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Die Vorarlberger Landesgruppe im Österreichi-
schen Bergrettungsdienst mit ihren 31 Ortsstel-
len und rund 1.300 freiwilligen aktiven Mitglie-
dern ist seit mehr als 70 Jahren fest im Hilfs- und 
Rettungswesen des Landes verankert. Über die 
Zeit konnten in allen Regionen funktionsfähige 
Strukturen aufgebaut werden. Gerade beim Berg-
rettungsdienst ist eine flächendeckende Organi-
sation absolut unverzichtbar, damit im Einsatzfall 
die erforderliche Handlungsfähigkeit sicherge-
stellt ist. Dafür braucht es genügend ausgebildete 
Rettungskräfte in unseren Talschaften, die über 
Ortskenntnisse verfügen, schnell einsatzfähig 
sind und bei Bedarf autonom arbeiten können.

Bei ihrer Sicherheitsarbeit, von der Bevölkerung 
und Gäste gleichermaßen profitieren, zeichnen 
sich unsere aktiven Bergretterinnen und Bergret-
ter durch ein hohes Maß an Professionalität und 
Leistungsfähigkeit sowie durch enorme Motivati-
on aus. Dabei ist immer wieder zu unterstreichen, 
dass diese freiwillige Einsatzbereitschaft keines-
wegs selbstverständlich ist – gerade auch vor dem 
Hintergrund steigender Einsatzzahlen, die auf 
den boomenden Bergsport und eine dynamische 

Entwicklung im heimischen Tourismus zurückzu-
führen sind. Die engagierten Frauen und Männer 
mit Landesleiter Mag. Martin Burger an der Spitze 
haben erneut unzählige Stunden ihrer Freizeit 
investiert, um überall dort professionelle Hilfe 
zu leisten, wo diese benötigt wird. Für höchste 
Standards bei der Sicherheitsarbeit sorgt die aus-
geprägte Bereitschaft der Bergrettungskräfte, 
sich laufend weiterzubilden und zusätzliche Kom-
petenzen zu erwerben.

Seitens des Landes Vorarlberg werden wir auch 
weiterhin unsere Verantwortung wahrnehmen 
und den Österreichischen Bergrettungsdienst im 
Land nach Kräften unterstützen. Allen Angehö-
rigen der Vorarlberger Bergrettung danken wir 
herzlich für den wertvollen Einsatz im Dienste der 
Bürgerinnen und Bürger. Danken wollen wir au-
ßerdem allen, die mit ihrem Beitrag das großartige 
Wirken um die Sicherheit tatkräftig unterstützen.

Wir wünschen weiterhin alles Gute! 

Mag. Markus Wallner Christian Gantner 
Landeshauptmann Sicherheitslandesrat

Vorwort
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Engagierter Einsatz  
im Dienst der Sicherheit  
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6890 Lustenau, Reichsstr. 12
Tel. 05577 82118, Fax 8211850

Mail: gasthof@kroenele.com
Home: www.kroenele.com

Familie Fink

 

 

 

Mag. pharm. Werner Petrasch
A-6850 Dornbirn, Marktstraße 52

Tel.: 05572 / 22 4 28, email: salvator@petrasch.at

IHR KOMPETENTER PARTNER BERÄT SIE GERNE

-

Schwefel 90, 6850 Dornbirn
Tel. 05572 23 580
of  ce@ritschmoebel.at
ritschmoebel.at

Schwefel 90, 6850 Dornbirn
Tel. 05572 23 580
e-mail office@ritschmoebel.at
www.ritschmoebel.at

Vernetzung und gemeinsames Vorgehen 
Die Rettung von in Not geratenen oder verunfall-
ten Personen wird durch die 13.000 freiwilligen 
und im Ehrenamt tätigen Bergretterinnen und 
Bergretter der sieben Landesleitungen in den 
bundesweit 291 Ortsstellen durchgeführt. Der 
Bundesverband bietet die Möglichkeit, österreich-
weit innerhalb des Bergrettungsdienstes durch 
Zusammenarbeit mit- und voneinander zu profi-
tieren. Unser Ziel ist, gemeinsam mit allen Lan-
desorganisationen aktiv zu sein und das Bergret-
tungswesen österreichweit möglichst sicher und 
mit

 ƻ bestmöglicher Qualität, bei 

 ƻ höchster Kosteneffizienz und 

 ƻ geringstmöglichem administrativem orga-
nisatorischem Aufwand zu ermöglichen.

Ohne Unterstützung seitens der Politik, Wirt-
schaft und von Privatpersonen ist all dies aber 
nicht möglich! Daher bedanke auch ich mich bei 
Ihnen und wünsche schöne und vor allem unfall-
freie Bergerlebnisse! 

Ihr 

Stefan Hochstaffl
ÖBRD-Präsident

Vorwort

Einzelne Rettungsaktionen im Gebirge sind 
nichts Neues, diese sind so alt wie das Bergstei-
gen selbst. Eine eigene Organisation dafür, wie sie 
heute selbstverständlich ist, gab es früher aller-
dings nicht. Erst ein Unglück am 8. März 1896 am 
Reißtalersteig auf der Rax (Steiermark), bei dem 
drei Männer in einer Lawine ums Leben kamen, 
wurde zum Auslöser für die Gründung der ers-
ten alpinen Rettungsorganisation der Welt, dem 
 „Alpinen Rettungsausschuß Wien“. Dieser fand 
großen Anklang und auch ausländische Alpen-
klubs wandten sich bald an den ARAW, um Aus-
künfte über die Organisation und ihre Vorgehens-
weisen einzuholen. 

Der Österreichische Bergrettungsdienst
Der Bundesverband als „Österreichischer Berg-
rettungsdienst“ (ÖBRD) hatte sich 1946 in Salz-
burg konstituiert, die formelle Vereinsgründung 
erfolgte 1950. Zwischen 1947 und 1950 fanden 
auch die vereinsbehördlichen Gründungen der 
sieben ÖBRD-Landesorganisationen statt. Das 
alpine Rettungswesen, die Breitenausbildung 
und Unfallprävention wurden auch weiterhin 
durch alpine Vereine unterstützt. So wurde 1947 
beispielsweise durch den Alpenverein für eini-
ge Zeit die Einhebung eines Bergrettungsgro-
schens von allen Besucherinnen und Besuchern 
in  AV-Hütten eingeführt.

125 Jahre  
alpines Rettungswesen
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Neuerungen gibt es auch im technischen 
und medizinischen Bereich. Egal ob es die 
Weiterentwicklung von speziellen Abseil- und 
Sicherungsgeräten, der Ersatz alter Stahl-Ge-
birgstragen durch neue, wesentlich leichtere Ge-
birgstragen aus Aluminium oder die Einführung 
moderner Sicherungsgeräte für planmäßige Ber-
gungen ist.
Was in vielen Ländern in Europa im Bergrettungs-
wesen seit Jahrzehnten selbstverständlich ist, ist 
in Österreich oft ein rechtlicher Spießrutenlauf, 
wenn es um die Möglichkeit zur Durchführung 
von Schmerztherapie durch speziell geschultes, 
medizinisches Personal geht, bis ein Notarzt am 
Berg bei Schlechtwetter ohne die Möglichkeit des 
Einsatzes der Flugrettung eintrifft.

Dies alles geschieht nicht aus Jux und Tollerei. 
Nein, es dient Ihnen liebe Förderer und allen in 
Not Geratenen im alpinen und unwegsamen Ge-
lände. Wir wollen uns in allen Belangen weiter 
verbessern und weiterentwickeln, damit Sie be-
ruhigt im Notfall sagen können: „Jetzt kommt die 
Bergrettung und ich bin gut aufgehoben!“ 

Liebe Förderer, ich möchte mich bei Ihnen für Ihre 
Treue bedanken. Geben Sie Acht auf sich und Ihre 
Umgebung und vor allem genießen Sie viele schö-
ne unfallfreie Touren in der Natur. 

Für die Vorarlberger Bergrettung

Martin Burger
Landesleiter

Liebe Förderer,

das Förderheft präsentiert sich mit einem neu-
en Cover. Das Layout hat primär organisatori-
sche Gründe und der Inhalt wartet in gewohnter 
Art und Weise, dass er mit Interesse durch Sie 
gelesen wird.

Auch unsere Mitglieder präsentieren sich in neu-
er Einsatzbekleidung. In monatelanger Projekt-
arbeit wurden eine Vielzahl von Bekleidungs-
firmen eingeladen eine neue Einsatzbekleidung 
nach unseren Bedürfnissen vorzustellen. Nach 
einem umfangreichen Auswahlprozess fiel die 
Entscheidung auf die Firma Ortovox, die unsere 
Mitglieder neu ausstattet. Wie wichtig eine ro-
buste und doch hoch funktionelle Einsatzbeklei-
dung ist, zeigt sich in stundenlangen Einsätzen 
bei widrigsten Wetterverhältnissen. Durchnässte 

Bergrettung in 
neuem Kleid

Landesleitung

Landesleitung

und unterkühlte Einsatzkräfte würden sich selbst 
gefährden und wären keine große Hilfe für die in 
Not geratenen Verunfallten.
Zusätzlich haben unser Erscheinungsbild natür-
lich auch Corona-Schutzmaßnahmen begleitet 
und mit den Masken im Gesicht war man über die 
Namensschilder froh, damit man die Kameraden 
auch erkannte.

Im neuen Kleid präsentiert sich auch die Aus-
bildung. Natürlich wird das Rad nicht neu 
erfunden. Ziel ist, dass ein modulares Ausbil-
dungskonzept strukturierte Aus- und Fortbil-
dungsmöglichkeiten im technischen, medizini-
schen und organisatorischen Bereich für unsere 
Rettungskräfte bietet.

