver-
sichert und somit mit Sicherheit im Vorteil.

Die Anforderungen an die Bergrettung 
wachsen stetig – auch was die Finanzen 
betrifft
Die Vorarlberger Bergrettung ist für die Organi-
sation und den Betrieb der Flugrettung verant-
wortlich. Um dieser Aufgabenstellung gerecht zu 
werden, betreibt die Bergrettung die zwei Notarzt-
hubschrauber Christophorus 8 (Ganzjahresbetrieb 
am Stützpunkt Nenzing/Galina) und Gallus 1 
(Wintersaison am Stützpunkt Zürs). Ein funktio-
nierendes Flugrettungssystem steht damit der 
heimischen Bevölkerung und auch unseren zahl-
reichen Gästen aus dem In- und Ausland 365 Tage 
bereit. Diese Bereitschaft wird von dem Pilot samt 
Heli, dem Notarzt und dem Flugretter von Son-
nenaufgang bis Sonnenuntergang geleistet. Es 
stehen uns derzeit 14 Flugretter und 30 Notärzte 
zur Abwicklung der Dienste zur Verfügung. Dies 
hat auch spürbare Auswirkungen auf den Arbeits-
anfall und die Organisation in der Geschäftsstelle.

Bergnot – verletzt, unverletzt, verirrt? 
Förderer profitieren mit Sicherheit
Bergungskosten bei Freizeit- und Alpinunfällen 
können teuer werden, besonders wenn ein Notart-
hubschrauber zum Einsatz kommt oder längere 
Suchaktionen notwendig werden. Die Kosten einer 
Bergung werden nicht immer vollständig von Ihrer 
Zusatzversicherung gedeckt. Jeder Einsatz im 

Die Bergrettung

VORARLBERGDie
Landesleitung

Rund um die Uhr, 
365 Tage im Jahr für Sie im Einsatz
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alpinen Gelände ist kostenpflichtig und muss nach 
den gesetzlichen Vorgaben auch verrechnet wer-
den. Ein Schi-/Wanderunfall, Kreislaufprobleme 
oder Erschöpfung reichen oft schon aus, dass 
finanzielle Zusatzkosten auf Sie zukommen. Man 
muss kein Extremalpinist sein, um von der Berg- 
oder Flugrettung geborgen zu werden.

Erhöhung des Fördererbetrages 
mit Bergungskostenvorsorge von 
€ 22,– auf € 24,–
Um gegen allfällige finanzielle Belastungen abge-
sichert zu sein, bietet die Bergrettung die Ber-
gungskostenvorsorge mit einem umfassenden 
Schutz zu einem äußerst günstigen Preis an. 
Jedoch wurde aufgrund allgemeiner Kostenstei-
gerungen der Fördererbetrag für 2015 auf € 24,– 
erhöht. Damit sind Sie und Ihre Familienmitglieder 
(Kinder bis zur Volljährigkeit) ein ganzes Jahr ab 
Einzahlung versichert. Gedeckt sind Such- und 
Bergungskosten der Boden- und Flugrettung aus 
Berg- oder Wassernot (auch unverletzt) bis zu 
einem Höchstbetrag von € 15.000,– pro Person 
und das weltweit. Weiteres sind Hilfeleistungen 
auf Pisten und bei Flugsportarten (keine Rückhol-
kosten) inkludiert.

Steht’s bemüht und zur Zufriedenheit unserer 
Fördermitglieder wickeln unsere Mitarbeiter in der 
Geschäftsstelle jährlich sehr viele Versicherungs-
fälle rasch und unbürokratisch ab. Mehr Infor-
mationen finden Sie im Bereich Förderer unter 

�Finanzen

Vergelt’s Gott für Ihre Unterstützung
Ihnen, liebe Förderer und Gönner der Vorarlberger 
Bergrettung, danke ich schon im Voraus im 
Namen der Bergrettung Vorarlberg für Ihre ge-
schätzte Unterstützung durch Fördererbeiträge 
und Spenden und wünsche Ihnen erholsame und 
unfallfreie Erlebnisse in unserer schönen Bergwelt.

� Josef Reiner | Vorstand, Finanzreferent

www.bergrettung-vorarlberg.at

WWW.DERHOLZBAUER.COM

BERG
HEIL!

Die neue Pendelbahn bringt Familien, Ausflügler und 
Sportler rund ums ganze Jahr zu einem der schönsten 
Aussichtspunkte im Bregenzerwald. Der 360'-Rundum-
blick auf Baumgarten/Niedere eröffnet ein einzigartiges 
Naturerlebnis. Das Gebiet Sonderdach/Baumgarten/
Niedere bietet zahlreiche Wandermöglichkeiten – vom 
Spazierweg (absolut barrierefrei und Behindertenge-
recht) bis zum Hochalpinen, in den Winter monaten ist 
die Bergstation Baumgarten der ideale Ausgangspunkt 
für Schitouren und Winterwanderungen, Sie gelangen 
auch direkt in das Schigebiet Niedere, ein familien-
freund liches Schigebiet mit 20 km präparierten Pisten.
Im Winter 2013/14 wird erstmals eine (Kinder-)Schi-
schule auf Sonderdach ihren Betrieb aufnehmen.
Rodelspaß für die ganze Familie ist auf der Rodelbahn 
von Baumgarten nach Sonderdach gegeben!

„Der große Augen-Blick”
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Aussichtspunkte im Bregenzerwald. Der
bli k f B t /Ni d öff tttttttt

Die neue Pendelbahn bringt Familien
Sportler rund ums ganze Jahr zu eine
Aussichtspunkte im Bregenzerwald. D
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• Vertragserrichtungen

• Liegenschaftsrecht

•  Wirtschafts- und
Unternehmensrecht

•  Schadenersatz- &
Gewährleistungsrecht

•  Miet- und Wohnrecht

•  Ehe- und Familienrecht

•  Erbrecht und
Verlassenschaften

Brugg 36, A-6870 Bezau, T +43(0)5514 2411
kanzlei@drmarkusfink.at

Andreas Rüf

A-6881 Mellau
Klaus 2

Tel: 05518/2499
Mobil: 0664/1020329

Fax: 2499-4

Mag. pharm. Sandra Hammerer
Platz 39 | 6870 Bezau | Österreich
Tel. +43 5514 20102 | Fax +43 5514 201022
info@katharinenapotheke.at

Sie finden unseren 
Notdienstplan auf

katharinenapotheke.at

Öffnungszeiten 

Mo–Fr 8–12 und 14–18 
Sa 8–12
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So hat die Geschäftsstelle der Vorarlberger Berg-
rettung Anfang September Zuwachs bekommen. 
Künftig wird uns Christine Knünz im Bereich der 
Buchhaltung unterstützen. 
Die ausgebildete Buchhalterin bringt in ihre neue 
Tätigkeit mehrjährige Berufserfahrung aus ver-
schiedenen Unternehmen mit. Durch ihr freund-
liches Auftreten und ihre engagierte Persönlichkeit 

Die Bergrettung

VORARLBERGDie
Landesleitung

Zuwachs im Team der Geschäftsstelle

�Geschäftsstelle

Die wachsenden Aufgaben, die an unseren Verein 
gestellt werden, erforderten die Anstellung einer zusätzlichen 

Mitarbeiterin in unserer Landesgeschäftsstelle. 

ergänzt sie sowohl persönlich wie auch fachlich 
unser Team. 
Unsere neue Kollegin möchten wir hiermit herz-
lich willkommen heißen. Wir freuen uns auf eine 
gute Zusammenarbeit mit ihr und wünschen 
Christine viel Spaß mit ihrer neuen Tätigkeit!

� Marlen Salner | Für die Geschäftsstelle

Das Team der Geschäftsstelle in 
Feldkirch (v.r.n.l. Mag. Martin 
Burger, Stefanie Kessler, 
Christine Knünz, Marlen 
Salner)

Sie haben Fragen? Das Team der Geschäftsstelle ist gerne für Sie da.

Österreichischer Bergrettungsdienst – 
Land Vorarlberg
Leusbündtweg 38  |  6800 Feldkirch

T  +43 5522 3505  |  F +43 5522 3505-595
E  office@bergrettung-vorarlberg.at
W bergrettung-vorarlberg.at 

G E S C H Ä F T S S T E L L E
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Alles spricht für uns – Ia Qualität und fairer Preis

PRAXIS FÜR ALLGEMEINMEDIZIN

ADRESS E T : E L .  05514  /  30000
PEL ZRA IN  516  FAX  05514  /  30000  -  3
A-6870  BEZAU  E-MA I L :  PRAX IS@DOC- S CHWARZMANN .AT

ORDINATIONSZEITEN:

MONTAG 07.00 – 11.30 UHR,
 15.00 – 17.30 UHR

DIENSTAG KEINE ORDINATION

MITTWOCH 15.00 – 17.30 UHR

DONNERSTAG 07.00 – 11.30 UHR,
 15.00 – 17.30 UHR

FREITAG 07.00 – 11.30 UHR

DR. MED. UNIV. Josef SCHWARZMANNDR. MED. UNIV. JOSEF SCHWARZMANN
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Zuerst darf ich meinen neuen Stellvertreter  
� Dr. Dustin Schramm 
von der Ortsstelle Rank-
weil herzlich willkommen 
heißen. 
Dr. Schramm ist aktiver 
Bergrettungsnotarzt und 
in der Ausbildung zum 
Facharzt für Anästhesie 
und Intensivmedizin am 
LKH Feldkirch.

In einem sehr wichtigen Vorzeigeprojekt wurden 
in diesem Jahr sämtliche Einsatzfahrzeuge der 
Bergrettung Vorarlberg mit einem halbautomati-
schen Defibrillator ausgestattet und die Kamera-
dInnen darauf geschult.  �
Wir sind stolz darauf, in jedem Bergrettungsfahr-
zeug ein Gerät zu haben, mit welchem der Herztod 
leitliniengetreu und sehr effektiv bekämpft wer-
den kann.

In diesem Jahr wurden auch alle aktiven Flugretter 
der Bergrettung Vorarlberg gesetzeskonform re-
zertifiziert. Es handelt sich hierbei um eine gesetz-
lich vorgeschriebene Fortbildung zur Qualitätssi-
cherung. Seit dem heurigen Jahr sind ebenso fast 
alle Notfallsanitäter berechtigt, den Larynxtubus 
im Falle einer Wiederbelebung zu verwenden. 

� Dabei handelt es sich 
um ein Beatmungs tool, 
mit welchem die Beat-
mung wesentlich effek-
tiver durchgeführt wer-
den kann.
Da die Ausbildung zum 
Notfallsanitäter sehr 

Die Bergrettung

VORARLBERGDie
Landesleitung

Geschätzte Förderinnen und Förderer, 
werte Kameradinnen und Kameraden, auch 
heuer kann ich über ein erfolgreiches Arbeits-
jahr aus dem Referat Medizin berichten. 

�Landesarzt

aufwendig ist und immer weniger KameradInnen 
die Zeit dazu aufbringen können, musste eine Al-
ternative geschaffen werden. 
Mit dem Alpinsanitäter hat die Bergrettung Vor-
arlberg eine Ausbildung, welche ballastfrei und 
punktgenau auf Bergrettungseinsätze zugesch nit-
ten ist. In rund 60 Ausbildungsstunden werden 
BergretterInnen auf die Notarztassistenz und die 
wichtigsten notfallmedizinischen Kapitel trainiert 
und ebenfalls alle zwei Jahre rezertifziert.

Mir bleibt ein herz-
liches Dankeschön an 
das Kernteam Medi-
zin, mit welchem erst 
all diese Kurse und 
Ausbildungen mög-
lich sind. 

Ebenso Danke an die 
Geschäftsstelle für 
die ausgezeichnete 
Zusammenarbeit.

� Dr. Christian Bürkle | Landesarzt
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Christophorus 8 und Gallus1 
flogen gesamt 1128 Einsätze
Die beiden Notarzthubschrauber Christophorus 8 
und Gallus 1 sind für Einsätze aller Art, ob vom 
Intensivtransport bis zur Bergung aus einer Fels-
wand, ausgerüstet und mit einem dafür speziell 
ausgebildetem Team besetzt. An unseren beiden 
Stützpunkten standen im vergangen Jahr 30 Not-
ärzte, 13 Flugretter und 6 Piloten im Einsatz.

Exakt 1128-mal 
sind unsere Teams in Vorarlberg und ins benach-
barte Allgäu gestartet, um schwerverletzte oder 
erkrankte Patienten bestmöglich und schnell zu 
versorgen oder sie von Krankenhaus zu Kranken-
haus zu transportieren. Vom Stützpunkt Nenzing 
flog der Notarzthubschrauber Christophorus 8 im 
vergangenen Jahr 776 Einsätze und der in Zürs 
stationierte Gallus 1 startete zu 352 Einsätzen. 
Dabei wurde 2013 ein leichtes Plus von 18 Einsät-
zen verzeichnet.

Flugrettung

16  

Schnelle und effektive 
Notfallrettung aus der Luft 
und ein schonender Patiententransport 
mittels Hubschrauber, dafür steht die 
Vorarlberger Bergrettung!

Unterstützung von Libelle und Robin 1
Der in Hohenems stationierte Polizeihub-
schrauber wurde im Jahr 2013 zu 123 Ein-
sätzen alarmiert und unterstützte die Bergret-
tung bei Such- und Lawineneinsätzen sowie bei 
Schulungen für junge Bergretter. 

An Tagen mit erhöhtem Einsatzaufkommen 
wurden die Flugrettung eben so von dem in 
Schruns stationierten Hubschrauber Robin 1 
unterstützt.

Patiententransport

Christophorus 8

Stützpunkt Nenzing/Gallina von oben – 

auch der Rasen erhielt eine schneidige Frisur
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Durchschnittliche 
Eintreffzeit
Mit einer durchschnittlichen 
Eintreffzeit am Unfallort von 
9,5 Minuten steht die Flugret-
tung Vorarlberg österreichweit 
im Spitzenfeld. 

Die vorgegebene Hilfsfrist 
(Zeitraum vom Eingang einer 
Notfallmeldung in der zustän-
digen Rettungsleitstelle bis 
zum Eintreffen des Rettungs-
mittels am Notfallort) liegt bei 
15 Minuten.

Effizient und 
Schlagkräftig
Mit dem neuen, im Mai 2013 in Betrieb genomme-
nen mobilen Tankanhänger im hinteren Montafon, 
ist es uns gelungen auch dort die Notfallversorgung 
aus der Luft wesentlich zu verbessern. Folgeein-
sätze können ohne Zeitverzögerung durchgeführt 
werden. Auch bei Katastrophen, Such- und Lawi-
neneinsätzen oder bei der Bekämpfung von Wald-
bränden kann in Zukunft effizient und schlagkräf-
tig agiert werden. Betreut wird die Tankanlage von 
der Bergrettungs-Ortsstelle und Feuerwehr Par-
tenen. Finanziert wurde der Tank anhänger über 
den Katastrophenfonds. �

�Flugrettung

� Artur Köb | Flugrettungsreferent

Risiko in der Flugrettung
Zwischenfall mit 
glimpflichem Ausgang
Das Flugrettung auch mit 
hohem Risiko verbunden ist, 
mussten wir im vergangenen 
Jahr hautnah miterleben. Bei 
einem Einsatz im Silvretta-
Gebiet kam es zu einer Berüh-
rung der Rotorblätter mit 
einem Stein. „Gott sei Dank“ 
konnte hier nur ein materiel-
ler Schaden beklagt werden, 
denn nur durch die hervor-
ragende Reaktion des Piloten, 
konnte ein Umkippen des 
Hubschraubers verhindert 
werden.

Mein Dank 
gilt zum Schluss dem Vorstand der Bergrettung, 
besonders Finanzreferent Josef Reiner, der die 
Arbeit der Vorarlberger Flugrettung unermüdlich 
und konstruktiv begleitet.
Ein Dank gilt auch allen Beteiligten der Flug-
rettung, dem Land Vorarlberg, allen voran Erich 
Schwärzler und Gernot Längle, der Geschäftsstelle 
und der Landesleitung.
Für die gute Zusammenarbeit möchte ich mich bei 
der RFL, den Blaulichtorganisationen des Landes, 
dem ÖAMTC, der Flugeinsatzstelle Hohenems 
und der Firma Wucher sowie den Liftgesellschaften 
bedanken.
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Personalprobleme? Personalmangel? 
 
Wir helfen Ihnen dabei  
-  MitarbeiterInnen zu finden und zu halten 
-  Ihre Bekanntheit als Arbeitgeber zu steigern 
-  Lehrlingsprogramme zu erstellen/zu optimieren 
-  Kompetenzen Ihrer MitarbeiterInnen zu steigern 

Individuelle HR-Leistungen für Ihren Betrieb. 
df@mprove.at | 0664/5211295 | www.mprove.at 
 

A-6952 Sibratsgfäll

T. +43 (0) 5513 - 2319 www.christoph-bereuter.at
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Die gesamte Hundestaffel in Vorarlberg gliedert 
sich in

� Lawinenhunde
� Mantrailing-Hunde
�  Flächen- und Trümmersuchhunde

Insgesamt besteht die Hundestaffel derzeit aus 35 
Hundeteams, davon sind 9 im Bereich Mantrailing 
vertreten.

Lawinen- und Suchhundestaffel

Einsätze im Berichtsjahr
Unsere 26 Lawinenhundeteams sind in Vorarlberg 
in sogenannte Talschaften (Bregenzerwald, Gr. 
Walsertal, Kl. Walsertal, Rheintal, Montafon, Arl-
berg) untergliedert. Von diesen 26 Hundeteams 
sind derzeit 4 in Ausbildung.
Insgesamt absolvierten wir im Jahr 2013/2014 
26 Einsätze. 7 dieser Einsätze waren Lawinen-
unglücke und 19-mal wurde nach vermissten Per-
sonen gesucht. Alles in allem waren unsere Hunde-
teams alleine bei diesen Einsätzen 232 
Stunden unterwegs.

Hundestaffel

�

„ Such voran 
mein treuer Freund, 
erfülle deine Pflicht“

Langer Weg der Ausbildung
Damit es soweit kommt, durchlaufen unsere Hun-
deführer/innen mit ihren vierbeinigen Kameraden 
einen langen Weg der Ausbildung und des Trai-
nings das ganze Jahr hindurch. Neben den 
wöchentlichen Übungen innerhalb der Talschaft 
gibt es landesweite Übungen mit allen Hundeteams.
Das Jahr beginnt mit der Ausbildungswoche in 
Faschina, wo neben der Suche im Schnee, tak-
tischem Vorgehen des Hundeführers auf der 
Lawine, technischem Können sowie einer Einsatz-
übung mit dem Hubschrauber auch theoretische 
Themen wie Schnee- und Wetterkunde behandelt 
werden. Diese Woche ist für alle Hundeführer 
Pflicht. Zwei weitere Hundeführer haben bei 
diesem heurigen Kurs den B-Kurs absolviert und 
haben somit 
vollausgebildete 
Lawinen- und 
Suchhunde.

in Faschinain Faschina
Ausbildungswoche
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Gegen Ende des Winters gab es eine Winterab-
schlussübung, um den Winter und die Sucharbeit 
im Schnee für alle Hunde sowie Hundeführer/
innen positiv abzuschließen. Nach einer SARUV 
(Search and Rescue Unit Vorarlberg)-Übung im 
Steinbruch Mellau im Frühling durften wir uns 
auch an Pfingsten anlässlich der 50-Jahr-Feier in 
Sonntag mit einer Vorführung unserer Arbeit 
inklusive Helikopter präsentieren. Im Sommer 
fand ein zweitägiger Flächensuchkurs auf der 

Ravensburger Hütte in Lech statt. Neben der 
Flächen suche im September in Feldkirch fanden 
auch – wie jedes Jahr im Herbst – Gewöhnungs-
flüge mit dem Hubschrauber für den Hund sowie 
Hunde führer/in „on board“ sowie am Tau statt.
Der Jahreskreis schließt sich mit der Wintervorbe-
reitungsübung in Lech. Ziel ist die Überprüfung 
der Einsatztauglichkeit der einzelnen Teams und 
die bestmögliche Vorbereitung auf den bevor-
stehenden Winter.

Vorführung bei der 50-Jahr-Feier der Ortsstelle Sonntag

Dr. med. Thomas Wilde
Facharzt f. Orthopädie u. orthopädische Chirurgie

e-mail: dr.wilde@orthopaedie-lingenau.at

Termine nach telefonischer 
Vereinbarung

Hof 29, 6951 Lingenau
Tel: 05513/42595
www.orthopaedie-lingenau.at

Stoßwellenzentrum Bregenzerwald

ÖÄK-Diplome: Chirotherapie, Sportmedizin
 Akupunktur, Fortbildung

Alle Kassen und Privat
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�Hundestaffel

Spezialausbildungen
�  4 Tage SARUV Trümmersuche im 

Katastrophenhilfeübungsplatz Tritolwerk in 
Wr. Neustadt mit 3 Hundeführern

�  4 Tage Leichensuchkurs am Nassfeld/Kärnten
�  SARUV Erdbebenübung in Israel – 1 Hunde-

führer
�  5 Tage Winterkurs mit der Schweizer Bergret-

tung und Hans Schlegel in Zermatt – 2 Hunde-
führer

Die Ausbilderausbildung 
konnte heuer im Oktober abgeschlossen werden 
und die Hundestaffel der Bergrettung Vorarlberg 
verfügt somit über 8 Ausbildner in den einzelnen 
Talschaften sowie im Bereich Mantrailing.
Die Ausbildner treffen sich monatlich abwech-
selnd in den einzelnen Talschaften, um sich auszu-
tauschen und Einblick in den aktuellen Stand aller 
Hunde zu erhalten.
Ein besonderes Highlight im heurigen Jahr war für 
die Ausbildner der Besuch in Gansingen/Schweiz 
bei Hans Schlegel. Hans Schlegel ist seit 30 Jahren 
als Hundetrainer und -coach in allen Sparten der 
Hundeausbildung weltweit tätig und hat in dieser 
Zeit unzählige Hunde mit schwierig sten Ver-
haltensmustern erfolgreich therapiert und 
resoziali siert. 

Seine Philosophie ist es, zuerst den Menschen zu 
stärken. Er hilft Haltern, zu ihren Hunden nach-
haltig gegenseitiges Vertrauen aufzubauen – in 
einer ruhigen, klaren Sprache, die zu keinem Zwei-
fel Anlass gibt. Zwei Tage lang wurde sehr intensiv 
auf dem Areal von Hans Schlegel gearbeitet. Das 
Training war für die Hundeführer sehr aufschluss-
reich, spannend und mit Sicherheit ein toller 
Erfolg.

Neue Hundeanhänger
Besonders erfreulich ist die Anschaffung unserer 
neuen Hundeanhänger für jede Talschaft, welche 
uns die Anreise zu diversen Kursen in andere Bun-
desländer und ins Ausland sowie zu unseren Lan-
desübungen wesentlich erleichtert sowie Kosten 
einspart.

Wir möchten uns auf diesem Weg bei allen 
Gönnern und Freunden der Hundestaffel in Vor-
arlberg recht herzlich für das uns entgegen-
gebrachte Vertrauen und die Zusammenarbeit 
bedanken und wünschen euch allen eine erfolg-
reiche und unfallfreie Zeit.

� Daniel Kreil | Talschaftsführer Arlberg

Spezialausbildungen das ganze Jahr über
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Mantrailing

Mantrailer im Berichtsjahr
Die Einsätze waren im vergangenen Jahr rück-
läufig. Bei 14 geleisteten Einsätzen waren insge-
samt 63 Mantrail-Hundeteams im Einsatz. Leider 
waren unter den gesuchten Personen auch zwei 
Tote. Es wurden insgesamt 200 Einsatzstunden 
geleistet. Sehr oft konnte den Suchmannschaften 
erfolgreich weiter geholfen werden. Zurzeit stehen 
4 Einsatzhunde und 5 Junghunde im Dienste der 
Mantrailertruppe deren Einsätze über das ganze 
Land verteilt sind.

Riesiger Trainingsaufwand
Mindestens zweimal wöchentlich trainieren unsere 
Teams. Einmal in der Woche treffen sich alle Teams, 
um eine gemeinsame Übung abzuhalten. So kön-
nen ständig die besten Teams für den nächsten 
Einsatz bestimmt werden. Der Aufwand für solche 
Übungen ist enorm, da die Spuren schon einige 
Stunden vorher gelegt werden müssen. Es müssen 
auch ständig neue Übungsopfer für solche Trai-
nings gesucht werden.

Zusätzliche Trainings und Kurse wurden von 
unseren Hundeführern besucht:

�  4 Einsatzübungen (Dauer jeweils 1 Tag)
 �  Junghundekurse
�  BHVT-Prüfungen
�  Hubschrauberübung (Faschina)
�  Das Canis-Grundseminar (Salzburg)
�  Kurse über Kommunikation und Konzen-

tration mit dem Hund (BRD)
�  Biologisch artgerechte Ernährung 
 �  Leichensuche (Kärnten)
�  Kurs Schlegel (CH)

Absoluter Höhepunkt dieses Jahr war das 4-tägige 
Seminar mit Sabine Ditterich. Die erfahrene Ret-

tungshundeführerin und Hundetrai-
nerin, die sehr oft für die Kripo Han-
nover mit ihren Trailhunden im Ein-
satz ist, konnte uns theoretisch und 
praktisch viele wertvolle Tipps geben.
Es wurde an allen möglichen Einsatz-
orten trainiert. Feldkirch Innenstadt 
– Liechtensteinerstraße, Hohenems 
Schuttannen (Wandergebiet) und 
Rankweil Altersheim-Bahnhof.
Dieses Seminar war sehr wertvoll für 
uns. Wir konnten neue Trainingsme-
thoden erlernen und schon Bekann-
tes wieder in Erinnerung rufen.

Übungseinheit in Klaus

Hund Banu mit seinem Übungsopfer

Hundestaffel
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Öffentlichkeitsarbeit und Information
Da Mantrailing in Österreich noch relativ neu ist 
werden immer wieder verschiedene Veranstaltun-
gen genutzt, um die Bevölkerung oder andere Ein-
satzkräfte zu informieren.

Heuer waren dies:
�  Infoabend und Vorführung beim Krisen-

interventionsteam
�  Infoabend und Übung bei der Bergrettung 

Nenzing
�  Information und Übung Altersheim Nofels
�  60-Jahr-Feier Hundestaffel
�  Sicherheitstag Vorderland

Für Nachwuchs ist gesorgt
Es kommt immer wieder vor, dass Einsatzhunde 
sterben, in die wohlverdiente Pension gehen, Mit-
glieder austreten oder Hundeführerinnen Mam-
mis werden. 
Besonders viel Freude bereitet uns daher unser 
Nach wuchs von 5 Junghunden mit ihren Zweibei-
nern, die sehr engagiert und ehrgeizig zu Werke 
gehen.