Das Ausbildungskonzept der Such- und Lawi-
nenhundestaffel wurde vor längerer Zeit bereits 
erneuert. Die Früchte der erfolgreichen Schu-
lungs- und Ausbildungstätigkeit können seit 
über einem Jahr geerntet werden und die Berg-
rettung Vorarlberg verfügt über eine hervorra-
gend ausgebildete Einheit, die seit letztem Win-
ter ab Lawinenwarnstufe 3 Bereitschaftsdienst 
mit jeweils einem Hundeteam beim BM.I Hub-
schrauber Libelle in Hohenems leistet. Dadurch 
kann das Suchteam ohne Zeitverzögerung im 
Falle eines Lawinenabgangs zum Unfallort mit-
tels Hubschrauber verbracht werden, weil hier 
jede Sekunde zählt.

Landesleitung

Details zum Förderer und zur  
Bergekostenvorsorge entnehmen  
Sie bitte unserer Webseite  
www.bergrettung-vorarlberg.at

PS: 

Facharzt für Innere Medizin
Gerichtlich beeid. Sachverständiger

A-6850  Dornbirn, Marktstraße 32
Tel.  0 55 72/200 457
Fax  0 55 72/200 457 4, 
E-Mail: ordination@drlenz.at
 www.drlenz.at

Ärztin für Allgemeinmedizin
ÖÄK Diplome Schmerztherapie
Notärztin · Palliativmedizin

A-6850  Dornbirn, Marktstraße 32
 (Ärztezentrum)
Tel.  0 55 72/200 457
E-Mail: ordination@drlenz.at

Akupunktur
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Die Schwerpunkte des Jahres 2021 waren neben 
der ständigen Weiterentwicklung der Basismo-
dule Winter, Sommer und Gletscher vor allem 
im Bereich Ausbildung für Alpinausbildner zu 
suchen. Wir hatten uns das Ziel gesetzt, die Aus-
bildung der Alpinausbildner zu analysieren und 
wenn nötig Anpassungen vorzunehmen. Dieser 
Prozess wurde gestartet und wir werden, so ist 
der Plan, im Frühling 2022 eine Aufnahmeprü-
fung für Alpinausbildner mit dem neuen Kon-
zept durchführen.

Doch auch andere Themen standen auf dem Pro-
gramm, so durften wir auch heuer wieder neue 
Alpinausbildner indienststellen, und in jeweils 
drei (Winter, Sommer, Gletscher) Basiskursen 
neue Bergretterinnen und Bergretter ausbilden.

6

Da in diesem Jahr auch Wahlen anstanden stellte 
sich alsbald die Frage, inwieweit ich bereit wäre, 
dieses, für die Bergrettung sehr wichtige Amt, zu 
übernehmen. Da ich selbst als aktiver Alpinaus-
bildner großes Interesse an einer optimalen Aus-
bildung für unsere Kameradinnen und Kamera-
den habe, fiel mir die Entscheidung nicht schwer 
und so stellte ich mich der Wahl. Diese wurde im 
Rahmen der Jahreszusammenkunft abgehalten 
und ich wurde zum neuen Ausbildungsleiter ge-
wählt. 

Doch was wäre ein Ausbildungsleiter ohne ein 
tatkräftiges Team, das ihn unterstützt. Eine mei-
ner ersten Handlungen war es daher alle Alpin-
ausbildner aufzufordern sich an der Ausarbeitung 
des Ausbildungskonzeptes zu beteiligen. Jeder 
kann etwas beitragen und jeder ist willkommen, 
dies gilt nach wie vor und wenn der/die eine oder 
andere Lust verspürt mitzuarbeiten, so ist immer 
ein Platz frei. 

Wir haben uns große Ziele gesetzt und wollten 
vieles anpacken und wir haben es auch gemacht. 
Doch ich möchte im Jahr 2020 beginnen, denn der 
Anfang war im Herbst 2020. Im Herbst startete ein 
sehr motiviertes Team die Inhalte der Basisaus-
bildung neu zu definieren und wenn nötig auch 
neue Wege zu gehen. Meine Aufgabe war, so lau-
tete der Auftrag, das Team zu begleiten und dabei 
zu unterstützen das Ziel nicht aus den Augen zu 
verlieren. Im Februar 2021 konnten wir dann nach 
einigen intensiven Wochen den ersten Winterkurs 
auf Basis der neuen Ausbildungsrichtlinien für die 
Grundausbildung der Bergrettung anbieten. Das 
Feedback zu diesem ersten Kurs war sehr positiv, 
auch wenn natürlich noch nicht alles völlig rund 
lief. Befeuert durch diesen Erfolg machte sich das 
Team aus Experten der verschiedensten Diszipli-
nen daran auch den Sommer sowie den Gletscher-
kurs vorzubereiten, die ebenso großen Anklang 
fanden. Ich möchte mich auf diesem Wege noch 
einmal für die großartige Arbeit bedanken, die ei-
nige Wenige für Viele getan haben. 

Ausbildung
Ausbildung

Das Jahr 2021 aus  
Sicht der Ausbildung 

Ausbildung

Es ist mir ein Anliegen zu betonen, dass die 
Grundlage für die Durchführung dieser Kurse 
bereits in der Ortsstelle gelegt werden musste, 
denn es ist für uns unmöglich in zwei Tagen all 
das zu vermitteln was eine(n) Bergretter(in) aus-
macht. So gilt es auch denen Dank zu sagen, die 
viele Stunden in den Ortsstellen und in den Aus-
bildungskursen aufbringen, um unseren Nach-
wuchs zu trainieren, vorzubereiten aber auch 
nach den Grundkursen auf Stand zu halten. 

Ich wünsche uns allen lehrreiche Stunden auf Kur-
sen und möge die Freude nie zu kurz kommen.  

Berg Heil 
Karl-Heinz Fenkart 

Landesausbildungsleiter

Basisausbildung Felskurs Basisausbildung Winterkurs

Basisausbildung 
Eiskurs

Basisausbildung 
Felskurs
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auch wenn eine weltweite Pandemie unser Le-
ben in vielen Bereichen auf den Kopf stellt, so 
waren und sind die Einsatzkräfte der Bergret-
tung doch ohne Unterbrechung für erkrankte 
und verletzte Menschen zur Stelle.

Aber eben diese Pandemie hat unsere Arbeit 
komplizierter gemacht. Nun galt und gilt es Ein-
satzkräfte vor einer Bedrohung zu schützen, 
die es bis dato noch nicht gab. Es galt einen Be-
trieb mit 1300 freiwilligen BergretterInnen 
am Laufen zu halten, ohne durch relevante 
Krankheitsausfälle die Schlagkräftigkeit als 
Rettungsorganisation zu gefährden.
Aus diesem Grund ist der Krisenstab der 
Bergrettung Vorarlberg seit Monaten regel-
mäßig aktiv, um die nötigen Maßnahmen für 
Übungen und Einsatzfälle zu koordinieren, 
aber auch für ausreichend Schutzmaterial 
für alle Rettungskräfte zu sorgen. 
Wir haben diese Aufgabe sehr ernst genom-
men und dank der Mitarbeit aller Mitglieder 
war die Bergrettung Vorarlberg zu keiner 
Zeit in ihrer Einsatzfähigkeit eingeschränkt.

Da komplexe technische und medizinische 
Rettungsmaßnahmen regelmäßig trainiert 
werden müssen, konnte so auch unter Ein-
haltung der geltenden Schutzrichtlinien 
wieder ein Übungs- und Kursbetrieb etab-
liert werden. 

Medizin
Medizin

Geschätzte UnterstützerInnen 
der Bergrettung Vorarlberg,

Ein nicht alltäglicher Einsatz führte uns auf eine 
entlegene Schutzhütte, als dort mehrere Infek-
tionen und Erkrankungen auftraten. Im Zuge 
der Triage wurde eine Patientin per Notarzthub-
schrauber Christophorus 8 ins Spital eingewie-
sen, 4 weitere konnten in häuslicher Pflege und 
mit medikamentöser Unterstützung auf rund 
2300m verbleiben. 

Dr. Christian Bürkle, Landesarzt

Dornbirn . 0 55 72 20 12 64 . www.prade.at
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Rezept, dass der Flugrettungsbetrieb ohne 
Einschränkungen aufrechterhalten wer-
den konnte. Blockdienste, Testen vor jedem 
Dienstantritt, spezielle Schutzbekleidung, 
sowie Maskenpflicht und Besuchsverbot an 
den Stützpunkten wurden zur Routine. 

Als Erfolg hat sich das im Sommer 2017 
gestartete Pilotprojekt „Sommerbetrieb 
Gallus 1“ gezeigt. Gallus 1 unterstützt in 
den Sommermonaten Juli bis September 
unseren im Ganzjahressystem betriebenen 
Christophorus 8. 
Die steigenden Einsatzzahlen zeigen, dass 
dieses Projekt zu einer festen Einrichtung in der 
notärztlichen Versorgung in Vorarlberg gehört. 
Die geografische Lage des neuen Stützpunktes 
in Zürs ermöglicht besonders im Raum Arlberg, 
Klostertal, Kl. Walsertal, sowie im benachbarten 
Oberallgäu oder auch in Tirol, sehr schnell not-
ärztliche Hilfe leisten zu können. 2017 waren es 
81 Einsätze und im Sommer 2020 waren es 172 
Einsätze.

Der Polizeihubschrauber Libelle unter-
stützt die Bergrettung bei Lawineneinsät-
zen, Sucheinsätzen und Bergungen von un-
verletzten, verletzten oder toten Personen, 
sowie bei Schulungen von BergretterInnnen 
und Lawinenhunde führerInnnen. Dafür herz-
lichen Dank an die Flugeinsatzstelle Hohenems.