Diesen enormen Zeitaufwand nehmen sie gerne in 
Kauf und werden deshalb auch extra erwähnt.

Milow mit Andreas Varga – OS Nenzing
Rico mit Dominik Rüdisser – OS Hohenems
Banu mit Ruth Fink – OS Rankweil
Elliot mit Christian Moosbrugger – OS Mellau
Santo mit Nadine Berchtold – OS Bezau

Milow und Banu stehen kurz vor ihrer großen Ein-
satzprüfung. In dieser Prüfung müssen sie eine 
mindestens 24 Stunden alte und 2 km lange Spur 
verfolgen und das Opfer finden. Um so eine 
Prüfung bestehen zu können, müssen sie mindes-
tens 2 – 3 Jahre dafür trainiert haben.

Sollten Sie Interesse haben, mit Ihrem Hund etwas 
Sinnvolles zu leisten und sich für Mantrailing bei 
der Bergrettung entscheiden, melden sie sich bitte 
bei unserer Geschäftsstelle. 

Voraussetzung ist natürlich eine gute körperliche 
Konstitution und der Wille, fast die gesamte Frei-
zeit dafür zu opfern.

Es lohnt sich!
� Wolfram Lüers

Ausbildungskoordinator Mantrailer

�
Andi mit Milov

Dominik mit Rico

Ruth mit Banu 

Nadine mit Santo 
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Bei vier Terminen konnten bereits ca. 60 Berg-
retterInnen der Bergrettung Vorarlberg auf das 
neue System geschult werden.

Das LIS ist ein Werkzeug, das zur Vorbereitung 
von Ereignissen und Einsätzen und für die funk-
tionelle Unterstützung bei der Abwicklung von 
Angelegenheiten des Hilfs- und Rettungswesens 
in Vorarlberg dient. Das EDV-Werkzeug kann mit 
einer Internetverbindung „On-line“ Daten austau-
schen, kann aber auch „Off-Line“ im Einsatzgebiet 

Das von der Vorarlberger Landeswarnzentrale 
gemeinsam mit den Einsatzorganisationen 
entwickelte EDV-Werkzeug LIS (Lage- und 
Informations-System) konnte im Juni 2014 
fertiggestellt werden. 

ohne Mobilfunkkommunikation und Internet-
verbindung angewendet werden. Das LIS vereint 
eine Fülle von Informationen und Bausteinen, die 
bisher aus verschiedensten Anwendungen und 
Informationsquellen mühevoll zusammengetragen 
und weiter bearbeitet werden mussten.

Das von der Landeswarnzentrale (LWZ) gemein-
sam mit den Einsatzorganisationen (BOS) entwi-
ckelte zusätzliche W erkzeug hat direkte Kommu-
nikationsschnittstellen zum Einsatzleitsystem 
(ELS) der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (RFL) 
und dem Katastrophenmanagementsystem (KMS) 
der LWZ. Es ermöglicht eine gemeinsame Einsatz-
führung, Einsatzprotokollierung und Lagedarstel-
lung aller am gleichen Einsatz beteiligten Organi-
sationen (RFL, LWZ, und BOS).

Die Bergrettung

VORARLBERGDie
Landesleitung

Rainer Schuchter, RFL- und FunkreferentRainer Sch

Neues Einsatzunterstützungstool 
für die Bergrettung

LIS – Lage- und 

Informatiosnsystem
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Für die Bergrettung bietet das EDV-Werkzeug bei 
allen Einsatzarten (Klein- und Großereignissen, 
Suchaktionen, Lawinenereignissen usw.) und vor 
allem bei Einsätzen mit anderen Organisationen 
oder Organisationseinheiten die Möglichkeit, alle 
Maßnahmen zu protokollieren und auf einer Karte 
mit den wichtigsten Grundinformationen dar-
stellen zu können. Bei einer bestehenden Internet-
verbindung stehen die eingetragenen Informatio-
nen zeitgleich den anderen, am gleichen Einsatz 
beteiligten Organisationen zur Ver fügung.

Durch die lagerichtige Visualisierung des Einsatz-
ortes auf der integrierten Karte kann eine Vielzahl 
von Informationen in kürzester Zeit mit den im 
Einsatz befindlichen Ressourcen (Fahrzeuge, 
Mannschaften, Einsatzmittel, …) verknüpft und 
dargestellt werden.

Das Telefonbuch sowie die Dokumentenablage 
bieten den Organisationen den Zugriff auf 
aktuelle und organisationspezifische wichtige 
Hinweise, Gefahrenquellen usw.

�

LIS – Lage- und 

Informatiosnsystem

Die Bergrettung sieht die LIS-Basis-Anwendung 
als das primäre System für die aktive Einsatz-
führung (Einsatzunterstützung, Einsatzdokumen-
tation und Lageführung).

Bei der Entwicklung von LIS wurde besonders darauf 
geachtet, ein für alle Hilfs- und Rettungs organi satio-
nen bedienerfreundliches Werkzeug zu er stellen.

� Rainer Schuchter | RFL- und Funkreferent

RFL und Funk
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Für Jugendliche ab 12 Jahren gibt es die Mög-
lichkeit, dem Österreichischen Bergrettungs-
dienst – Land Vorarlberg beizutreten. Hierbei 
wird das schriftliche Einverständnis der Er-
ziehungsberechtigten benötigt. Die Jugend-
mitglieder dürfen KEINE Einsätze leisten. Weiters 
ist bis zum 16. Lebensjahr eine Teilnahme an der 
regulären Ausbildung nicht vorgesehen.

In speziellen Jugendgruppen werden Ausbil-
dungsaktivitäten, die die Jugendlichen auf die 
Aufnahme im regulären Bergrettungsdienst vor-
bereiten, angeboten und durchgeführt. Die Orts-
stellen Bludenz-Bürs, Lech, Mittelberg-Hirschegg, 

Jugendbergrettung – 
jung, beweglich, 
rüstig …
Klettern, Abenteuer, Ab-
seilen, alpine Erlebnisse in 
Fels und Schnee, Erlernen 
von Erste-Hilfe-Maßnahmen und natürlich 
anderen Menschen helfen … das sind 
die Schwerpunkte der Bergrettungsjugend 
Vorarlberg.

Riezlern, Schoppernau, Schröcken sowie Schruns-
Tschagguns bieten in ihren Ortsstellen Jugend-
gruppen an.

Neugierig? 
Das Team der Geschäftsstelle teilt dir 
gerne weitere Informationen mit.

Neugierig? 
Das Team der Geschäftsstelle teilt dir 
gerne weitere Informationen mit.

Unsere Jugend-
bergrettung 

in Aktion
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Wir zitieren die Jugendbergretter/innen: „Es sind 
brutal coole Dinger und oadele düar!“. Für die 
Jugend ist es eine super Investition für die 
Zukunft, denn mit den alten Rucksäcken könne 
man, so die Jugend, nicht mehr umherziehen, weil 
die Dinger uncool sind A).

Wir wünschen unseren engagierten 
Jugend bergretter/innen viel Freude 
mit dem neuen Ausrüstungsgegen-
stand und ein kräftiges Berg Heil! �

Neue Rucksäcke für die Jugendbergrettung!
Über Initiative von Herbert Strolz, Gebietsstellen-
leiter Bregenzerwald, wurden für die Jugendberg-
retter/innen neue Rucksäcke der Marke ORTO-
VOX angeschafft.

In der Ortsstelle Schoppernau hat man diese im 
Rahmen eines Übungsnachmittages den Jugend-
lichen der Ortsstelle überreicht. Die Jugendberg-
retter/innen haben eine große Freude damit und 
bedanken sich ganz herzlich bei der Landesleitung, 
vor allem beim Geschäftsstellenleiter Martin 
Burger für die rasche Umsetzung und die gute Aus-
wahl.

�Jugendbergrettung

Übergabe der neuen ORTOVOX-Rucksäcke an die 
Jungendbergrettung

ADEG Markt
Lisse 335 - 6883 Au

Tel.: 05515 / 2303

ADEG Aktiv Markt
Ellenbogen 607

6870 Bezau
Tel.: 05514 / 4141
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Ihre Ärzte für Allgemein-, Sport- & Notfallmedizin

www.wuestner.at/din.doktr | din.doktr@wuestner.at
Ordination Schoppernau T 05515 / 4144, FDW 20, 6886 Schoppernau 380, Austria
Ordination Warth T 05583 / 4177, FDW 20, 6767 Warth am Arlberg 67, Austria 

Karl Ennemoser
GmbH & Co.KG

Mischen 395
A-6881 Mellau

Tel. 0 55 18/22 75
Fax 0 55 18/26 76
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Die Bergrettung

VORARLBERGDie Bergrr rer
VOVV RARR RLB

Gebietsstelle Bregenzerwald

	 Ein Kamerad, der bisher gut begeistern 
konnte, ist Martin Meusburger. Er ist bedauer-
licherweise in der Landesleitung zurückgetre-
ten, jedoch hoffen wir sehr, dass Martin seine 
Aktivitäten in der Gebietsstelle beibehält und 
wünschen uns dadurch auch eine sehr gute 
Freundschaft beim Alpenverein.

Damit solche Leitsprüche auch in Zukunft 
gelten, werden wir in der Gebietsstellenleitung nicht müde, 
unsere Bergretter stets zu begeistern und weiterhin den 
entsprechenden Rahmen in der Ausbildung zur Verfügung stellen.

Prävention – 
eine wichtige Pflicht
Als übergeordnete Einsatzleiter im 
Bregenzerwald ist es mir ein großes 
Anliegen auch Präventionsmaßnah-
men zu setzen. 
Bei mehreren Schulungen und Akti-
vitäten werden die Gefahren auf-
gezeigt, um den Teilnehmern einen 
möglichst sicheren Aufenthalt in den 
Bergen zu ermöglichen. Die Initiative 
Sicheres Vorarlberg ist dabei Vor-
reiter und die Zusammenarbeit für 
uns eine wichtige Pflicht. �

Martin Meusburger in Aktion

Die Bergrettung – 
professionelle 
Rettungsorganisation 
im alpinen Gelände

Gebietsstellenleiter 
Herbert Strolz

�

Präventionsarbeit  bei Jung und Alt
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Professionelles Handeln im Einsatz 
erfordert Ausbildung und Training
Ein schneearmer Winter und eine geringe 
Einsatztätigkeit bot uns in der Gebietsstelle 
wieder mal viel Zeit, um uns intensiv mit 
neuen Themen zu befassen. 
In mehreren Tages- und Abendterminen 
wurde die „Schleuse“ beim Lawineneinsatz 
oder bei sonstigen großen Einsätzen ent-
wickelt und in mehreren Gremien ausprobiert. 
Das Grundgerüst steht und wir werden die 
Bergretter in diesem Jahr damit bedienen.

Ende Jänner trafen sich 50 Bergretter aus unserer 
Gebietsstelle zu einer Weiterbildung der Winter-
themen auf der Neuhornbachhütte. 

Sommerkurs im Gebiet Widderstein

	 Wir wissen genau, dass Lawineneinsätze nicht 
oft genug trainiert werden können, außerdem wer-
den Schnee und Verhalten auf Skitouren intensiv 

behandelt. Dieser Winterkurs wurde von 
Herbert und Christof vom Gebietsstellen-
Team mit viel Einsatz durchgeführt. Dafür 
ein Lob ein großes Dankeschön.

� Zum ersten Mal seit vielen Jahren 
haben Wolfgang und ich einen Felskurs im 
Gebiet vom Widderstein organisiert, der 
von den Teilnehmern sehr gut angenom-
men wurde. Die Themen des ersten Tages 
waren Klettern und Verankerungen. Diese 
neue Art, eintägig an einem Berg auszubil-
den und ebenfalls die guten Gastgeber-Ei-
genschaften waren beim Abschlussessen 
auf der Widderstein-Hütte Thema.

Weiterbildung auf der Neuhornbachhütte

Wälder Versicherung VaG
Hof 780, 6866 Andelsbuch  
T 05512 2386 0 
zentrale@dwaelder.at
www.dwaelder.at

s`Wälder-Team 
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�Gebietsstelle | Bregenzerwald

s’Wälder Kernteam
Seit etlichen Jahren basieren die Geschicke unserer 
sehr aktiven, vielseitigen Gebietsstelle auf einem 
kleinen Team. 
In mehreren Sitzungen werden die Richtung der 
Ausbildung und die Kurse besprochen und einge-
teilt. Auch Besuche in Volksschulen, Vorträge bei 
Jägerstammtischen, wie die Vorstellung neuer 
Produkte sind nur einige Themen die uns beglei-
ten. Ein großes Danke an Daniel, Herbert, Wolf-
gang und Herbert für die vielen engagierten Ein-
sätze und die sehr aktive und fachlich korrekte 
Mitarbeit.

Spass und Freude am Ehrenamt
Mit der neuen landesweiten Organisations-Ent-
wicklung konnten wir uns von der Gebietsstelle in 
sehr vielen Sitzungen einbringen und hoffen, dass 
die Zukunft weiterhin Freude an der Bergrettung 
bringt. Sitzungen, Besprechungen, Eröffnungen, 
Einladungen und immer wieder sehr kamerad-
schaftliche Treffen machen Spaß an diesem Job. 
Immer wieder sind wir bemüht, die Bergretter 
unserer Gebietsstelle gut zu bedienen. Das nächste 
Jahr wird mit den landesweiten Neuwahlen sehr 
spannend werden und ich hoffe, nicht am Sessel 
kleben bleiben zu müssen, und erwarte daher viele 
Angebote für das Ehrenamt. �

Dankeschön für den geleisteten Einsatz
Jedem einzelnen Bergretter/in dieser Gebietsstelle 
möchte ich für den geleisteten Einsatz danken. Ich 
bitte euch, die Weiterbildungsmöglichkeiten in der 
Ortsstelle sowie die Kurse der Gebietsstelle und 
der Landesleitung aktiv zu nutzen, um im Bedarfs-
falle „den Mann oder die Frau zu stellen“. Wir müs-
sen uns im Gelände bewegen und uns mit den 
Verhältnissen auseinander setzen, um im Notfall 
andere Alpinisten zu retten. 

Wir von der Gebietsstelle werden uns dafür ein-
setzen, euch den entsprechenden Rahmen zur 
Verfügung zu stellen und freuen uns, auf ein 
unfallfreies Einsatz und Übungsjahr 2015 mit 
vielen freundschaftlichen Begegnungen und ei-
nem angenehmen Klima untereinander.

� Herbert Strolz
Gebietsstellenleiter Bregenzerwald

Jugendbergrettung beim Üben

Die Broger Metzgermeister verwenden seit jeher nur beste 
Rohstoffe und mischen die Gewürze für unsere handgemachten 

Fleisch- und Wurstwaren auch heute noch selbst.

ECHTES HANDWERK

B ESTE  QUALITÄT

HÖCHSTER  GENUSS

FEINSTES VOM BREGENZERWÄLDER
METZGERMEISTER. SEIT 1932
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Seit Mitte August steht uns ein neues modernes 
Einsatzfahrzeug mit Dachträger und einer Vor-
richtung für Liegendtransporte von Verletzten 
zur Verfügung. Die feierliche Fahrzeugweihe 
wurde von Pfarrer Georg Willam vorgenommen 
und anschließend mit einem Bergretter-Dämmer-
schoppen mit Musik von Jonny Moosbrugger und 
seiner Band Super Oldie sowie DJ Mischa gebüh-
rend gefeiert.
Ein großes Dankeschön möchten wir der Berg-
rettung Landesleitung, der Gemeinde Au und 
besonders allen großzügigen Sponsoren ausspre-
chen, die die Anschaffung des Einsatzfahrzeuges 
unterstützt und ermöglicht haben.

Ausbildungsstand und -arbeit
Thomas Berbig konnte die Ausbildung zum Alpin-
ausbilder abschließen. Damit sind mittlerweile 
sieben Alpinausbilder in den Reihen 
der Ortsstelle Au. Franziskus Bär und 
David Canaval haben heuer alle not-
wendigen Kurse zum Bergretter erfolg-
reich abgeschlossen. Unsere engagier-
ten Jungbergretter Roman Beer, 
Franko Rietzler und Lukas Peter sind 
noch in der Grundausbildung. Gerade 
dieser Nachwuchs ist für die ganze 
Mannschaft wieder neuer Ansporn, 
aktiv in der Ortsstelle mitzuarbeiten.

Im Jahr 2014 waren 31 Mitglieder in 
der Bergrettungs-Ortsstelle Au ehren-
amtlich tätig und haben sich viele 

Au

Neues Einsatzfahrzeug

Der Pinzgauer hat uns 40 Jahre lang beste 
Dienste geleistet. Heuer mussten wir uns 
wegen Altersschwäche von ihm trennen. 

Stunden in den Dienst der Gemeinschaft ge-
stellt. Allen Vereinsmitgliedern der Ortsstelle Au 
ein herzliches Vergelt‘s Gott für die vielen Stunden 
bei den unterschiedlichsten Aktivitäten im Dienst 
unserer Ortsstelle.

Einsätze im Berichtsjahr
Das Berichtsjahr 2013/14 ist in Bezug auf die Ein-
sätze ruhig verlaufen. Dreimal mussten wir ausrü-
cken um verletzte bzw. abgestürzte Wanderer zu 
versorgen. 
Im Oktober 2013 unterstützten wir eine Such-
aktion der Ortsstelle Mittelberg am Widderstein. 
Im Dürrenbachtal ist Anfang Juni ein Wanderer 
abgestürzt. Wir unterstützten die Bergung durch 
die Crew des Christophorus 8. 
Ende Juni wurden wir zu einer Motorradbergung 
angefordert, nachdem dieses auf der Faschina-
straße in eine Schlucht gestürzt war, der Fahrer 
blieb zum Glück unverletzt. 
Im August 2014 hat sich eine Frau auf dem Wan-
derweg zur Kanisfluh an einer kleinen Kletter-
stelle am Knöchel verletzt. �

Fahrzeugsegnung des neuen Einsatzfahrzeuges

Bergung einer verletzten Frau von der Kanisfluh



33  

Ein großes Dankeschön
Wir bedanken uns bei den Nachbarortsstellen, 
den anderen Einsatzorganisationen und der RFL 
(Rettungs- und Feuerwehrleitstelle) für die Unter-
stützung und gute Zusammenarbeit bei Übungen 
und Einsätzen im vergangenen Jahr. 
Unser Dank gilt ebenso allen Freunden, Förderern 
und Gönnern der Bergrettung Au für ihre Unter-
stützung.

� Wolfgang Elmenreich | Ortsstellenleiter
Johannes Wittwer | Schriftführer 

Wie jedes Jahr in der Wintersaison 
leisteten wir am Diedamskopf in der 
Hauptsaison von Weihnachten bis 
Neujahr sowie jeweils an den Wo-
chenendenden Pistenrettungsdienst 
im Schigebiet. Dabei verbrachten wir 
über 400 Stunden im Dienst und ver-
sorgten Ski- und Snowboarder mit 
den verschiedensten Verletzungen.

Ortsstellenausflug ins Zillertal
Unser Ausflug auf den Olperer �
im Zillertal war eine Gaude für alle 
Teilnehmer. Leider ist einer der 
Kameraden beim Aufstieg Richtung 
Gipfel so unglücklich gestürzt, dass 
eine Bergung per Hubschrauber 
nötig war, um die Verletzung am Unterarm ent-
sprechend ärztlich versorgen zu können. Also auch 
ein Bergretter kann in Bergnot geraten. 
Sollte Ihnen einmal so etwas passieren, können Sie 
sich als Freund und Förderer der Bergrettung 
sicher fühlen, und auch die Kosten einer Rettung 
sind durch Ihren Beitrag abgedeckt. 

Mehr Informationen dazu finden sie auf 
www.bergrettung-vorarlberg.at 
unter Bergungskostenvorsorge.

�Ortsstelle | Au

Vereinsausflug auf den 
Olperer ins Zillertal

6883 Au
Am Stein 470
Bregenzerwald
Tel. 0 55 15/21 71
Fax 0 55 15/24 48
e-mail: office@holzbau-feuerstein.com

Moderner Holzbau
Treppenbau
Elementbau
Althaussanierung
Gewerbe- und
Industriebau

Das Holz100 Haus
hundert Prozent Holz
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Neben zahlreichen Kleineinsätzen, bei 
welchen Wanderer zu Sturz gekommen 
sind, sich verletzten und somit ein 
selbstständiges Absteigen nicht mehr möglich war 
und Paragleiter Baumbergungen, hatten wir in die-
sem Jahr auch vier größere Sucheinsätze. Diese 
konnten bis auf einen, bei dem es zu einem tödli-
chen Unfall der gesuchten Person kam, alle positiv 
abgeschlossen werden.

Einsatzmeldung/11. Jänner 2014:
b2 Reuthe Schnellvorsäss, Wanderer unverletzt 
auf Klippe mit Sicht auf Holzbauwerk
Dies war ein interessanter Einsatz für unsere Orts-
stelle, der glücklicherweise gut ausgegangen war. 
Eine Wanderin hatte sich im Abstieg verstiegen 
und konnte in sehr steilem Gelände weder vor 
noch zurück. Nach intensiver Suche in der Dunkel-
heit konnte die Position der Dame festgestellt wer-
den. Die Einsatzmannschaft seilte sich zu ihr ab, 
sicherte sie und hat sie geborgen. Die Kommuni-
kation mit der Dame wurde dadurch erschwert, da 
unser Marokkanisch und Französisch nicht ausge-
sprochen gut war.

Wie jedes Jahr hatten wir auch im 
vergangenen Jahr zahlreiche Ein-
sätze. Im Zeitraum von September 
2013 – September 2014 wurde 
unsere Ortsstelle zu über 30 Ein-
sätzen gerufen.

Mit Stolz berichten wir von unserem 
neuen Einsatzfahrzeug und dem  
fertiggestellten Bergrettungsheim im 
Sicherheitszentrum Bezau
Mit unserem, im letzten Jahr neu angeschafften 
Einsatzfahrzeug, konnten einige Einsätze schneller 
und reibungsloser durchgeführt werden. Gerade 
die Personenbeförderung der Einsatzkräfte und 
der Verletztenabtransport, welcher, dank eines 
Spezialeinbaus liegend durchgeführt werden kann, 
ist ein enormer Fortschritt in unserer Ortsstelle.

Unser ganzer Stolz ist das im Frühjahr fertigge-
stellte Sicherheitszentrum, in welchem auch wir, 
die Bergrettung, unseren Platz gefunden haben. Es 
wurde das ganze Jahr über fleißig am Neubau ge-
arbeitet und einiges an Eigenleistung investiert. 
Neben einer überaus funktionellen Garage für un-
ser Einsatzfahrzeug endstand ein Funkraum für 
die Einsatzleitung und -abwicklung sowie ein 
großzügiger Aufenthaltsraum, welcher genug Platz 

für Schulungen und Übungsabende bie-
tet. Auch die von der Feuerwehr mitbe-
nutze Waschhalle steht uns zur Verfü-
gung. Die Einweihung und feierliche 
Eröffnung fand dann am Sonntag, den 
22.06.2014 statt. Zahlreiche Besucher 
hatten dabei die Möglichkeit, die neuen 
Räumlichkeiten der vier Blaulichtorgani-
sationen – Polizei, Feuerwehr, Wasser- 
und Bergrettung – zu besichtigen.
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Neues Bergrettungsheim im Sicherheitszentrum

Einsatz auf der Winterstaude

Bezau
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Viele Übungen und Heimabende werden 
aufgebracht um die Qualität der Einsatz-
abwicklung und Patientenversorgung für 
den Ernstfall zu sichern
Von 30. November bis 01. Dezember fand ein 
äußerst interessantes und spannendes Schulungs-
wochenende auf der Alpe Fegg in Bezau statt. Ne-
ben Abseilübungen im steilen Gelände und Perso-
nenbergung mit Seilbahnbau übten wir, wie jedes 
Jahr, die Verschüttetensuche mit Schaufel, Son-
diertechniken und natürlich die Verletztenerstver-
sorgung. All den Aufwand und die ehrenamtlich 
eingebrachte Zeit steht für die Qualitätssicherung 
in der Bergrettung, damit im Ernstfall jeder Hand-
griff sitzt.
Neben der genannten Übungseinheit und weiteren 
größeren Übungen innerhalb der Ortsstelle wur-
den überdies die monatlichen Heimabende, Kurse 
in den Gebietsstellen, landesweite Kurse immer 
wieder fleißig von unsren Mitgliedern besucht. 
Dabei wurde viel geübt, trainiert und immer 
wieder dazu gelernt.

Dank gebührt unseren Einsatzkräften, 
anderen Einsatzorganisationen, dem Land 
und unsren treuen Förderern
Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern unserer 
Ortsstelle für die gute Zusammenarbeit, allen 
anderen Einsatzorganisationen und der RFL für 
die Unterstützung bei Übungen und Einsätzen, 
dem Land Vorarlberg, den Gemeinden und unse-
ren Förderern für die finanzielle Unterstützung.

� Für die Ortsstelle Bezau | Daniel Zimmermann

�OOOrOrtttstsssssteeellee ||| Bezau

Schulungs-
wochenende 
auf der 
Alpe Fegg

Schuhfachgeschäft
Orthopädische Schuhe

Schuhservice

Loco 511 / 6863 Egg 
T 05512 2226 / F 05512 2226 4

info@schuh-fetz.at 
www.schuh-fetz.at
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Einen Tag nachdem ich diesen Bericht verfasst habe, 
kam zur Mittagszeit ein Ruf auf unsere Piepser. 
Die Meldung lautete: Hilferufe vom Wald unter-
halb des Dorfes herunter. Eine Frau mittleren 
Alters, sie verbrachte ihren Urlaub in Bizau, begab 
sich auf eine Wanderung in Richtung Sättele. Der 
steile Wanderweg war im Wald mit Herbstlaub zu-
gedeckt, worauf die Frau vom Weg abgekommen 
ist und plötzlich im steilen unwegsamen Gelände 

Der Sommer 2014 hat die Bauern nervös ge-
macht, uns Bergretter hat es beruhigt. Das Wetter 
mehr schlecht als recht, so kamen die Wanderer 
nicht vom Fleck. Deshalb auch kein Einsatz in 
dieser Saison. Die Arbeit allerdings ging uns nicht 
aus. Abgesehen davon ... Dinge ändern sich oft 
schneller als man meint.

stand. Das Handy in ihrer Tasche schonte sie. Sie 
wählte eine heutzutage etwas ungewöhnlichere 
Methode und rief aus Leibeskräften um Hilfe. 
Diese Rufe waren im Dorf unüberhörbar. Schnell 
wurde die Rettungskette in Gang gesetzt. Vier 
Kameraden der Bergrettung Bizau eilten zu Hilfe. 
Zuerst wurde eine Seilbergung durchgeführt.
Hohe Dornen und Brombeersträucher führten 
zum nächsten Hindernis und meterhohe Brennes-
selstauden leisteten zusätzlich ihren Beitrag. Von 
den Einsatzkräften wurde ein Weg getreten und 
die Frau kam wohlbehalten wieder auf sicheren 
Boden.