Im Namen der gesamten Crew der Flugrettung 
Vorarlberg möchte ich mich beim Land Vorarl-
berg, dem Vorstand der Bergrettung, bei der Ge-
schäftsstelle, sowie dem Landesausschuss recht 
herzlich bedanken!
Ein Dank für die gute Zusammenarbeit gilt auch 
der RFL, den Blaulichtorganisationen des Landes, 
dem ÖAMTC, der Firma Wucher und den Liftge-
sellschaften.  

Artur Köb, Flugrettungsreferent

Nach Vorgabe der Notfallmediziner sollen Herz-
infarkt-, Schlaganfall- und Trauma-Patienten in-
nerhalb einer Stunde nach Eintreten des Notfalls 
klinisch behandelt werden. Diese Zeitvorgabe 
kann häufig nur mit Hilfe der Flugrettung einge-
halten werden. Mit jeder verlorenen Minute steigt 
das Risiko gesundheitlicher Folgeschäden. Jede 
gewonnene Minute dagegen erhöht die Über-
lebenschancen. Unsere beiden Hubschrauber 
sind deshalb nicht nur schnelle Notarztzubringer 
zum Einsatzort, sondern oft auch das schnellste 
Transportmittel für Patienten. 

Von Januar bis Dezember 2020 wurden die Hub-
schrauber der Flugrettung Vorarlberg, Christo-
phorus 8 und Gallus 1, 1244 Mal zur Hilfe ge-
rufen. Durch den abrupten CORONA bedingten 
Abbruch der Skisaison im März folgten Einsatz-
reiche Sommermonate. Bis es dann im Herbst 
zum zweiten Lockdown kam und somit unsere 
Einsatzzahlen auf ein Minus von rund 10% (-139 
Einsätze) gegenüber dem Vorjahr abgerutscht 
sind. Bezogen auf die Stützpunkte leistete die 

Flugrettung

Flugrettung
Flugrettung

Flugrettung Vorarlberg die meisten Einsätze mit 
785 vom Ganzjahres-Stützpunkt in Nenzing aus. 
Vom Stützpunkt Zürs aus wurden 459 Einsätze 
geflogen.

Mit rund 61% waren Unfälle im Sport- und Frei-
zeitbereich und Unfälle in alpinem Gelände die 
häufigste Ursache, warum einer unserer Hub-
schrauber aufsteigen musste. Wobei 179 Perso-
nen davon in hochalpinem Gelände mittels Berge-
tau geborgen wurden. 

Regelmäßig versorgten die Hubschraubernotärz-
te und Flugretter auch Patienten mit schweren 
Erkrankungen, akutem Schlaganfall oder Herz-
infarkt (27%). Zusätzlich zur schnellen Notfall-
rettung wurden 30 dringende Verlegungen von 
Intensivpatienten in eine Spezialklinik durch-
geführt. In rund 12% der Einsätze wurden Pa-
tienten nach Arbeits-, Verkehrs- oder häuslichen 
Unfällen, in die umliegenden Krankenhäuser ge-
flogen. 

Das Jahr war auf Grund der Corona-Pandemie auch 
für die Flugrettung eine große Herausforderung. 
Zum einen waren es die Schutzmaßnahmen zum 
Eigenschutz der CREW-Mitglieder im Flugbetrieb, 
zum anderen waren es unsere Flugrettungsärz-
te, die in den Krankenhäusern arbeiten und dort 
einer hohen Ansteckungsgefahr, sowie enormen 
Druck ausgesetzt waren. Hervorragend ausgear-
beitete Hygiene- und Schutzkonzepte waren das 
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Ein E-Bike-Fahrer kommt  
vom Weg ab, der Fahrer wird 
schwer verletzt…

Ein Kind verunglückt beim 
Rodeln so schwer, dass es das 
Bewusstsein verliert…

Ein Bergsteiger hängt mit 
lebensgefährlichen Verletzungen 
in einer Felswand und muss 
mittels Bergetau geborgen 
werden, oder eine Gruppe von 
Skitourengehern wird von einer 
Lawine verschüttet.

Im Notfall zählt jede Minute! 
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Zukunft werden für Projekte bei Bedarf auch 
Arbeitsgruppen gebildet, bei denen die Mit-
glieder aus verschiedenen Bereichen stammen 
können.   

Reinhard Fochler
 Technikreferent

Nach wie vor wird an der nachhaltigen und ein-
fachen Überprüfung von allgemeiner Ortsstel-
lenausrüstung gearbeitet. Gemeinsam genutz-
te Ausrüstungsgegenstände werden laufend 
geprüft, wobei entschieden wird, ob Gegenstän-
de einwandfrei funktionieren, keine Ermüdungs-
erscheinungen aufweisen und somit für weitere 
Einsätze und Übungen verwendet werden kön-
nen. Ziel ist, dass die Überprüfungsergebnisse 
sämtlicher Ausrüstungsgegenstände, ohne über-
mäßigen administrativen Aufwand, zentral und 
lückenlos dokumentiert werden.

Zuletzt ist das Thema Winterausrüstung für 
Bergetter aufgekommen. Je nach Einsatzgebiet 
und daraus resultierenden Einsatzszenarien ist 
der Bedarf durchaus verschieden. Das Land Vor-
arlberg weist diesbezüglich große Unterschiede 
auf. Zudem kommen noch persönliche Präferen-
zen der einzelnen Mitglieder hinzu. Nicht jeder 
Schuh passt jedem Bergretter, nicht jeder Ski 
passt zu jedem Einsatzgebiet. Bei einigen Gegen-
ständen, wie zum Beispiel dem LVS, der Lawinen-
sonde oder der Lawinenschaufel sind die Ansprü-
che jedoch gleich. Diese werden in Form eines 
Pflichtenheftes ausgearbeitet und einheitlich 
dargestellt.

Im Referat Technik hat es einen Rollentausch 
zwischen dem technischen Leiter und dessen 
Stellvertreter gegeben. Das sorgt einerseits für 
frischen Wind, andererseits kann das Referat 
Technik auf jahrzehntelange Erfahrung und auf 
umfangreiches Praxiswissen zurückgreifen. In 

12

weiterer Folge Aus- und Weiterbildungsmodule 
für Spezialkompetenzen ergeben, die nicht durch 
die Grundausbildung eines Bergretters/einer 
Bergretterin abgedeckt werden.

Des Weiteren wurde in Zusammenarbeit mit der 
Gebietsstelle Walgau eine neue Methode für die 
redundante Sicherung zur Rettung Verunfallter 
mit der Trage getestet. 

Auch dieses Jahr hatte  
uns COVID 19 fest im Griff. 

Persönliche Treffen, Übungen, Tests und derglei-
chen wurden auf das notwendige Mindestmaß 
reduziert, was auch den Fortschritt vieler Projek-
te und Vorhaben gehemmt oder gar verhindert 
hat. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir deswe-
gen tatenlos waren. Der ständige Ideenaustausch 
fand nun eher im Hintergrund statt. 

Bei den wenigen gemeinsam möglichen Zusam-
menkünften hat sich das Referat Technik beim 
neuen Ausbildungskonzept der Bergrettung 
Vorarlberg eingebracht. Daraus werden sich in 

Technik
Technik

Technik

www.mohrenbrauerei.at
 facebook.at/Mohrenbrauerei
 @mohrenbrauerei

Treffpunkt für Sport, Bewegung und Begegnung

seit 1875
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Ebenfalls im August fand ein Weiterbildungswo-
chenende im ID-Tracking mit Ilkka Hormila statt. 
Dies war schon länger in Planung, musste jedoch 
wegen der Covid-19-Situation um 1 1/2 Jahre ver-
schoben werden. 3 Hundeführer haben mit ihren 
Vierbeinern unter der Leitung von Bertram Kle-
henz bereits letztes Jahr mit der Grundausbildung 
im ID-Tracking begonnen und können nun mit 
dem Konzept und der Unterstützung von Ilkka 
Hormila ihre Hunde zur Einsatzfähigkeit führen. 
In regelmäßigen Abständen wird Ilkka für inten-
sive Weiterbildungswochenenden zur Verfügung 
stehen und unsere Hundeteams dabei unterstüt-
zen möglichst rasch, große Fortschritte machen 
zu können.

Dieses Jahr gab es auch in Sachen Bekleidung ei-
nige Neuerungen. Nach 10 Jahren haben unsere 
Einsatzoveralls ausgedient. Sie wurden ersetzt 
und mit einer passenden Wärmeisolationsjacke 
sowie einer Winterhose für die kältere Jahreszeit 
komplettiert. Sowohl der Einsatzoverall als auch 
die Isolationsjacke werden von der Firma Zaza 
produziert. 

Innerhalb der Hundestaffel kam es in diesem 
Jahr zu einer kleinen Umstrukturierung. Martin 
Schreiber hat das Amt des stellvertretenden Re-
ferenten übernommen und wird nunmehr Her-
mann Bachmann in seiner Tätigkeit unterstützen.

Die Hundestaffel Vorarlberg verfügt derzeit 
über 18 einsatzfähige Suchhundeteams, die 
das ganze Jahr rund um die Uhr einsatzbereit 
sind.

Einen Austritt haben wir dieses Jahr auch zu 
verbuchen. Keanu der Hund von Daniel Kreil 
von der Ortsstelle Lech, durfte nach 12 Jahren 
im Dienst der Hundestaffel Vorarlberg seine 
wohlverdiente Hundepension antreten. Vie-
len Dank an Daniel und Keanu für euren lang-
jährigen freiwilligen Einsatz.

Abschließend gebührt ein großer Dank all unse-
ren Hundeführerinnen und Hundeführern und 
deren Unterstützern für ihren unermüdlichen 
Einsatz für die Hundestaffel der Bergrettung Vor-
arlberg.  