Gerade solch ein Einsatz zeigt auf, wie wichtig es 
ist, wenn Kameraden ihren Arbeitsplatz im Dorf 
haben und schnell agieren können. Unterstützt 
werden sie auch noch von unseren rüstigen 
Pen sionisten.

Bizau

Einsatz im steilen, 
dichten Wald

Einsatz beendet

Liebe Förderer!
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Aus- und Weiter bildungen
Um stets einsatzbereit zu sein, 
haben unsere Kameraden auch die-
ses Jahr wieder die verschiedensten 
Aus- und Weiterbildungen besucht.

Dazu zählten unter anderen der 
Wiederholer-Winterkurs, Wieder-
holer-Sommerkurs, Anwärter-Eis-
kurs, Ortsstellen-Winterübung, 
Übungs wochen ende im Geißtobel 
und die Liftbergeübung in Andels-
buch.

Unsere Ausbilder haben auf diesen 
Kursen ihr Wissen und Können an 
die Kursteilnehmer bzw. Anwärter 
weitergegeben. Die Sanitäter haben 
alle ihre Rezertifizierungen absol-
viert.

�Ortsstelle | Bizau

	 Übungswochenende Geißtobel

	 Geißtobel – Bergung mit Seilfahrgerät

Sommerübung 2014 �
� Liftbergeübung Andelsbuch

Übung mit der Feuerwehr �
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Einsätze und Bereitschaftsdienste
Unsere First-Responder-Gruppe rückte in diesem 
Jahr 14mal aus, um verunfallten bzw. kranken 
Personen Erste Hilfe zu leisten. 
Zusammen mit der Ortsstelle Mellau bewältigten 
wir erneut den Pistenrettungsdienst im Schigebiet 
Mellau-Damüls. 
Die diesjährige medizinische Weiterbildung wurde 
von den Kameraden aus Mellau organisiert und 
geleitet. 
Beim traditionellen Hahnenköpflelauf waren 14 
Kameraden für den Rettungsdienst im Einsatz. 
Beim Hornerrennen in Schönenbach wurde der 
Rettungsdienst von 5 Bergrettungsmännern ge-
leistet. �

Ortsstelle | Bizau

Im sportlichen Bereich, da wo es etwas zu gewin-
nen gibt, sind unsere Kameraden stets vorne 
dabei. Beim Hahnenköpflelauf erkämpfte sich 
unsere Truppe den 9. Rang von insgesamt 24 
Mannschaften. 
Beim Vereineschießen belegten wir sogar den 
ersten Rang. 
Auch beim Schwarzarbeiterspektakel, wo Ideen 
und Kreativität gefragt waren, konnten wir den 
ersten Rang belegen. �

Unsere Schwarzarbeiter

Moderne Holzbringung beim Sonnwendfeuer �

Hornerrennen – 
kaputter Schlitten

Füreinander und Miteinander
Im Dienste der Öffentlichkeit kochten wir 
wieder Glühwein am Silvesterständle. 
Laternenwanderungen für unsere Gäste  sowie 
Einheimische wurden durchgeführt. 
� Das Sonnwendfeuer am Hirschberg war eine 
kameradschaftsfördernde Aktion. �
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	 Der Wanderweg am Törle wurde 
erwei tert bzw. erneuert.

Bei der Bizauer Kilbe kam unser selbst-
gebauter Kletterturm zum Einsatz. �
Der große Schankwagen von der Brauerei 
Egg hat mittlerweile seinen fixen Standplatz auf 
der Kilbe. Den Geschäftsführern der Brauerei Egg 
einen Dank für das große Entgegenkommen.

Der Besuch in Elbigenalp auf der Geierwally-
Bühne mit dem Thema Bergfuir war für alle ein 
beeindruckendes Erlebnis. Danke Raimund für die 
Organisation.

Unser Ausflug führte uns heuer ins Zillertal zu 
Bürsters Elke nach Kaltenbach.  �
Die Gerlossteinwand am Gerlosstein war unser 
Hauptziel. Ein Klettersteig, der sehr anspruchsvoll 
war, vor allem so wie wir es erlebt haben, bei Nebel 
und Regen. Umso mehr wurde danach mit den 
Kameraden der Bergrettung Kaltenbach gefeiert, 
die uns bei der Tour begleitet haben. Elke und Mi-
chael ein herz liches Dankeschön für den schönen 
Aufenthalt.

Allen unseren Gönnern und Förderern ein herz-
liches Vergelt’s Gott im Namen aller Kameraden 
der Bergrettung Bizau. Danke allen meinen Kame-
radinnen und Kameraden in der Ortsstelle für eure 
Kameradschaft und den geleisteten Einsatz für 
den Verein und die Öffentlichkeit. Ein Dank auch 
an eure Partner/innen für das große Verständnis, 
das sie euch entgegenbringen für die viele Zeit, die 
ihr für die Bergrettung investiert.

BERG HEIL!

� Werner Meusburger | Ortsstellenleiter

�

In luftiger Höhe

� Der neue 
Kletterturm 
auf der Kilbi 

Nasenwand am Gerlosstein
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 7  Bergungen von Verletzten aus alpinem 
Gelände 

 9 Hubschraubereinsätze
 6 Verkehrsunfälle
 1  Unterstützung Feuerwehr bei 

Großbrand in Nachbargemeinde
 3  Fehleinsätze
30  Erste-Hilfe-Einsätze als schnelle 

Einsatzgruppe vor Ort für das 
Rote Kreuz

Diese Vielzahl von verschiedenen Einsätzen for-
dern von den Bergrettungsmännern Ortskennt-
nis, Rettungstechnik und/oder Erste Hilfe.

Damüls

Im Berichtszeitraum 
wurde die Bergret-
tung Damüls 56-mal 
zu Einsätzen gerufen, 
welche wie folgt 
aufgegliedert wer-
den können:

Einsatz mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 8
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Tourengeher vom Gipfel des 
Elsenkopfes sicher geborgen
So war es auch am 07. Februar, als sich 
ein Skitourengeher ca. 100 m unter-
halb des Gipfels des Elsenkopfes am 
Knie verletzte. Aufgrund des Schnee-
falls und der damit verbundenen 
schlechten Sichtverhältnisse, musste 
der Rettungshubschrauber umkehren 
und die Bergrettung Damüls wurde 
alarmiert. Sieben Bergrettungsmän-
ner machten sich mit einem Skidoo 
und zwei Quads auf den Weg und 
mussten feststellen, dass der Gipfel 
nicht motorisiert zu erreichen war. 
Sanitäter Jürgen Türtscher machte sich auf den 
Weg zur Erstversorgung, während der Rest der 
Mannschaft den Akja mittels Seile über die Süd-
flanke zum Gipfel des Elsenkopfes zog. Der Berg-
rettung gelang es, den leicht unterkühlten Touren-
geher noch vor Einbruch der Dunkelheit sicher ins 
Tal zu bringen.

Neben derartigen Einsätzen, die zwar herausfor-
dernd sind, jedoch aufgrund unserer unablässigen 
Ausbildung als Standarteinsätze eingeordnet wer-
den können, gibt es auch die außergewöhnlichen 
Einsätze, die uns an Wunder glauben lassen.

�Ortsstelle | Damüls

Bergung eines Skitourengehers

Außergewöhnlicher Einsatz, 
der an ein Wunder glauben lässt
In der Nacht auf den 21. März wurde die Bergret-
tung als First Responder zu einem Notfall beim 
Hotel Garni Krumbach gerufen. 
Die Männer der Bergrettung Damüls trafen zwei 
alkoholisierte Personen an, die auf dem asphal-
tierten Vorplatz des Hauses lagen bzw. saßen und 
ansprechbar waren. Die Person, welche den Notruf 
absetzte, sprach davon, dass die zwei auf dem 
obersten Balkon des Hauses waren und kurze Zeit 
später auf dem Vorplatz lagen. Obwohl es für uns 
nicht nachvollziehbar war, dass die zwei Personen 

soeben einen Sturz aus zehn Metern auf 
einen Asphaltplatz hinter sich haben, 
wurde unverzüglich ein Notarzt nachalar-
miert, der Kopf des liegenden Patienten 
stabilisiert und beide Patienten so scho-
nend wie möglich versorgt. Da beide Ver-
letzten liegend abtransportiert werden 
mussten, fuhr das Bergrettungsauto mit 
Begleitung des Notarztes bis nach Schnep-
fau, zur Übergabe an ein weiteres Fahrzeug 
des Roten Kreuzes. Aus dem Spital kam 
tags darauf die Bestätigung, dass aufgrund 
der Vielzahl an Knochenbrüchen, unter 
anderem der Halswirbelsäule, der Sturz tat-
sächlich aus dem dritten Stock auf Asphalt 
erfolgte und, unglaublich aber wahr, beide 
Personen diesen Absturz ohne bleibende 
Schäden überleben werden. 

Sturz von Balkon – 
Absturzstelle
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Damüls | Ortsstelle

Ausbildung
Nahezu die gesamte Mannschaft 
hat die Vorgabe der Ortsstelle Da-
müls, zusätzlich zur gewohnten 
Aus- und Weiterbildung bei 
Heimabenden und Übungen, pro 
Jahr einen landesweiten Wieder-
holerkurs zu besuchen, erfüllt.

Unsere Mannschaft wird 
durch einen weiteren aus-
gebildeten Bergrettungs-
mann verstärkt, da Benny 
Wörner mit dem Eiskurs 
im September seine Ausbil-
dung zum Bergrettungs-
mann in nur einem Jahr 
abgeschlossen hat. Die 
Ausbildungsqualität der 
Ortsstelle Damüls wird zu-
sätzlich erhöht, da Dieter 
Bischof alle technischen 
Kurse zum Alpinausbild-
ner absolviert hat.

Neues Einsatzfahrzeug
Nachdem unser Bergrettungsbus das zwanzigste 
Dienstjahr hinter sich und rund 800 Einsätze ab-
solviert hatte, beschloss die Bergrettung Damüls 
die Anschaffung eines neuen Einsatzfahrzeuges 
im Jahr 2014. Der Fahrzeugausschuss mit Bernd 
Breuß, Tobias Türtscher, Andreas Bischof, Jürgen 

Türtscher und Ludwig Sohm investierte viel Zeit, 
um ein optimales Ergebnis für die Anforderungen 
der Ortsstelle Damüls, auch im Hinblick auf die 
Ersthelfer-Einsätze für das Rote Kreuz, zu er-
zielen. 
So „fährt“ die Bergrettung Damüls gut gerüstet zu 
den künftigen Einsätzen. �

Gut gerüstet in künftige Einsätze – unser neues Einsatzfahrzeug

Benny Wörner – 
unser neuer einsatz-
fähiger Mann
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�

Miteinander
Bei einem Einsatz bzw. auch bei einer Übung ist es 
von großer Bedeutung, dass sich die Bergrettungs-
männer untereinander gut verstehen und kennen. 
Unter schwierigen Bedingungen ist für eine sichere 
Zusammenarbeit das gegenseitige Vertrauen un-
erlässlich. 

Zudem ist in einer kleinen Ortsstelle die Freund-
schaft untereinander die größte Motivation, dass 
jährlich über 2500 ehrenamtliche Stunden geleis-
tet werden. 

Neben unseren vielen gemeinsamen Aktivitäten 
waren wir auch bei den 60-Jahr Feiern von Otto 
Bischof und Ludwig Sohm vollzählig „im Einsatz“ 
und danken unseren zwei alten Haudegen für de-
ren Einladung.

Die Damülser Bergrettungsmänner danken der 
Bevölkerung für die große Wertschätzung, die uns 
permanent entgegengebracht wird und sehen dies 
als Auftrag, uns weiterhin in den Dienst der Allge-
meinheit bzw. eines Verunfallten zu stellen.