DANKE!!!
Marianne Tschofen

Hundeführerin

Um die Leistungsfähigkeit möglichst hoch halten zu 
können, sind regelmäßige Trainings und Prüfungen 
der Hundeteams unabdingbar. Unter Einhaltung 
strengster Covid-19-Maßnahmen konnten diesen 
Winter auch die Lawinenwochen in Faschina in 
Kleingruppen abgehalten werden. 8 Hundeteams 
wurden dabei auf ihre Einsatzfähigkeit überprüft 
und alle konnten die ihnen gestellten Aufgaben 
erfolgreich absolvieren und dadurch den gesamten 
Winter in Einsatzbereitschaft gehalten werden.

Am 11. April 2021 fand auf dem Trainingsgelände 
in Feldkirch erstmals ein „Kick Off Day“ für unse-
re angehenden Hundeteams statt. Dabei handelt 
es sich um einen Tag bei dem das gesamte Aus-
bildungskonzept, Ausbildungsrichtlinien, Verhal-
tenskodex und gesetzliche Rahmenbedingungen 
in Form von Vorträgen und Vorführungen den an-
gehenden Hundeführern präsentiert werden. Am 
Ende des Tages konnte die Hundestaffel sich über 
4 neue Hundeteams freuen, welche dann unmit-
telbar mit dem Aufbaulehrgang gestartet haben.

Dieses Jahr war von vielen Neuerungen geprägt, 
welche die Hundestaffel der Bergrettung Vor-
arlberg noch professioneller agieren lässt. Trotz 
gewisser Einschränkungen durch Covid 19 konn-
te vieles umgesetzt werden. Wir können auf ein 
sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken.

In der letzten Wintersaison wurde das neue Be-
reitschaftskonzept der Hundestaffel Vorarlberg 
in Zusammenarbeit mit dem Innenministerium 
erstmals umgesetzt.
Üblicherweise wird bei einem Lawineneinsatz der 
nächstgelegene Hundeführer vom Hubschrauber 
des Innenministeriums abgeholt und an den Ein-
satzort gebracht. Dies benötigt allerdings einiges 
an wertvoller Zeit und ist in der Regel mit recht 
hohem Stress für alle Beteiligten verbunden. Seit 
vielen Jahren wurde hier im Hintergrund an bes-
seren Lösungen gearbeitet.
Mit dem Winter 2020/21 hat die Such- und Lawi-
nenhundestaffel mit einem Bereitschaftsdienst 
direkt am Stützpunkt der Flugpolizei in Hohe-
nems begonnen. Während des gesamten Winters 
versieht ab Lawinenwarnstufe 3 ein Team Be-
reitschaftsdienst am Hubschrauber Libelle. Dies 
bringt einerseits einen großen Zeitvorsprung und 
andererseits ist es ein weiterer Schritt in Rich-
tung Professionalität, welche von 
den Hundeführern im Einsatz er-
wartet wird.

Solche Schritte sind nur möglich 
Dank der großen Flexibilität und 
Kooperationsbereitschaft der Flug-
polizei in Hohenems. Hier gebührt 
dem Dienststellenleiter, Pilot und 
Chefinspektor Jürgen Albrecht ein 
besonderer Dank.

Hundestaffel

Hundestaffel

Hundestaffel

Sehr erfreulich ist auch die Entwicklung beim 
4-beinigen Nachwuchs. Im August haben 2 neue 
Hundeteams mit ihren Welpen die Ausbildung be-
gonnen und werden ab April 2022 mit dem Auf-
baulehrgang starten.
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Schon seit vielen Jahren, teilweise Jahrzehnten 
wird in einigen Ortsstellen im Land eine Nach-
wuchs-Arbeit in Form der Jugendbergrettung 
praktiziert. Hauptziele sind: Heranführen an und 
Begeisterung für die Themen der Bergrettung 
zu allen Jahreszeiten, gemeinsames Bergerlebnis 
und Spaß!

Richtlinien für diese Arbeit existieren bereits seit 
dem Jahr 2012. Darin ist unter anderem festgelegt, 
dass Jugendliche im Alter von 12 bis 16 Jahren bei-
treten können. Allerdings liegt es in der Hand der 
jeweiligen Ortsstellen, ob sie volle 4 oder nur 2 Jah-
re anbieten. In der Folge wird der/die Jugendberg-
retter/in mit Vollendung des 16. Lebensjahres in 

die „normale“ Mannschaft übernommen und kann 
dann als Anwärter/in seine/ihre Grundausbildung 
zum Bergrettungsmann/frau starten.

So war es nur eine logische Folge, dafür ein 
eigenes Gremium in der Organisation der Berg-
rettung Vorarlberg zu gründen. Die notwendige 
Geschäftsordnung für das Referat Jugendberg-
rettung wurde in der Landesversammlung am 
15.05.2021 beschlossen. Im Kernteam beteiligt 
sind Jugendbergrettungs-Ausbilder/innen al-
ler Ortsstellen, welche eine aktive Jugendberg-
rettung betreiben. Als Ansprechpartner für die 
Gruppe fungiert der Jugendreferent Albert Kainz.

Neben einem regelmäßigen fachlichen Austausch 
ist auch die Koordinierung von Veranstaltungen 
auf Landesebene vorgesehen. Das Referat sollte 
aber ebenso als Anlaufstelle für jene Ortsstellen, 
die sich eine eigene Jugendbergrettung überle-
gen, verstanden werden.

Aktuell werden 36 Jugendliche in den Ortsstel-
len Damüls, Lech, Mittelberg-Hirschegg, Riezlern, 
Schoppernau und Schröcken betreut. Überwie-
gend 1 Mal monatlich werden gemeinsame Tref-
fen oder Ausbildungen durchgeführt. Die Palette 
reicht von Bergtour oder Klettern im Sommer, bis 
zur Skitour oder Akjafahren im Winter. Dabei ha-
ben sicheres Bewegen im Gelände, Kennenlernen 
und Umgang mit alpinen Gefahren, Orientierung 
und auch Erste-Hilfe-Übungen ihren Platz.

Entweder findet diese Betreuung auf Ebene der 
einzelnen Ortsstellen statt, oder sie wird, wie bei-
spielsweise im Kleinwalsertal organisiert, auf Ge-
bietsstellen-Ebene abgehalten. Dabei werden die 
Monatstreffen gemeinsam mit allen Jugendmit-
gliedern aus den Ortschaften Riezlern, Hirschegg 
und Mittelberg durchgeführt. Beteiligt sind dabei 
immer Jugendbergrettungs-Ausbilder der beiden 
Ortsstellen.

Alle Jugendbetreuer müssen Alpinausbilder 
sein, bei größeren Übungen werden sie durch 
weitere Bergretter oder Ausbilder der jeweiligen 
Orts stelle unterstützt.

Und bei Übungen der Einsatzmannschaft wer-
den des Öfteren Jugendbergretter als Darsteller 
miteinbezogen, beispielsweise bei Seilbahn-Ber-
geübungen oder anderen Szenarien.

Auf die Frage, ob sich der Mehraufwand für diese 
eigene Jugendbetreuung lohnt, kann, betrachtet 
auf die letzten Jahre, mit einem klaren „Ja, unbe-
dingt!“ geantwortet werden, denn die Übernah-
me-Quote in die Bergrettung liegt bei über 95%. 

Albert Kainz 
Referent Jugendbergrettung

Oft hat man die Qual der Wahl - 
für gutes Scha�arhääs fährt man 

aber ins Kleinwalsertal 

WLSR stattet die Jugend der 
Bergrettung Vorarlberg 
mit coolen Caps aus – 

weil unsere 
Jugend die Zukunft ist!

Jugend



1918

Einsatzdatenerfassung
Ein wesentlicher Bestandteil einer professio-
nellen Einsatzabwicklung ist unter anderem 
auch die Einsatzdatenerfassung. Mit diesem 
digitalen System können bei der Bergrettung 
Vorarlberg alle erforderlichen Daten wie: Per-
sonendaten, medizinische Daten (welche Maß-
nahmen wurden von den Ersthelfern getroffen, 
…), statistische Daten (Daten für Auswertungen 
z.B. Kuratorium für alpine Sicherheit, Medien-
anfragen, …), Daten zum Einsatzablauf (Alar-
mierung, Unfallort, Abtransport, Übergabe, …) 
erfasst und dokumentiert werden. Ebenfalls 
können mit diesem Tool alle am Einsatz betei-
ligten Einsatzkräfte verwaltet und damit die 
Anzahl der Einsatzkräfte, die geleisteten Ein-
satzstunden usw. berechnet und die, für die 

RFL/Funk
RFL/Funk

Bergekostenverrechnung erforderlichen Daten, 
bereit gestellt werden. Dabei werden alle Richt-
linien der Datenschutzverordnung eingehalten.

Einsatzführung  
und Einsatzdokumentation

Die Abwicklung der Einsätze der Bergrettung 
kann mit verschiedenen Mitteln über dieses Sys-
tem professioneller durchgeführt werden. Zur 
besseren Einsatzführung sind die Vorgabe der 
Zustiegswege, Unterstützung der Mannschaft 
mit digitalem Kartenmaterial, Onlineübertragung 
der Positionen und Tracks der Mannschaften so-
wie spontane Übertragung von Bildern in die Ein-
satzleitung, wesentliche Hilfsmittel. Das System 
hat sich sehr bewährt und ist äußerst zuverlässig.

Seit November 2020 
werden gleichzeitig 
mit der Alarmierung 
der Einsatzkräfte die 
wichtigsten Daten 
automatisch in das 
System übertragen, 
somit kann der Ein-
satz gesamthaft von 
der Alarmierung bis 
zum Abschluss und 
Verrechnung inkl. Sta-
tistik in einem System 
dokumentiert und 
archiviert werden.

Ortungs- und Datenerfassungs-
system (OrDa) für die 
Bergrettung Vorarlberg

Institut für 
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Funkausstattung – Funkhelm  
und Sprachsteuerung
In Zusammenarbeit mit einem Vorarlberger Funk-
spezialisten wurde im vergangenen Jahr eine 
Funk-Sprachsteuerung mit Funkhelm entwickelt.
Die Sprachsteuerung ist für die Kommunikation 
bei der Bergrettung z.B. bei Windenbergungen, 
Seilbahnbergung, Flugrettung – Einweisungen, 
einsetzbar. Die VOX-Steuerung ermöglicht durch 
die Lautstärkenerkennung das Senden der Nach-
richt, ohne die Sendetaste drücken zu müssen. 
Diese Sprachsteuerung wird somit besonders 
bei sicherheitsrelevanten Tätigkeiten eingesetzt. 
Dort, wo die Sprachsteuerung nicht benötigt 
wird, ist eine große Sprechtaste zur einfachen Be-
dienung verbaut.

Bei der Entwicklung wurde besonders darauf ge-
achtet, dass das Funkgerät mit angesteckter VOX 
in die Ladeschale gesteckt werden kann, dass ein 
Einhängen an einem Kabel verhindert wird und 
die Sprachsteuerung für den analogen und digi-
talen Funk einsetzbar ist.
Der KASK Plasmahelm wurde mit einem verspie-
gelten Visier, Peltor Gehörschutz und einem Cobra 
Mikrofon ausgestattet. Der Helm ist auch im Inter-
com der Hubschrauber einsetzbar. In der Winter-
saison 2020/21 wurde der Helm mit Sprachsteue-
rung (ohne VOX) vom Bereitschaftshundeführer 
bei der Libelle erfolgreich eingesetzt.

Einsatzzentrale Luft
Im Zeitraum Mitte bis Ende Jänner 
2021 haben starke Schneefälle in 
Vorarlberg zu teilweise erhöhter 
Aufmerksamkeit und entsprechen-
der Vorsichtsmaßnahmen, wie Stra-
ßensperren der Lawinenkommissio-
nen, geführt. 
Vom Land Vorarlberg wurde in dieser 
Zeit ein zusätzlicher Hubschrauber 
des Bundesheeres angefordert. Mit 
diesem Hubschrauber und dem in 
Hohenems stationierten Hubschrau-
ber der Polizei (Libelle) konnten ins-
gesamt 32 Erkundungsflüge der ört-
lichen Lawinenkommissionen und 
der Behörden (Lawinenwarndienst 
und Wildbach- und Lawinenverbau-
ung) zur besseren Beurteilung der 
Gefahrensituationen, koordiniert 
werden.    
Dabei wurden 119 Personen beför-
dert. Die Gesamtflugzeit betrug 23 
Stunden. 

Gerald Schuchter,  
RFL-und Funk-Referent

Rainer Schuchter,  
RFL- und Funk-Referent Stv.

Reinhard Feuerstein,  
RFL- und Funk-Referent Stv. ©
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Gebietsstelle Rheintal

Gebietsstelle Rheintal

So war auch die Arbeit in der Bergrettung stark 
geprägt von den Auswirkungen der Pandemie. 
Praktisch alle Bereiche waren betroffen.

In den fünf Ortsstellen wurden die Möglichkeiten 
abgecheckt, wie weiterhin unter den neuen Be-
dingungen Ausbildung und Einsätze abgewickelt 
werden können.

Der Zeitraum seit dem Erscheinen unseres  
letzten Fördererheftes war ein besonderes Jahr. 

Rheintal Gebietsstelle

Froh waren alle über spätere Lockerungen, die 
wieder mehr Möglichkeiten zugelassen ha-
ben. Als systemrelevante Organisation hatten 
unsere Mitglieder die Möglichkeit sich vor der 
landesweiten Ausrollung der Covid-19-Impfun-
gen vormerken zu lassen. Das gibt etwas mehr 
Sicherheit im nicht immer vermeidbaren Patien-
tenkontakt bei Einsätzen. Das Üben im Gelände 
erfolgte dann meist in Kleingruppen, die nicht 
durchmischt wurden. Ganz entfallen sind aber 
der kameradschaftliche Teil und gesellige Zu-
sammenkünfte. 

Leider waren auch unsere Kurse stark betroffen 
von den Regelungen. Die wichtigsten Kurse in 
unserer Gebietsstelle konnten jedoch abgewi-
ckelt werden. Der Winterkurs wurde Ende Feb-
ruar von der Ortsstelle Feldkirch im Laternsertal 
vorbereitet.

Zum Wiederholer-Sommerkurs tra-
fen sich die Mannschaften Mitte Juni 
in Hohenems. Von der dortigen Orts-
stelle wurde ein interessanter Kurs im 
Bereich Breitenberg - Schuttannen or-
ganisiert und viele waren froh, wieder 
Kameradinnen und Kameraden aus 
anderen Ortsstellen zu treffen. 

Anfänglich war praktisch der Betrieb in den Orts-
stellen extrem eingeschränkt. Alarmierungen zu 
Einsätzen wurden jedoch weiterhin professio-
nell abgewickelt – mit all den bekannten Schutz-
maßnahmen, wie Abstand und Maskentragen. 
 Theoretische Ausbildung und auch Sitzungen 
wurden oft in Online-Besprechungen via Compu-
ter durchgeführt.

Die fehlenden Möglichkeiten des Grenzübertritts 
brachten einen Totalausfall von Gästen aus den 
umliegenden Ländern in der Wintersaison. Das 
wirkte sich auch auf die Einsatzzahlen aus, ist 
doch in normalen Jahren ein beträchtlicher An-
teil der Einsätze mit nicht-einheimischen Patien-
ten. Die Lockerungen im Sommer brachten dann 
eine Erhöhung der Einsatzzahlen mit sich. Zum 
Teil waren sogar mehrere Einsätze pro Tag in den 
Ortsstellen fast gleichzeitig abzuwickeln. 

Bei den alle drei Jahre stattfindenden Neuwah-
len gab es in den Funktionen der Gebietsstelle 
keine Veränderungen. Erfreulich ist, dass unser 
neuer Landesausbildungsleiter aus dem Rheintal 
kommt. Neben der Arbeit als Ortsstellenleiter von 
Hohenems übernimmt Karl-Heinz Fenkart diese 
Aufgabe. Als neuer Öffentlichkeitsreferent der 
Bergrettung Vorarlberg wurde Klaus Drexel von 
der Ortsstelle Dornbirn gewählt. 

Danke an die beiden neu Gewählten aber auch 
an alle anderen Mitglieder in den Ortsstellen für 
ihre freiwillige und unentgeltliche Arbeit, die 
alle neben ihren beruflichen Pflichten im Dienste 
unserer Bevölkerung und unserer Gäste leisten. 
Ohne euch könnten wir nicht so professionell und 
schlagkräftig unsere Aufgaben erfüllen.  

Gerold Lang, Gebietsstellenleiter Rheintal
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Belastungen, Einschränkungen und Hürden. Ein 
Jahr mit Ungewissheit und ein Jahr, das besonde-
re Leistungen von uns allen abverlangt hat.  

Covid-19 prägte unser Leben, unseren Alltag. 
Wir alle haben bei der Bergrettung unser Bestes 
gegeben, um den in Bergnot geratenen Men-
schen zu helfen, aber auch uns als Einsatzkräfte 
zu schützen. Sehr erfreulich ist, dass alle Einsät-
ze und Übungen unfallfrei abgelaufen und alle 
Kameradinnen und Kameraden gesund zurück-
gekommen sind.

Mit Stand September 2021 gehören der Ortsstel-
le Dornbirn 62 Mitglieder an. Davon sind 50 Män-
ner und Frauen aktiv in der Einsatzmannschaft 
und stehen jederzeit über Pager in Bereitschaft. 
Um unsere Mannschaft mit neuen Kräften zu 
verstärken, haben wir aktuell fünf junge An-
wärterinnen und Anwärter, die wir zur Ausbil-
dung in unsere Ortsstelle aufgenommen haben.

Dornbirn
Dornbirn

Danke kann nicht genug gesagt werden. Die Ka-
meradinnen und Kameraden, die sich freiwillig 
für ihre Mitmenschen einsetzen und zu jeder 
Tages- und Nachtzeit alles stehen und liegen 
lassen, verdienen höchste Anerkennung und 
größten Respekt. 

Wir können auf ein sehr intensives und ereig-
nisreiches Vereinsjahr zurückblicken. Es war für 
uns alle eine Zeit mit vielen Herausforderungen, 

Einmal mehr ist es unglaublich 
wichtig, die ehrenamtliche Arbeit, 
die alle Mitglieder der Bergrettung 
leisten, wert zu schätzen.

©Ortovox

6850 Dornbirn,Eisengasse 4 
Mo-Fr 9.00-18.30 Uhr, Sa 9.00-17.00 Uhr
www.intersport-fischer.at

©Atomic

DIE SPORTPROFIS
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Kameraden. Ihr habt wieder unermüdlichen Ein-
satz bei den unterschiedlichsten Aktivitäten in 
unserer Ortsstelle und im Dienst der Bevölke-
rung gezeigt. Den Mitgliedern der befreundeten 
Rettungs- und Hilfsorganisationen, sowie der 
Exekutive danke ich für die gute Zusammen-
arbeit. Unser Dank gilt auch allen Familienmit-
gliedern für deren Verständnis sowie allgemein 
allen Freunden, Förderern und Gönnern der 
Bergrettung für ihre Unterstützung. 

Marcel Senn
Ortsstellenleiter Dornbirn  

Der landesweite Canyoning 
Kurs konnte unter Einhaltung 
der Covid-Sicherheitsmaß-
nahmen glücklicherweise in 
alter Manier durchgeführt 
werden. Zum 10. und letzten 
Mal hat unser Canyoning-
Guide und Guru, Lukas Müller 
diesen Kurs einmal mehr bes-

tens vorbereitet und durchgeführt. Wir danken 
ihm recht herzlich für dieses jahrelange Enga-
gement und die damit verbundene Arbeit. Bei 
bestem Wetter konnte der Kurs unfallfrei durch-
geführt werden. Es ist schön zu sehen, dass es 
Jahr für Jahr zahlreiche BergretterInnen gibt, die 
diese Zusatzausbildung zum Canyoning Retter 
auf sich nehmen.  