� Bernd Madlener | Ortsstellenleiter Bergeübung Ragaz

Übung Personenbergung

6861 Alberschwende
Achrain 65a
Tel. + Fax 05579/3488
www.handwerkholz.at



44  

A-6863 Andelsbuch 682 · e-mail: werkzeuge@herburger.com
Telefon  05512/3196 · Telefax  05512/31964

www.herburger-werkzeuge.at

www.kieswerk-steurer.at 05513 / 5106-0

Ihre Gastgeber Erika und Florian Kühne
T 05513 6417 F  05513 6417-5
E office@alpenblick-lingenau.at
H www.alpenblick-lingenau.at 
E info@alpencatering.at 
H www.alpencatering.at 

Ländliches Flair mit Stil 
zum Genießen und Wohlfühlen

Feste feiern wie sie fallen – 
Ihr Partyservice mit Stil

zum Genießen und Wohlfühlen

Dietmar Albrecht
Spenglerei DACH 1
Flachdachisolierung

A 6883 Au – Rehmen 126
T 05515-2388
F 05515-2388-4
office@albrechtdach1.at
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So haben wir im Berichtszeitraum 11 Heimabende 
durchgeführt. Dabei wurden die verschiedensten 
Themen von Erste Hilfe über Sucheinsätze in stei-
lem Gelände bis hin zum umfangreichen Win-
terthema geübt. 
Sehr zur Freude unserer Sanis, aber auch der ge-
samten Mannschaft, haben wir einen Defibrillator 
als Ausrüstungsbestanteil in unsere Ortstelle be-
kommen. 
Bei einem Übungsabend wurde die Handhabung 
von unseren Bergrettungsärzten und einem Ver-
treter des Roten Kreuzes erklärt und vorgeführt. 
Das Wichtigste aber war, dass jeder selber mit dem 
Gerät arbeiten konnte.

Das nasse und trübe Wetter des vergan genen 
Sommers hat sicher dazu beigetragen, dass 
in unserem Gebiet wenige Einsätze durchzu-
führen waren. Wir sind über diesen Umstand nicht unglücklich, aber um für den Ernstfall bereit zu 
sein, muss das jährliche Übungs programm trotzdem durchgeführt werden.

Weiters gab es noch die Kurse und Übungen in der 
Gebietsstelle, die Landeskurse und die Übungen 
mit den anderen Organisationen. 
Außerdem haben wir heuer wieder ein umfangrei-
ches Übungswochenende auf dem Hochhädrich 
durchgeführt.

Im Dezember haben wir wieder gemeinsam mit 
dem Alpenverein Vorderwald einen Übungstag 
durchgeführt. 
Den Abschluss bildete dann eine große Lawinen-
übung, bei der mehr als 50 Per sonen beteiligt 
waren. �

Wenig Einsätze, aber 
dafür sehr viele Übungen

�

Lawinenübung gemeinsam mit dem Alpenverein Vorderwald

Hittisau-Sibratsgfäll
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Um auch bei einem Betriebsausfall 
von Sessel liften schnelle und effi-
ziente Hilfe leisten zu können, 
haben wir an 2 Seilbahnberge-
übungen teilgenommen.  �

Im November war es die große 
Gebiets stellenübung in Mellau mit 
sehr großer Beteiligung aus dem 
ganzen Bregenzerwald. 

Etwas kleiner – mit 3 beteiligten 
Orts stellen – war dann die Übung 
in Andelsbuch im September. Aber 
auch hier war die Übung eine will-
kommene, nicht alltägliche Ab-
wechslung.

Auch heuer hat unsere Ortsstelle bei verschie denen 
Rennen und Veranstaltungen wieder für den Ret-
tungsdienst gesorgt. Insgesamt waren wir bei 10 
Veranstaltungen dabei, um Verletzte zu versorgen.

Bergretter/innen in Ausbildung 
und Anwärter
Neues aus unserer Ortstelle gibt es auch heuer 
wieder. So hat unsere erste Bergretterin Christiane 
Hirtler ihre Kurse schon fast fertig absolviert. Mit 
Matthias Lässer aus Sibratsgfäll haben wir einen 
neuen Bergrettungsanwärter aufgenommen. Er 
wird im Winter mit der Ausbildung beginnen.

Auszeichnung für Josef Maurer
Für 25 Jahre Bergretter durften wir bei der vergan-
genen Jahreshauptversammlung Josef Maurer 
auszeichnen. Er hat in dieser lange Zeit vieles für 
unsere Ortsstelle getan. Dafür wollen wir ihm 
nochmals herzlich danken. �

MONTAG RUHETAG !

MODERNES UND STILVOLLES RESTAURANT
DIREKT AN DER HAUPTSTRASSE.

90 SITZPLÄTZE. LEDERBAR
GEMÜTLICHE TERRASSE

LEICHTE, GESUNDE UND KREATIVE KÜCHE

INTERNATIONALE GERICHTE MIT
FERNÖSTLICHEM TOUCH

OFFENAUSSCHANK, WEIN AUS 7/10 L-FLASCHEN
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Kameradschaftstour auf die Zimba 	
Als Abschluss dieses Sommers, wenn dieser 
denn so bezeichnet werden kann, haben wir 
eine Kameradschaftstour auf die Zimba 
gemacht.

Christbaum – der Mittelpunkt  �
am Dorfplatz
Der Christbaum am Dorfplatz war im Advent 
wieder der Mittelpunkt am Dorfplatz. Dass die 
Herbeischaffung nicht gerade einfach war, ist wohl 
den wenigsten staunenden Betrachtern durch den 
Kopf gegangen.

Fackellauf zu Jahresbeginn
Seit 4 Jahren hat das Wetter am Neujahrstag 
wieder mitgespielt, so konnten wir am Hoch-
häderich die Jahreszahl wieder mit Fackeln in den 
� Gipfelhang schreiben. Die Besucher des Neu-

jahrsfeuerwerks in Hittisau ha-
ben dies mit Staunen bemerkt 
und waren voll des Lobes.

Dank an Förderer 
und Gönner
Danke möchte ich zum Ab-
schluss allen sagen, die uns auch 
in diesem Jahr durch ihre Unter-
stützung geholfen haben. Allen 
Gönnern und Freunden der 
Bergrettung wünsche ich ein 
glückliches und unfallfreies Jahr.

� Willi Metzler 
Ortsstellenleiter

�Ortsstelle | Hittisau-Sibratsgfäll

G
m
b
H
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Ausbildung
Der Schwerpunkt der Übungen des letzten Jahres 
lag bei der Suche nach vermissten Personen bzw. 
der Einsatzabwicklung. 
Das Highlight war sicherlich die große Bahn-
berge übung im November, an der zahlreiche 
Rettungsorganisationen teilnahmen. �

Mellau

Liebe Kameraden , Förderer und 
Freunde der Bergrettung!

Ein ruhiges Einsatzjahr geht langsam 
dem Ende zu. Unsere Ortsstelle führte 
im Berichtszeitraum zwei Bergungseinsätze 
durch.

Große 
Bergeübung 
mit anderen 
Rettungs-
organisationen
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�

	 Einblick in andere Organisationen bekamen wir 
durch eine gemeinsame Übung mit der Such- und 
Lawinenhundestaffel und der SARUV (Search 
and Rescue Unit Vorarlberg) im Steinbruch 
Mellau.

Weiters können wir stolz auf die vier neuen Berg-
retter sein, die die Ausbildung erfolgreich abge-
schlossen haben. Dies sind Carina Meusburger, 
Dominik Kohler, Franz Josef Meusburger sowie 
Andreas Rüf. An dieser Stelle nochmals herzliche 
Gratulation an die Kameraden!

Canyoninggruppe
Die Canyoninggruppe Mellau besteht immer noch 
aus denselben sechs Personen wie im letzten Jahr. 
Das sind die Lokalmatadore Gunti (Shunty), Bull, 
Thomas Dietrich (Weltmeister) und Thomas 
Schranz, weiters haben wir 2 Legionäre aus Au 
(Sigi) und Lingenau (Rudl).

Die Truppe absolvierte insgesamt 6 Übungen mit 
ca. 170 Stunden. Eine Übung beinhaltete den Can-
yonigkurs des ÖBRD Land Vorarlberg mit vier 
Teilnehmern, wobei drei als Ausbildner tätig 
waren. Weiters eine Bergeübung in Schröcken, 
zusammen mit der Can yoninggruppe Schröcken 
– Schoppernau – Au und der Ortsstelle Schröcken. 
Nachträglich ein Dankeschön für die Einladung. 

Der Höhepunkt waren sicher die Übungstage in 
Tirol, wo wir in vier Canyons unterwegs waren. 
Dort war die bislang schönste Tour im Tirol, das 
Gnaupenloch, und eine sehr alpine Tour – die 
Gamsgartenklamm, mit einem Zustieg von ca. 
1000 Höhenmetern und anschließend 30 Abseil-
stellen an durchwegs schlechten Haken. �

Gemeinsame Übung mit der Hundestaffel und der SARUV

	 Übungstage in Tirol im Gnaupenloch …

… und in der Gams gartenklamm �
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Mellau | Ortsstelle

Hundeführer
Unsere Hundeführer haben wieder ein 
sehr ereignisreiches Jahr hinter sich. So 
wurden sie auch heuer wieder landesweit 
zu verschiedenen Ein sätzen gerufen.

Stefan hat mit seinem Hund Laika den 
A-Kurs positiv abgeschlossen. Dazu 
möchten wir ihm gratulieren. 
Leider musste Guntram seinen Hund 
Nero wegen Krankheit im Sommer ein-
schläfern, er hat erfreulicherweise wieder 
einen Welpen angeschafft. 
Mit Andreas als Anwärter wird im Jänner 
2015 wieder ein Hundeführer beim 
A-Kurs teilnehmen. Christian, ebenfalls 
Anwärter, bildet seinen Hund als 
Mantrailer aus. 
Wir wünschen unseren vier Hundefüh-
rern mit ihren jungen Hunden viel Spaß 
und Erfolg bei ihrer Ausbildung. 

Die Such- und Lawinenhundestaffel beim Üben �

Gerhard hat mit seinem Einsatzhund bei verschie-
denen Übungen und Bundeskursen teilgenommen. 
Höhepunkte waren drei Übungstage auf dem Trüm-
merfeld im Tritolwerk bei Wr. Neustadt und zwei 
Wochenenden beim CANIS-Kurs in Rauris.

D r .  J o d o k  F i n k

A - 6 8 7 0  B e z a u  5 7 1

T e l e f o n  0 5 5 1 4 / 2 0 2 2

T e l e f a x  0 5 5 1 4 / 2 0 2 2 - 2 0
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Klettersteige Widarschrofen
Nach viel Arbeit am Schreibtisch und in der Wand 
war einiges an Manneskraft notwendig, um die 
ersten Sportklettersteige im Bregenzerwald um-
zusetzen.

Wir haben in ca. 500 Stunden 250m 18mm-Stahl-
seil / 100 Anker / 110 Klemmen / 55 Klebetuben 
/ 140 Tritte / 2 Bänke / 1 Übersichtstafel und noch 
einiges an Kleinteilen im Widarschrofen in 
Schnepfau unter Berücksichtigung aller techni-
schen und landschaftlichen Anforderungen ver-
baut.

Im Juli 2013 war es dann soweit. Bei schönstem 
Sommerwetter konnten wir unsere zwei Sport-
klettersteige (Wälder- und Abendrot-Klettersteig) 
offiziell eröffnen. 

Ein großer Dank gilt unseren Sponsoren für die 
finanzielle Unterstützung und dem Einsatz un-
serer Mannschaft für die Umsetzung. 

Ehrung
Hermann Moll wurde vom Landesverband der 
Vorarlberger Bergrettung für seine 40-jährige Mit-
gliedschaft geehrt. Herzliche Gratulation auch von 
den Kameraden der Ortsstelle.

Zum Schluss möchte ich mich bei allen Freunden 
und Gönnern der Bergrettung bedanken und ein 
gutes und unfallfreies Jahr wünschen.

� Stefan Breuß | Schriftführer

Eröffnung der Sportklettersteige im Bregenzerald

Verbauung der ersten Sport klettersteige 
im Bregenzerwald
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Hier konnten wir gleich mehrere Bergretter für die 
langjährige Mitgliedschaft ehren:

50 Jahre  Jodok Moosbrugger
35 Jahre  Engelbert Felder
 Herbert Strolz
 Oswald Baurenhas
 Gebhard Willi
25 Jahre  Michael Fetz
 Helmut Moosbrugger
 Dietmar Moosbrugger, Oberdorf

Vielen Dank für die Bereitschaft und die Zeit, 
welche Ihr ehrenamtlich für die Sicherheit in 
unserer schönen Bergwelt aufbringt.

Wir freuen uns, dass Norbert Simma in 
diesem Jahr mit der Ausbildung zum 
Alpin-Ausbilder begonnen hat, und 
wünschen ihm auf dem weiteren Ausbil-
dungsweg viel Glück und Spaß an der 
Sache. 

Weitere vier Kameraden/innen haben 
die Rezertifizierung zum Alpin sanitäter 
erfolgreich absolviert.

Schoppernau

Langsam neigt sich ein einsatzarmes, 
aber sehr aktives und übungsreiches 
Vereinsjahr dem Ende zu ...

Ein besonderes Highlight stand in diesem Jahr 
auf dem Programm. Am 15. März konnten wir 
den 60sten Geburtstag unserer Ortsstelle 
feiern. Dieses Jubiläum feierten wir gebührend 
bei einer Abendveranstaltung in der Bergstation 
auf dem Diedamskopf. 

Regelmäßige Übungen
Unser Ausbildungsteam hat wieder zahlreiche in-
teressante Übungen und Heimabende organisiert. 
Im vergangenen Jahr haben an Heim abenden und 
Einsatzübungen insgesamt 364 Kameraden/innen 
teilgenommen und 1.314 Stunden aufgewendet. 
Weitere 850 Stunden wurden von 44 Mitgliedern 
für Weiter bildungskurse aufgewendet.

Einsätze, Übungen, Bereitschaftsdienste 
und Prävention
Aufgrund des schneearmen Winters und des sehr 
feuchten Sommers haben sich die Einsätze zum 
Glück in Grenzen gehalten. 

Einen Einsatz möchte ich dennoch kurz erwähnen:
Vier Kameraden unserer Ortsstelle unternahmen 
eine Hochtour im Wallis. Nachts auf der Hütte 
wurde die Wirtin darüber in Kenntnis gesetzt, 
dass am Berg Lichtzeichen gegeben werden. Aus 
freien Stücken machten sich Alois, Michael, 
Florian und Thomas nachts um 10 Uhr mit Steig-
eisen, Pickel, Seil und Stirnlampe auf die Suche 
und konnten die Bergsteiger nach einer Stunde 
orten. Die Lichtzeichen waren kein SOS-Signal, 
sondern rührten vom Zeltaufbau her. Nachdem 
sich unsere Bergretter vergewissert hatten, dass 
die Bergsteiger in keiner Notlage waren, stiegen 
Sie wieder zur Hütte ab. 
Bergretter ist man(n) zu jeder Zeit an jedem Ort!

Gipfelfoto von der Hochtour im Wallis
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Jugendbergrettung
In diesem Jahr starteten wir das Projekt „Kletter-
garten“ mit unserer Jugendbergrettung. Der Klet-
tergarten in Schnepfau wurde gründlich saniert 
und neue Routen eingebohrt. 
Ein herzlicher Dank an Markus Moosbrugger, 
welcher das Projekt begleitet hat.
Wir freuen uns, den Jugendlichen eine sinnvolle 
Freizeitbeschäftigung in unserer Ortsstelle zu 
bieten!

Alle weiteren Infos zur Bergrettung 
Schoppernau finden Sie unter 
www.bergrettung-schoppernau.at oder 

www.facebook.com/
bergrettungschoppernau

Abschließend möchten wir uns bei unseren Gön-
nern und Sponsoren recht herzlich bedanken! 
Ohne deren Unterstützung könnte der Betrieb 
einer Ortsstelle nicht aufrechterhalten werden!

Für die Bergrettung Schoppernau

� Edelbert Strolz | Ortsstellenleiter

In der Wintersaison übernehmen wir im Skigebiet 
Diedamskopf an den Wochenenden sowie Feier-
tagen den Pistenrettungsdienst. Hierfür haben 
wir 23 Pistendienste mit 24 Bergrettern geleistet 
und 32 Verletzte geborgen bzw. versorgt.

Gesamt wickelten wir im vergangenen Jahr (inkl. 
der Pistenrettung) ca. 42 Einsätze ab. Insgesamt 
waren wir mit 153 BergretterInnen ca. 331 Stun-
den im Einsatz.

Neben den zahlreichen Übungen und Einsätzen 
legen wir viel Wert auf Prävention. So veranstal-
teten wir für die Initiative Sicheres Vorarlberg den 
LVS-Trainingstag auf dem Diedamskopf. 
Weiters führten wir zum 5. Mal die Familien-
Erlebniswanderung zur Biberacher Hütte für die 
Initiative „Sicheres Vorarlberg“ durch. �

Gerne leisten wir auch bei verschiedenen Veran-
staltungen wie zB. beim Wälderlauf „Vo Mello bis 
ge Schopprnou“, der Diedams-Challenge, Seven-
Summit-Tour, „your Experience-Tour Goretex“ 
usw. die Bereitschaftsdienste.

�Ortsstelle | Schoppernau

Projekt Türmle Jugendbergrettung

Familien-Erlebniswanderung auf die Biberacher Hütte
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Kurioser Lawineneinsatz 
am Salober
Vom 1. September 2013 bis zum 
31. August 2014 ist die Bergret-
tung Schröcken 10 Mal zu Ein-
sätzen ausgerückt. 
Besonders kurios war der Lawineneinsatz am 
6.1.2014 am Salober; Skifahrer meldeten zwei im 
Gelände gefundene Ski. Da unterhalb der Fund-
stelle ein Lawinenkegel ersichtlich war, wurde ein 
Lawineneinsatz gestartet. Im Zuge der polizeili-
chen Ermittlungen stellte sich dann heraus, dass 
die Ski an der Liftkasse als verloren gemeldet wur-
den. Daher konnte der Einsatz zum Glück schnell 
beendet werden. 
Ansonsten mussten wir diesen Winter, auf Grund 
der geringen Schneelage, zu keinem weiteren 
Lawineneinsatz ausrücken.

Schröcken

Wir freuen uns, wieder 
auf ein unfallfreies Vereinsjahr 
zurückblicken zu können.

Schulung auf ein neues Bergegerät 	
Aber nicht nur Einsätze prägten das Jahr, sondern 
auch die regelmäßigen Übungen. Eine besondere 
Herausforderung kam auf Grund der Fertigstel-
lung des Auenfeldjets auf uns zu. Die Gelände-
gegebenheiten und der Umstand, dass das Tragseil 
über weite Strecken nur ein geringes Gefälle auf-
weist, erforderten die Schulung auf ein neues 
Bergegerät. 
Die große gemeinsame Übung am 23. November 
2013 funktionierte dann, aufgrund der intensiven 
Übungen im Vorfeld, problemlos.

Bergeübung Auenfeldjet
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Motivierte Jugendbergrettung
Eine besondere Freude machen uns unsere 
6 Jugendbergretter, die mit viel Begeisterung 
dabei sind. Mit 12 Jahren können die Jugend-
lichen zu unserer Jugendgruppe beitreten, ab 
16 Jahren können sie dann die Grundausbildung 
zum Bergrettungsmann/frau beginnen.

Ein herzliches Dankeschön an alle, die uns das 
ganze Jahr über unterstützen und an alle Kame-
raden/innen für die geleistete Arbeit. Ein beson-
derer Dank gilt auch unseren Familien für ihr 
großes Verständnis für den Verein.

�� Egon Schwarzmann |  Egon Schwarzmann | OrtsstellenleiterOrtsstellenleiter

�OrOrOrO tstsstsststss eleleele lelelle | chröckenS S

Bergrettungsübung

Liftbergeübung 

Jugendbergrettung

Tb Schaschl GmbH

A-6888 Schröcken, Stutz 110
A-1070 Wien, Zollergasse 2/2/22
Mobiltel. +43(0)664.3801541

Telefax: +43(0)5519.303004

s.schaschl@tb-schaschl .a t

www.tb-ing.at
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Vielleicht lag es daran, weil der Winter sehr 
schneearm war. 
Auch der Sommer war nicht berauschend, da die-
ser doch mehr oder weniger verregnet war und 
somit, bis auf einige Kleineinsätze, nicht viel pas-
siert ist.

Geleistete Einsätze
�   abendliche Bergung von Skitouren-

gehern am Widderstein
�   Hubschrauberassistenz am Wannenkopf 

mit einer Bergung von 2 Personen, 
die einen 112 Notruf abgesetzt haben �

�   Unterstützung mit Defibrillator bei 
einem Herzstillstand in einem Hotel in 
Warth

�   ein Mountainbike am Schrofenpass löste 
einen Einsatz aus, konnte aber rasch 
geklärt werden

Warth

Nach dem Zusammenschluss der Skigebiete 
Lech – Warth zu SKI ARLBERG kam es bis dato 
zu keinen Mehreinsätzen

Hubschraubereinsatz am Wannenkopf

Der Mittelpunkt in der Skiwelt Damüls für alle begeisterten Wintersportler!
Skispaß, Aprés Ski, Übernachten – ein Besuch ein Erlebnis!
Im Sommer Treffpunkt nach
traumhaften Wanderungen.
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Übungen
Neben kleineren Trainingseinheiten mit dem 
Nachwuchs, hatten wir eine tolle Abseilübung zu-
sammen mit Lech und Schröcken an der neuen 
Auenfeldjetbahn.
Ebenfalls konnten wir eine super und erfolgreiche 
Sommerübung mit mehreren Ortsstellen aus dem 
Bregenzerwald am Widderstein abhalten.  �
Unsere Canyoning-Truppe hat des Weiteren an 
den Canyoning-Übungen teilgenommen.

Mitglieder
�   Anwärter

   Bernd Bühler aus Warth/Lechleiten dürfen wir 
recht herzlich als neues Mitglied bei uns in der 
Ortsstelle begrüßen.

�   Alpin-Ausbildner
   Jürgen Riegger absolviert gerade die Ausbildung 
zum Alpinausbildner und wird somit zum 
ersten Alpinausbilder in der Ortsstelle Warth.

Kurse
�   Winterkurs

   waren dabei Bernd Bühler als Anwärter und 
Johannes Nardin als Wiederholer.

�   Sommerkurs
   waren dabei als Anwärter Bernd Bühler und 
Patrik Marinelli.

�   Eiskurs
   waren dabei als Anwärter Bernd Bühler und 
Patrik Marinelli.

�   Teilgenommen haben wir auch bei der Defibril-
lator- und Blaulichtschulung.

Ein großer Dank gilt allen Mitgliedern der Orts-
stelle Warth für ihre freiwillige Tätigkeit und Ein-
satzbereitschaft!

� Helmut Strolz | Ortsstellenleiter

�

Weiterbildung beim Felskurs

Übungen 
mit anderen Ortsstellen
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Spektakuläre Berge aktion 
am Gottesacker
Einer der gemeinsamen Einsätze war im 
März dieses Jahres, am sogenannten Gottes-
acker im Bereich Ifen. 

Aufgrund des schneearmen Winters waren sehr 
viele Felsspalten nicht gänzlich zugeschneit und so 
kam es zu einem Unfall im freien Skiraum, der in 
einer spektakulären Bergeaktion endete.

Der ahnungslose Freerider stürzte in die am Foto 
oben abgebildete Felsspalte. Seine kleine Tochter 
konnte glücklicherweise gerade noch abschwingen 
und alarmierte die Bergrettung. Die Einsatzmann-
schaft konnte den schwerverletzten Vater aus der 
Spalte bergen und retten. 
Anschließend wurde der Verletzte mit dem Hub-
schrauber Christophorus 8 ins Krankenhaus ge-
flogen. Das verzweifelte Mädchen und die Mutter 
wurden vom Kriseninterventionsteam (KIT) ver-
sorgt und beruhigt.

Es liegt wieder ein ereig-
nisreiches Einsatzjahr 
hinter uns, in dem die 
Gebietsstelle Klein-
walsertal, bestehend aus 
den Bergrettungen Mit-
telberg-Hirschegg und 
Riezlern, zu einigen sehr 
anspruchsvollen Ein-
sätzen gerufen wurden.

Bergeaktion am Gottesacker 
im Bereich Ifen

Gebietsstelle Kleinwalsertal

...
 d

er 
ausgezeichnete Betrieb

A-6866 Andelsbuch
Tel. 05512-2397, Fax -3279

www.elektrowilli.at
office@elektrowilli.at
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Rettung aus Notlage im 
Zwei-Länder-Klettersteig
Im Sommer konnten die 
Bergrettungen Mittelberg-
Hirschegg und Riezlern eben-
falls eine schwerverletzte 
Frau und ihren Begleiter aus 
einer Notlage im Zwei-Län-
der-Klettersteig an der 
Kanzel wand befreien. 
Nach einem Sturz hat sich die 
Frau eine offene Handfraktur 
zugezogen. 
Die Rettung war erfolgreich 
und beide Personen konnten 
anschließend unter der 
Nebelgrenze vom Hubschrau-
ber-Team weiterversorgt wer-
den.

Anschaffung neuer Gerätschaften 
für spezielle Einsätze
Die oben beschriebenen Einsätze veranlassten die 
Gebietsstelle neue Gerätschaften für spezielle Ein-
sätze anzuschaffen. 
Ein Spaltenbergegerät für Fels und Eis sowie eine 
leichte Motorseilwinde mit vielen Einsatzmöglich-
keiten werden uns künftig bei schwierigen Einsät-
zen und Übungen unterstützen. 
An dieser Stelle gebührt unseren großzügigen 
Sponsoren und Gönnern, ein herzliches Danke-
schön für die gewaltige Unterstützung und Spen-
denbereitschaft.

�Gebietsstelle | Kleinwalsertal

� Motorseilwinde

	 Spaltenbergegerät 
für Fels und Eis

Rettung zweier Personen  �
aus dem Zwei-Länder-Klettersteig

Übrigens: Alle Einsätze und Übungen sind 
glücklicherweise unfallfrei verlaufen.

� Heinz Krämer | Gebietsstellenleiter Kleinwalsertal
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FECHTIG PARKETT GMBH

Gerhard Berchtold Zimmerei GmbH    6867 Schwarzenberg    T 05512/2923    info@berchtoldholz.at    www.berchtoldholz.at

Sulzberg und Thal
Tel: 05516 / 4116

Ihr Nahversorger

Wörndle
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Die alten Abspannungen waren teilweise gerissen 
und das Kreuz drohte beim nächsten Sturm um-
zustürzen.
Mit viel Werkzeug und Material im Gepäck bohr-
ten die Bergretter alle Verankerungspunkte neu 
und verspannten das Kreuz mit vier Edelstahl-
seilen wieder fest in das Gestein. Die Kosten für 
Material und eine anschließende kräftige Brotzeit 
wurde von der Mannschaftskasse übernommen. 
Wir hoffen, dass das Kreuz nun wieder über viele 
Jahre stolz auf dem Gipfel des Kleinen Widder-
steins thront.

Restaurierung des alten 
Einsatzfahrzeuges Steyr Puch 
Haflinger
Unser altes Einsatzfahrzeug, ein 
Steyr Puch Haflinger Baujahr 1974, 
feiert dieses Jahr seinen 40. Ge-
burtstag. Dies nahmen sich zwei 
Bergretter zum Anlass, das etwas in 
die Jahre gekommene Fahrzeug zu restaurieren.