Leider haben wir pan-
demiebedingt unser 
Übungsprogramm 2021 
nicht wie gewohnt durch-
führen können. Damit 
wir den technisch hohen 
Anforderungen trotz al-
lem Stand halten kön-
nen, wurden zahlreiche 
Übungen in Kleingruppen 
durchgeführt. So waren 
unter Einhaltung der gel-
tenden Covid-Sicherheits-
bestimmungen doch noch 
gezielte Schulungsabende 
möglich.

In Summe hat unsere Mannschaft weit mehr als 
1000 ehrenamtliche Stunden geleistet. Dazu ge-
hören die ganzen Übungen, Einsätze und Dienst-
leistungen bei Events für Sportvereine der Stadt 
Dornbirn. Viele Aktivitäten konnten wegen der 
Pandemie nicht durchgeführt werden. Die sozia-
len Kontakte in unserer Ortsstelle haben stark 
gelitten. Da es mir sehr am Herzen liegt, dass 
unsere Mannschaft mit «Alt und Jung» eine Ein-
heit ist, werden wir in den kommenden Monaten 
vieles nachzuholen haben.

Bedanken möchte ich mich vor allem beim 
Ausschuss für die gute Zusammenarbeit und 
bei meinen Bergrettungskameradinnen und 

Dornbirn Ortsstelle

#glaub an dich
Wir tun es auch.

Ortsstelle Dornbirn

Im Berichtszeitraum Januar bis September 2021 
wurde unsere Mannschaft zu 23 Einsätzen alar-
miert. Bergeeinsätze mit verstiegenen Wande-
rern, gestürzten Bikern, Such- und Canyoning 
Einsätze sind unsere Hauptaufgaben. In diesen 
23 Einsätzen hat unsere Ortsstelle 343 Stunden 
geleistet und dabei waren 239 BergretterInnen 
im Einsatz. 
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und zu lachen. Die ersten Übungsabende nach 
der langen Zwangspause waren für alle eine Er-
lösung und man merkte sichtlich, wie gut es al-
len tat. Waren die Schritte zu Beginn des Jahres 
auch noch zaghaft, so konnten wir im Laufe des 
Jahres, wenn auch unter strengen Auflagen, so 
doch immer mehr Dinge gemeinsam planen und 
dann auch tatsächlich umsetzen. Natürlich war 
das Üben in Kleingruppen und unter strikten 
Vorgaben nicht das Gleiche wie vorher, doch es 
half uns wieder in Fahrt zu kommen. Man merk-
te, dass das eine oder andere nicht mehr ganz so 
flüssig von Statten ging wie vor unserer Pause, 

doch unsere Kameradinnen und Kameraden 
waren mit vollem Elan dabei und das Ziel 
des gemeinsamen Sommerkurses der Ge-
bietsstelle Rheintal war ein großer Ansporn. 
Da dieser heuer von unserer Ortsstelle aus-
gerichtet wurde, war es eine Frage der Ehre, 
dass einerseits viele von uns dabei waren 
und andererseits alle perfekt vorbereitet 
sein wollten. 

Nach Monaten in denen wir nur dann gemeinsam 
Zeit verbringen durften, wenn dies durch einen 
Einsatz gefordert wurde, hatten wir wieder die 
Möglichkeit zu planen und gemeinsam zu üben 

Hohenems
Hohenems

„Gemeinsam“ ist das Wort  
des Jahres 2021 aus meiner Sicht

So kam es dann auch, bei perfektem Wetter durf-
ten wir Mitglieder aller Ortsstellen des Rheintales 
begrüßen und gemeinsam mit Ausbildnern der 
anderen Ortsstellen einen sehr lehrreichen Kurs 
absolvieren. Dana Sohler unsere Ausbildungs-
referentin hat sich sehr angestrengt und einen 
Kurs organisiert, der, wenn man das Feedback der 
Teilnehmer zusammenfasst, einfach spitze war. 
Natürlich durfte auch das leibliche Wohl nicht zu 
kurz kommen. Dafür konnten wir unseren Neo 
Pensionisten Kurt Demut „Samba“ gewinnen. Die-
ser verwöhnte uns mit einem Braten, der auf der 
Zunge zerging. Der Blick von der Ranzebergalpe 
hin zu den Schweizerbergen und zum Tal lud uns 
ein, noch so manchen Schluck zu nehmen und 
über alte, aber auch neue Zeiten zu reden. 

Im Anschluss daran stand wieder ein Kurs auf 
dem Programm, bei dem sich das Organisationsta-
lent unserer Dana bewährt hat. Der Sommerkurs 
der Bergrettungsanwärter wurde auf der Emser 
Hütte abgewickelt. Das nahe Klettergebiet der Lö-
wenzähne, aber auch das Gebiet in unmittelbarer 
Hüttennähe boten sich für diesen Kurs geradezu 
an. Auch wenn bedingt durch Hygiene-Vorgaben 
nicht so viele Teilnehmer wie sonst dabei sein 
konnten, so war der Kurs doch voll ausgebucht 
und die Teilnehmer durften ein Kurswochenende 
erleben, das ihnen mit Sicherheit in Erinnerung 
bleiben wird. 

Das restliche Jahr verlief dann etwas ruhi-
ger, auch wenn wir natürlich in regelmäßigen 
Heimabenden unser Wissen und unsere Fertig-
keiten im Umgang mit unseren Einsatzgeräten 
vertieften. 

Ich wünsche uns allen auch weiterhin unfallfreie 
Übungen und Einsätze. 

Berg Heil 
 Karl-Heinz Fenkart 

Ortsstellenleiter Hohenems 

Hohenems Ortsstelle
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Mitgliederstand unserer Ortsstelle
Unsere Ortsstelle besteht aus 59 Mitgliedern, 
wovon 45 im Aktivstand sind.

Davon sind:
 17  Alpinausbildner
 8  alpine Notfall bzw. Alpinsanitäter
 6  Canyoningretter
 2  Hundeführer
 2  Ärzte
 4  Anwärter
 2 Bergführer

Rankweil
Rankweil

Datenerfassungssystem) durch das RFL- und 
Funkreferat gab es weitere Online-Heimabende 
zu den Themen Einsatztaktik sowie Koordina-
tensystem und Apps im Umfeld der Tourenpla-
nung und Orientierung und auch am Erste-Hil-
fe-Heimabend haben viele von zuhause aus per 
PC, Kamera und Mikrofon teilgenommen. Erst 
im Frühjahr konnten wir dann wieder im Freien 
Übungen durchführen und wichtige Themen 
wie Kameradenrettung und Rettungstechniken 
mit den verschiedenen Winden, einen Canyo-
ning-Einsatz sowie Biker-Unfall beüben.

Rankweil Ortsstelle

Breit gefächerte Einsätze
Neben den Unfällen im Pistendienst – die sich im 
vergangenen Winter in Grenzen hielten – wurden 
wir heuer zu 25 Einsätzen bzw. Unfällen gerufen. 
Neben Wanderern, die nicht mehr weiterkamen 
bzw. sich verirrt hatten, kam es im März zu einem 
Lawinenunfall im Aufstieg zur Gerenfalben. Vie-
le glauben leider immer noch, dass Skitouren im 
 Laternsertal ungefährlich sind und teilweise wird 
sogar auf die nötige Sicherheitsausrüstung (LVS 
Gerät, Schaufel, Sonde) verzichtet. Dieser Unfall 
zeigt, dass auch das Laternsertal keine Ausnahme 
darstellt und bei jeder Tätigkeit im freien Skiraum 
die nötige Vorsicht und Ausrüstung ein Muss ist. 
Hätte der Verunglückte und seine Begleiter keine 
entsprechende Ausrüstung dabeigehabt, wäre 
der Unfall nicht so glimpflich ausgegangen.
Im Sommer und im Herbst kamen noch Unfälle 
mit Mountain-Bikes dazu. Jedes Jahr haben wir 
auch die eine oder andere Suchaktion in unserem 
Einsatzgebiet, heuer eine etwas Außergewöhnli-
che nach einem Teilnehmer des Highlander Rad-
marathons, der von der Straße abgekommen ist 
und leider tödlich verunglückte. Wie man sieht, 
sind unsere Einsätze breit gefächert und erfor-
dern somit auch eine entsprechende Aus- und 
Weiterbildung in allen Bereichen des Bergsports.

WOHLFINK
IHRE TISCHLER VORARLBERG‘S RENOVIERER NR.1

WOHLFINK

Dornbirn, Schwefel 27
TELEFON 05572 24731
WWW.VORARLBERG.PORTAS.AT

einfach mal anrufen
05572 24731

OHNE SCHMUTZ UND LÄRM  FESTPREISE  QUALITÄT SEIT 40 JAHREN

KOSTENLOSE VOR-ORT BERATUNG

Wie jedes Jahr waren auch einige unserer Mitglie-
der auf Landesebene tätig, sei es als Ausbildner bei 
Kursen, als Referatsmitarbeiter oder als Helfer bei 
Großveranstaltungen, wie dem „Weißen Ring“. 

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Berg-
rettungs-Kameradinnen und Kameraden sowie 
bei den anderen Rettungsorganisationen recht 
herzlich für die Zusammenarbeit im vergangenen 
Jahr bedanken.  

Martin Schreiber
Ortsstellenleiter Rankweil

Auch 2021 war für uns, wie für jeden anderen, 
kein normales Jahr. Unklar wie sich die Corona-
Situation entwickelt, haben wir einen Jahresplan 
zusammengestellt, wohlwissend, dass wir flexi-
bel sein müssen. Anfang des Jahres haben 
wir Themen aufgenommen, die als Online-
Meeting stattfinden konnten. Neben der Vor-
stellung vom OrDa-System (Ortungs- und 

Online Heimabende
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Lieber Leser, liebe Leserin,

an dieser Stelle berichten wir gerne über das 
vergangene Vereinsjahr der Ortsstelle Feldkirch-
Frastanz, welches sich durch viele spannende 
Übungen und verhältnismäßig wenige Einsät-
ze auszeichnet. Die Übungsinhalte erstreckten 
sich von der Erstversorgung der Patienten, über 
technische Weiterbildungen, bis hin zur profes-
sionellen Einsatzabwicklung.

Da an unserem Heimlokal der Zahn der Zeit nagt 
und es bereits etwas in die Jahre gekommen ist, 
haben wir im Herbst 2020 mit der Renovierung 
unserer Fahrzeughalle begonnen. Diese dient 
nicht nur dem Parkieren der Fahrzeuge, sondern 
ist auch Lagerstätte für unser Einsatzmaterial 
und dient als Umkleide für die Mannschaft. In 
vielen freiwilligen Stunden wurde altes Ma-
terial aussortiert, Wände gestrichen und ein 
neuer Fußboden eingegossen. An dieser Stelle 
bedanken wir uns recht herzlich bei der Stadt 
Feldkirch, der Marktgemeinde Frastanz und der 
Landesleitung Vorarlberg für die finanzielle Un-
terstützung bei den Renovierungsarbeiten.

Unseren ersten Einsatz im Jahr 2021 hatten wir 
bei enormen Schneemengen im Januar. Hier 
wurden wir abends zu einer Tierrettung im Be-
reich des Schloss Amberg gerufen. Ein Labrador 
ist in den Schneemassen versunken und über 
einen Felsabsatz in steiles Gelände abgerutscht 
und konnte sich nicht mehr eigenständig be-
freien. Unsere Bergretter wurden mit einer Tra-
ge zum Hund abgelassen und konnten ihn somit 
aus seiner misslichen Lage bergen.

Feldkirch-Frastanz

Feldkirch-Frastanz

Nutzfahrzeuge Haubner GmbH
Vertragspartner der MAN Truck & Bus Vertrieb Österreich GesmbH
Dornbirnerstraße 21, A-6890 Lustenau
Tel: 05577 / 821 93-0
Galinastraße 12, A-6820 Frastanz
Tel: 05522 / 52916

Leider können
im Moment
aus gegebenem
Anlaß  keine
Führungen im
Krematorium
stattfinden.

Tel. 05576/43111-0, www.krematorium.at

Feuerbestattung-

A
nz

ei
ge

der Würde verpflichtet

Inserate_VN_RZ:Ins_VN_90x45_Kremi  07.10.20  17:03  Seite 3
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Auch die Pandemie machte 
vor unserer Organisation 
nicht halt und so konnten 
wir einige Übungen und 
Weiterbildungen nicht wie 
geplant im Gelände abhal-
ten. Um jedoch die Aus- 
und Weiterbildung nicht zu 
unterbrechen, wurden Al-
ternativen für die Übungs-
durchführungen gesucht 
und auch gefunden. So ha-
ben wir beispielsweise die 
Suche nach Lawinenver-
schütteten in Kleingrup-
pen, im Hackschnitzelwerk 
in Frastanz geübt.

Im Mai 2021 haben wir bei unserem monat-
lichen Übungsabend verschiedenste Ver-
ankerungsarten im Gelände ausprobiert. Es 
wurden Verankerungen von Hand einge-
schlagen, Haken gebohrt und gewachsene 
Strukturen des Felses für Verankerungen 
herangezogen. Da es in Strömen geregnet 
hat, wurde kurzerhand die Übung in einen 
Stollen in Feldkirch verlagert.

Auch wenn wir in diesem Jahr nur zu we-
nigen Einsätzen gerufen wurden, haben 
wir die Zeit für die Aus- und Weiterbildung 
genutzt, um jederzeit einsatzbereit zu sein.

Interessieren Sie sich für unsere Aktivitä-
ten und unseren Verein, so besuchen Sie 
uns doch auf unserer  Homepage: 
www.bergrettung-feldkirch- frastanz.at

Ein Besuch lohnt sich! 

Ronny Tschiggfrei
Ortsstellenleiter Feldkirch-Frastanz

Ortsstelle Feldkirch-Frastanz

 DORNBIRN, Rohrbach 50 Tel. 05572/24357 Fax: 24358

| office@florianholz.at

Feldkirch-Frastanz Ortsstelle

Erfreulich dürfen wir berichten, dass unser Ver-
ein jedes Jahr bei zahlreichen jungen Bewerbern 
das Interesse weckt. So haben wir aktuell sechs 
hoch motivierte Anwärter in der Ausbildung zum 
Bergretter bzw. zur Bergretterin.

Am 27. Februar 2021 hatte unsere Ortsstelle die 
Aufgabe, den jährlichen Auffrischungs-Winter-
kurs der Gebietsstelle Rheintal abzuhalten. Nach 
der Kontrolle der negativen Corona-Tests, konn-
ten die Teilnehmer mit ihren Ausbildnern einen 
spannenden Vormittag im Gelände verbringen. 
Nach einer kurzen Stärkung um die Mittagszeit, 
hatten die Teilnehmer einen simulierten Lawi-
neneinsatz mit einer Mehrfachverschüttung von 
Personen zu bewältigen. Bei einer Sichtweite von 
wenigen Metern, verursacht durch starken Nebel, 
konnte ein sehr realitätsnahes Einsatzszenario 
geübt werden. Vielen Dank an den Kursleiter 
Markus Niederlechner für die Vorbereitung die-
ses spannenden und lehrreichen Kurstages.

www.bayer-kartonagen.com
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Der Übungsbetrieb und die Heimabende waren 
im vergangenen Jahr durch die Maßnahmen 
und Verordnungen wegen der COVID-19-Pan-
demie stark beeinträchtigt: Erst im späten 
Frühjahr mit den ersten Lockerungen konnte 
mit einem eingeschränkten Übungsbetrieb - in 
klar definierten Kleingruppen an unterschiedli-
chen Wochentagen mit Abstand und unter Ein-
haltung aller Vorgaben hauptsächlich im Freien 
- begonnen werden. Hatten diese konzentrier-
ten Einheiten sicherlich auch den Vorteil, dass 
zielorientiert und äußerst effektiv gearbeitet 
werden konnte, so kam das Gesellschaftliche 
eindeutig zu kurz. Nur für Einsätze wurden die-
se einzelnen Blasen aufgebrochen. Wohl wegen 
der Einhaltung aller Vorsichtsmaßnahmen, der 
Vernunft der Mitglieder und des frühen Impf-
termins konnten über die ganze Zeit eine Infek-
tion bzw. Absonderungen vermieden werden. 
Dafür gilt der gesamten Ortsstelle ein großes 
Dankeschön!

Vielleicht hat die Pandemie auch 
dazu beigetragen, dass das 
Interesse für eine ehrenamt-
liche Tätigkeit in unserer Rettungs-
organisation gewachsen ist. 

Die Ortsstelle Bregenz darf sich heuer über einige 
Interessenten und konkret auch über Zuwachs 
freuen: Carina Raid und Raphael Schlachter absol-
vieren aktuell das Probejahr. Emily Achberger, Ju-
lian Büchele und Cornelius Forster befinden sich 
in der Ausbildung, welche Lukas Gabriel im ver-
gangenen Herbst erfolgreich abgeschlossen hat. 
Zusammen mit Benjamin Puschnigg will auch er 
sich zum Alpinausbildner qualifizieren. 

Bregenz
Bregenz

Bregenz Ortsstelle

Ein ganz großer Dank gebührt unserem enga-
gierten medizinischen Personal. Neben unserer 
SAN-Verantwortlichen Beate Mangler bringen 
uns mit Cornelius Forster, einem Notfallsanitäter 
mit allen Zusatzqualifikationen, und mit Emily 
Achberger und Raphael Schlachter, zwei ausge-
bildeten Ärzten, hochqualifizierte Fachleute in 
allen medizinischen Bereichen auf Stand. Nicht 
genug gelobt werden kann Emily Achberger, die 
das ABCDE-Schema - angepasst an alpine medi-
zinische Notfälle, die für Bergretter relevant sind 
- auf einer beidseitig beschriebenen DinA5-Kar-
te zusammengefasst hat, anhand welcher nun 
an jedem Übungsabend in einer 15-Minuten-
Einheit einzelne Szenarien aufgefrischt werden. 
Jedes Mitglied kann mit dieser ‚Ertste-Hilfe-Fibel 
im Westentaschen-Format‘ alle Themen konzen-
triert wiederholen. 

MIT UNS MÜSSEN SIE NICHT IM  
TRÜBEN FISCHEN! TRANSPARENT  
UND KOMPETENT SEIT 25 JAHREN.

WINKLERUNDPARTNER.AT

Kanzlei für Wirtschaftstreuhand  
und Steuerberatung

Schwefel 69, 6850 Dornbirn
Tel.: 0 55 72 / 2 56 01

www.fi atmaeser.at, offi ce@fi atmaeser.at

ABCDE-Schema

Übungsabende in Kleingruppen
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Weiters gab es Bergungen nach Verletzungen 
der unteren Extremitäten (Knie bzw. Knöchel), 
die beim Abstieg vom Pfänder (meist dem un-
passenden Schuhwerk geschuldet) passiert wa-
ren. 
Ein groß angelegter Sucheinsatz im FKK-Gelände 
und auf der Sandinsel blieb erfolglos - erst zwei 
Monate später konnte die vermisste Person ge-
funden und identifiziert werden.
Mehr Erfolg hatten wir bei einer nächtlichen Per-
sonensuche in Thal, als bei äußerst widrigen Be-
dingungen die vermisste Person in einem - fast 
zwei Kilometer vom Ausgangspunkt entfernten 
- Wohnhaus unversehrt aufgefunden wurde.