Hoch motiviert wurde der Haflinger in seine Be-
standteile zerlegt, die Karosserie vom Fahrgestell 
gelöst und komplett sandgestrahlt. Dort kam aller-
dings, was niemand zuvor erwartet hatte, eine 
böse Überraschung zum Vorschein: Der Zahn der 
Zeit hatte doch im wahrsten Sinne des Wortes hef-
tig am Blech „genagt“. Ein Karosseriebauer machte 
uns aber wieder neuen Mut und fertigte alle vom 
Rost befallenen Teile neu an. Auch das Fahrwerk 
und die Bremsanlage hatte einiges an Pflege nötig. 

Mittelberg-Hirschegg

Neue Verankerung des Gipfel-
kreuzes Kleiner Widderstein
Im Juni machte sich eine Hand voll 
Bergretter aus Mittelberg auf den Weg
 zum Kleinen Widderstein (2236 m), 
um das Gipfelkreuz neu zu verankern. 

Hier war das Problem weniger der schlechte Zu-
stand, sondern vielmehr die immer schwieriger 
werdende Ersatzteilbeschaffung. Aber auch diese 
Hürde wurde genommen, alle Teile neu lackiert 
und in unzähligen ehrenamtlichen Stunden wieder 
fein säuberlich zusammengesetzt. 

Nach sechs Monaten „Restaurierungszeit“ freuen 
wir uns auf die nächsten 40 Jahre Haflinger. Dass 
der „Kleine“ uns weiterhin im ruppigen Gelände 
und auf schmalen Wegen eine „große“ Hilfe ist, hat 
er oft genug bewiesen.

� Bergrettung 
Mittelberg-Hirschegg

� Restauration der Steyr Puch 
anlässlich des 40-jährigen Jubiläums

Neue Verankerung für das Gipfelkreuz 
Kleiner Widderstein (2236m)

Nach sechs Monaten 
Restaurierungszeit des Haflingers 
ist er nun wieder einsatzbereit
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Einige interessante Einsätze möchten wir 
kurz vorstellen:
�  Im Oktober verirrte sich eine Frau im Gebiet 

vom Gerachsattel. Da der Nebel beim Anmarsch 
unserer Mannschaft immer dichter wurde, 
konnte der Weg nur noch mittels GPS gefunden 
werden. Nach mehreren Stunden konnte die 
Frau „aufgespürt“ werden, der die Erleichterung 
über unser Eintreffen förmlich ins Gesicht ge-
schrieben stand.

�  Ebenfalls im Oktober wurden wir von unseren 
Kameraden der Ortsstelle Mittelberg-Hirschegg 
zu einer 2-tägigen Suchaktion gerufen.

�  Anfang Dezember wurden wir zum einzigen 
Lawineneinsatz im Ifengebiet gerufen. Touren-
geher lösten eine Lawine im Einstiegsbereich des 
Ifen aus – eine Person wurde verschüttet. Die 
Kameraden des Tourengehers konnten ihn 
jedoch schnell orten und ausgraben. Nach Erst-
versorgung durch den Notarzthubschrauber und 
Überprüfung von Zeugenaussagen konnten 
weitere Verschüttete ausgeschlossen werden. 
Der mittlerweile angelaufene Einsatz konnte 
somit abgebrochen werden.

�  Weitere interessante Einsätze waren ein Sturz in 
das sogenannte „Danzlloch“ im Ifengebiet, sowie 
der Einsatz im 2-Länderklettersteig an der Kan-
zelwand, über den unser Kamerad Heinz Krämer 
als Gebietsstellenleiter des Kleinwalsertal in sei-
nem Bericht schreibt.

Riezlern

�

Im vergangenen Jahr 
wurde die Ortsstelle Riezlern 
zu 85 Einsätzen gerufen

Das Einsatzspektrum umfasste einfache Per so nen-
bergungen, Einsätze im Rahmen unserer Bereit-
schaftsdienste bei diversen Sport ver an staltungen, 
unseren wöchentlichen Pistendienst im Kanzel-
wand-Skigebiet, einen Lawineneinsatz, Suchak-
tionen sowie größere Einsätze im Fels. Nicht zu 
vergessen sind die Hubschrauber-Tankeinsätze.

Hervorzuheben ist bei allen Einsätzen die gute 
Zusammenarbeit mit den Kameraden aus Mittel-
berg, der Bergwacht Oberstdorf & Sonthofen, der 
Feuerwehr Riezlern, der Walser Rettung, den Ärz-
ten des Tales, den Bergbahnen und natürlich der 
Polizeidienststelle in Hirschegg. Vielen Dank!

Das Ausbildungsjahr
Im vergangenen Jahr wurden zahlreiche Fortbil-
dungen von uns besucht, wie z.B. die beiden Ge-
bietsstellenkurse der Gebietsstelle Kleinwalsertal, 
Sommer- wie Winterkurs der Ortstelle sowie die 
monatlichen Übungsabende mit anschließendem 
Monatsabend.

	 Übung im Klettergarten
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Im Winter bereitete unser Kamerad und Hüttenwirt 
der Schwarzwasserhütte einen Kameradschafts-
abend vor und überraschte uns mit nepa lesischen 
Köstlichkeiten. Gut gestärkt konnten wir am Folge-
tag bei strahlendem Sonnenschein im Schwarz-
wassertal unseren Winterkurs abhalten, der eine 
Tourenplanung mit anschließender praktischer 
Umsetzung bei besten Bedingungen beinhaltete.

Am 23.11.2013 folgten 16 Bergretter der Ein-
ladung zum 2. medizinischen Intensivtag.  �
Nach einem Vortrag über neurologische Notfälle 
im Bergrettungsdienst wurde das in Oberstdorf 
statio nierte und für das Kleinwalsertal zuständige 
Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) von Notarzt Dr. 
Haiko Kinzel präsentiert. Das NEF ist unter ande-
rem mit der mechanischen Reanimationshilfe LU-
CAS 2 ausgestattet, die eine qualitativ hochwertige 
Herzdruckmassage auch während einer Bergung 
aus schwierigem Gelände gewährleisten kann. 

Im praktischen Teil wurde im Stationsbetrieb ein 
Reanimationstraining im Skills-Lab der Walser 
Rettung durchgeführt und die Kameraden konn-
ten sich mit dem Defibrillator der Bergrettung 
wieder vertraut machen. 

In einer zweiten Station wurden anhand von simu-
lierten Fallbeispielen die Versorgung und der 
Transport eines Schlaganfall-Patienten und eines 
Trauma-Patienten trainiert. Hier waren sowohl 
notfallmedizinische Fertigkeiten als auch kommu-
nikative und organisatorische Fähigkeiten gefragt.

Riezlern | Ortsstelle

Im Spätsommer haben wir eine lang ersehnte 
Motorwinde erhalten. Diese leistet uns wertvolle 
Unterstützung bei Einsätzen und Übungen. Es 
sind zahlreiche Übungen notwendig um mit dem 
motorisierten Gerät sicher arbeiten zu können. 
Bisher erfolgten solche Bergungen immer mittels 
Muskelkraft. 
Wir konnten die neue Winde auch gleich bei der 
Bergeübung der Kanzelwandbahn auf Herz und 
Nieren testen. �

Fünf unserer Anwärter konnten den Anwärter- 
Felskurs in Schwarzenberg positiv abschließen. 
Mit Sebastian Fauland haben wir wieder einen 
fertig ausgebildeten Alpinausbilder. Des Weiteren 
haben zwei Kameraden den Luftretter-Lehrgang 
für den in Kempten stationierten C17-Notarzt-
hubschrauber absolviert. 



65  

Die interne Feier zum 50-jährigen Bestehen feier-
ten wir im Kreise der Familien mit einer Berg-
messe auf der Mittelalpe. �

�

Die Jugendbergrettung wurde neu 
organisiert und wird nun gemein-
sam mit der Ortsstelle Mittelberg-
Hirschegg geführt. Durch eine große 
Info-Aktion in der Mittel- und 
Hauptschule Kleinwalsertal konnten 
15 neue Mitglieder in die Jugend-
gruppe aufgenommen werden. �

Auch in diesem Jahr sind wir dank-
bar, dass alle Übungen und Einsätze 
sicher und ohne Unfälle verlaufen 
sind. Wir sind stolz auf eine große 
Anzahl sehr gut ausgebildeter Berg-
retter zurückgreifen zu können.

Landesversammlung 
und 50 Jahre Bergrettung Riezlern
Ein weiterer Höhepunkt der Ortsstelle Riezlern 
war das 50-jährige Bestehen. Zu diesem Anlass 
wurde die Landesversammlung in Riezlern abge-
halten. Vor eindrucksvoller Kulisse wurden auf 
dem Walmedinger Horn alle Landesleitungsmit-
glieder, die Ortsstellenleiter und viele Ehrengäste 
begrüßt. 

10 unserer Mitglieder konnten zu diesem Anlass 
geehrt werden. Wir konnten ein rundum gelunge-
nes Fest feiern, das uns noch lange in Erin nerung 
bleiben wird. �

Jugendbergrettung Kleinwalsertal

Ehrung bei Landesversammlung

Ehrung bei der 50-Jahr-Feier


 AKTUELLE INFOS
zur Ortsstelle 
sind auch online abrufbar unter
www.bergrettung-riezlern.at ���

Ein großes Dankeschön an all unsere Unter stützer. 
Wir wünschen Euch allen ein unfallfreies Jahr 
2014/15 und grüßen mit einem Berg Heil aus 
Riezlern.
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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
DR. BÜRKLE Christian  Landesarzt
DR. SCHRAMM Dustin Landesarzt-Stv.
KÖB Artur   Flugrettungsreferent
AMANN Markus   Flugrettungsreferent-Stv.
BITSCHNAU Leander   Technischer Leiter
FINK Andreas   Technischer Leiter-Stv.
ING. MARXGUT Matthias   Öffentlichkeitsreferent
BARTL Wolfgang   Hundestaffel
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
BITSCHI Oliver  Gebietsstellenleiter Walgau
BURTSCHER Bernd  Gebietsstellenleiter Stv.-Walgau
ING. STOISER Alexander   Gebietsstellenleiter Montafan
MARENT Peter   Gebietsstellenleiter-Stv. Montafan
STROLZ Herbert   Gebietsstellenleiter Bregenzerwald
SPIEGEL Daniel   Gebietsstellenleiter-Stv. Bregenzerwald
KRÄMER Heinz   Gebietssteilenleiter Kleinwalsertal
RIEZLER Samuel   Gebietsstellenleiter-Stv. Kleinwalsertal

www.bergrettung-vorarlberg.at

GESCHÄFTSSTELLE  
6800 Feldkirch • Leusbündtweg 38
Tel.: 05522/3505 • Fax: 05522/3505-595
E-Mail: office@bergrettung-vorarlberg.at
Mo – Fr 8.30 – 12.00 und 12.30 – 16.00 Uhr
Leiter der Geschäftsstelle: Mag. Martin Burger
Assistenz der Geschäftsführung:  
Stefanie Kessler und Marlen Salner
Buchhaltung: Christine Knünz

Landesleitung
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ORTSSTELLENLEITER

AU   ELMENREICH Wolfgang
BEZAU   MEUSBURGER Günter
BIZAU   MEUSBURGER Werner
BLUDENZ-BÜRS   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  SCHWARZMANN Egon
SCHRUNS-TSCHAGGUNS  PFEFFERKORN Rupert
SONNTAG   NIGSCH Claudio
ST. GALLENKIRCH   GANAHL Ignaz
VANDANS   BODINGBAUER Andreas
WARTH   STROLZ Helmut

�ÖBRD | Vorarlberg

Das Bregenzerwälder Käsehaus Spezialitäten GmbH

6866 Andelsbuch, Hof 144

Tel.: +43 (0) 5512 26346, Fax: +43 (0) 5512 26346-12

info@kaesehaus.com      www.kaesehaus.com
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Tischlerei Bereuter

Haidach 283, A 6951 Lingenau
www.tischlereibereuter.at



Seit über 60 Jahren verlässlicher Partner

Herausgeber: Österreichischer Bergrettungsdienst, Landesleitung Vorarlberg, 6800 Feldkirch, Leusbündtweg 38 | Medieninhaber, Verleger, Gestaltung und Werbung: 
Publiconcept Ges.m.b.H., 4502 St. Marien, Tel. 07227/8183, E-Mail: office@publiconcept.at | Erscheinungsort: 4502 St. Marien | Für den Inhalt verantwortlich: 
Landesleiter Gebhard Barbisch, 6800 Feldkirch und H. Puchner, 4502 St. Marien | Druck: www.oha.at | Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier. | Fotos: © Bergrettung 



 

                                                                         Wolfbühl 301,  6942 Krumbach 
                                                                           Tel. 05513/8403, Fax 05513/8183 
                                                                           info@tischlerei-steurer.at 
                                                                           www.tischlerei-steurer.at               

 - moderner Innenausbau                              - Designermöbel 
 - Küchen, Bäder, Garderoben                     - Wohn- und Schlafzimmer 
 - Haus- und Zimmertüren, Treppen           - Altbausanierung 

                     neue Möbel   -  ein neuer Lebensstil !!

www.oeamtc.at/fl ugrettung

FLUGRETTUNG
Lebensrettung
ist Teamarbeit.
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