Der Blick auf die Einsatzstatistik zeigt eine selt-
same Auffälligkeit, nämlich, dass meist nach vier 
bis sechs ereignislosen Wochen plötzlich meh-
rere Einsätze in kurzer Zeit folgen. Höhepunkt 
war eine Woche im April mit drei Einsätzen, die 

Bregenz OrtsstelleOrtsstelle Bregenz

alle - in konstruktiver Zusammenarbeit - mit 
dem C8 abgewickelt wurden. Erwähnt werden 
sollen auch zwei Paragleiter-Baumbergungen, 
die unsere Einsatzkräfte vor besondere Heraus-
forderungen stellten.

Sobald es die Umstände wieder zulassen, sollen 
wieder gemeinsame Übungs- und Heimabende 
stattfinden - und dabei sollen ganz besonders 
das Gesellige und der Zusammenhalt gefördert 
werden. 
Im Namen des Ausschusses danke ich den Ver-
antwortlichen für ihr Engagement, allen Mit-
gliedern für ihre Einsatzbereitschaft, deren An-
gehörigen für ihr Verständnis und besonders 
unseren Förderern und Gönnern.   

Hartmut Vogl
Ortsstellenleiter-Stv. Bregenz

Sucheinsatz im FKK-Gelände
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Baumbergung
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Erlachstraße 1
6912 Hörbranz
T 05573/82 313

seit 1981 in Würde Abschied nehmen
Franz-Michael-Felderstraße 10

6850 Dornbirn
T 05572/20 630

M 0664/240 66 10
office@bestattung-oberhauser.at
www.bestattung-oberhauser.at

AVD Vermessung ZT GmbH
Staatlich befugte und beeidete

Ingenieurkonsulenten für Vermessungswesen

AV
D

Eisengasse 2 ∙ 6850 Dornbirn ∙ +43 5572 23149 ∙ dornbirn@avd-zt.at

Zweigniederlassung
Am Brand 3/1 ∙ 6900 Bregenz ∙ +43 5574 42202 ∙ bregenz@avd-zt.at

www.avd-zt.at

Die Geschäftsstelle ist für Sie, liebe Fördermitglieder, eine zentral erreichbare Anlaufstelle für An-
liegen und Fragen. Gerne unterstützen wir Sie zum Thema Förderer, Unfallabwicklung oder sonstige 
Themen rund um die Bergrettung. 

Martin Burger, Geschäftsstellenleiter

Die Geschäftsstelle der Bergrettung Vorarlberg

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

Das Team der Geschäftsstelle in Feldkirch (v. l. n. r. Christine Knünz, Martin Burger, Gaby Welte, Tanja Stengele)

Geschäftsstelle
Sie haben Fragen? Das Team der  
Geschäftsstelle ist gerne für Sie da.
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GESCHÄFTSFÜHRENDER  
VORSTAND
MAG. BURGER Martin  Landesleiter

ING. KLEHENZ Bertram  Landesleiter-Stv.

BÜRKLE Jürgen  Finanzreferent

FACHREFERENTEN
KÖB Artur Flugrettungsreferent

AMANN  Markus Flugrettungsreferent-Stv.

BACHMANN Hermann Hundestaffel-Referent

SCHREIBER Martin  Hundestaffel-Referent-Stv.

TSCHOFEN  Martina IT-Referentin

MARTIN David IT-Referent-Stv.

KAINZ Albert Jugendbergrettung

DR.  BÜRKLE  Christian Landesarzt

DR. LINZMEIER Klaus Landesarzt-Stv.

DR. JOCHUM Martina Landesarzt-Stv.

FENKART Karl-Heinz Landesausbildungsleiter

DREXEL Klaus Öffentlichkeitsreferent

SCHUCHTER Gerald RFL/Funk-Referent

ING. SCHUCHTER Rainer RFL/Funk-Referent-Stv.

FEUERSTEIN Reinhard RFL/Funk-Referent-Stv.

FOCHLER Reinhard Technischer Leiter

BITSCHNAU  Leander Technischer Leiter-Stv.

GEBIETSSTELLENLEITER UND STELLVERTRETER
SPIEGEL Daniel Gebietsstellenleiter Bregenzerwald

DÜRINGER Herbert Gebietsstellenleiter-Stv. Bregenzerwald

RIEZLER Markus Gebietsstellenleiter Kleinwalsertal

HAJEK Michael Gebietsstellenleiter-Stv. Kleinwalsertal

ING. STOISER Alexander Gebietsstellenleiter Montafon

MARENT Peter Gebietsstellenleiter-Stv. Montafon

ING. LANG Gerold Gebietsstellenleiter Rheintal

HUGL Harald Gebietsstellenleiter-Stv. Rheintal

JOCHUM Roland Gebietsstellenleiter Walgau

LEHNER Florian Gebietsstellenleiter-Stv. Walgau

Geschäftsstelle

www.bergrettung-vorarlberg.at

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
Stv. Leiterin der Geschäftsstelle: Christine Knünz 
Assistenz der Geschäftsführung: Gaby Welte
Buchhaltung: Tanja Stengele

ORTSSTELLENLEITER

AU  BM ELMENREICH Wolfgang

BEZAU GRAF Kilian

BIZAU  METZLER Christoph

BLUDENZ-BÜRS  ENDER Wolfgang

BRAND  NEIER Oliver

BREGENZ  MAG. PICKL Markus

DALAAS-BRAZ DI YILMAZ Omar

DAMÜLS  BREUß Bernd

DORNBIRN  SENN Marcel

FELDKIRCH-FRASTANZ TSCHIGGFREI Ronny

FONTANELLA  BURTSCHER Bernd

GARGELLEN  THÖNY Christian

GASCHURN  GANAHL Werner

HITTISAU-SIBRATSGFÄLL  WILLI Dominik

HOHENEMS  FENKART Karl-Heinz

KLÖSTERLE  ZUDRELL Fabian

LECH MEUSBURGER Manfred

MELLAU  RÜF Andreas

MITTELBERG-HIRSCHEGG  RIEZLER Samuel

NENZING LATZER German

PARTENEN  MÄRK Rainer

RAGGAL  BICKEL Bernhard

RANKWEIL  SCHREIBER Martin

RIEZLERN  GRUBER Cassian, MSc

SCHOPPERNAU MOOSMANN Alois

SCHRÖCKEN  SCHWARZMANN Egon

SCHRUNS-TSCHAGGUNS DI (FH) PFEFFERKORN Rupert

SONNTAG NIGSCH Claudio

ST. GALLENKIRCH  DÜNGLER Philipp

VANDANS  BODINGBAUER Andreas

WARTH  RIEGGER Jürgen
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                                                                                 Bösch 
                                       Elektro Installationen und Schaltanlagen 

Jürgen Bösch     Unterdorf 7a                                Tel.: 05572-31530 

                                               A-6858 Schwarzach                     office2@elektro-boesch.com         
                                               A-6850 Dornbirn                          office@elektro-boesch.com  

Dr. med. univ. Bernhard Mäser
Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe

A-6850 Dornbirn, Marktplatz 6 (2. Stock)
Tel. 05572/33701, Fax 05572/33701-20

Ordinationszeiten:
Termine nur nach Vereinbarung:
Mo 8.30 – 14.30
Di 8.30 – 15.30

Mi 8.30 – 11.30
Do 8.30 – 15.30

Im Leasingbereich sind Beratung und Abwicklung unsere Kernkompetenz. Die 
Grundlage unseres Erfolges basiert auf unserer langjährigen Erfahrung, einer starken 
lokalen Präsenz und auf der hohen Qualifikation aller Mitarbeiter und Partner.

www.hypo.il.at

IHR BESTER PARTNER
FÜR ALLE LEASINGVORHABEN. 
WEIL̀ S FUNKTIONIERT.

WIR SIND GERNE

FÜR SIE DA

+43 50 414-4400

office@hypo-il.at

Impressum: Herausgeber, Medieninhaber: BV des Österr. Bergrettungsdienstes (ÖBRD), Schelleingasse 26/2/2, 1040 Wien
Verleger, Gestaltung und Herstellungsort: Publiconcept Ges. m. b. H., Florianer Str. 27, 4502 St. Marien, Tel. 07227/8183, E-Mail: office@publiconcept.at
Für den Inhalt verantwortlich: Österr. Bergrettungsdienst, Landesorganisation Vorarlberg, Leusbündtweg 38, 6800 Feldkirch
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www.oeamtc.at/fl ugrettung

FLUGRETTUNG
Lebensrettung
ist Teamarbeit.
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ELMAR GRAF GMBH

A-6850 DORNBIRN  ·  IN STEINEN 5

TEL. 05572/9022-0  ·  FAX 05572/9022-150

OFFICE@GRAFGROUP.COM  ·  WWW.GRAFGROUP.COM



Anwaltskanzlei 
am Marktplatz

www.anwaltskanzlei - am - marktplatz.at

EKKEHARD BECHTOLD
CHRISTIAN WICHTL

Bechtold und Wichtl Rechtsanwälte GmbH 

Marktplatz 9, A 6850 Dornbirn
Telefon +43(0)5572 257 06
info@anwaltskanzlei-am-marktplatz.at

Ihre Rettung!

Heiterestr. 2
A-6890 Lustenau

 Tel.:
 Fax:
Mail:

+43 (0) 664/2814920
  +43 (0) 5577/87065

www.sanitaetsausstattung-edlinger.at

ROBERT EDLINGER
Erste Hilfe- und Sanitätsausstattungen, Medizinprodukte, Gehörschutz


