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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. 



2  

Nun haben wir uns entschlossen, unsere Skidoo 
nach Ablauf der Einsatzzeit durch Quads mit Rau-
penantrieb zu ersetzen. Man kann mit diesen Ge-
räten im Schritt-Tempo fahren und am Hang leich-
ter reversieren. Teuer sind diese Dinger, aber für 
unsere Einsatzzwecke besser geeignet. 

Dies sei als ein Beispiel für sich verändernde Tech-
nik und Verfahren genannt, dem sich der Bergret-
tungsdienst Tag für Tag stellen muss. Es entwi-
ckeln sich Bergetechniken fort, es gibt neue Er-
kenntnisse 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 
weitervermitteln, die richtigen Materialien zum 
richtigen Zeitpunkt einsetzen. So setzt sich die 
Kette fort, bis ein Bergretter neben einem Ver-
letzten 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 Einsatzverrech-
nung herein! 

Mein Dank gilt daher allen jenen, die dem Berg-
rettungsdienst in irgendeiner Form unter die 
Arme greifen: Durch freiwillige Arbeit, durch Spen-
den, durch wohlwollende Unterstützung. Das  ist 
uns alles gleich viel wert und bringt gesicherte 
Rahmenbedingungen 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

Bauen mit  System

RÖFIX AG, Badstraße 23, 6832 Röthis, Österreich
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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-
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.

� Gebhard Barbisch | Landesleiter

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

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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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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Der Amarok Canyon.

Symbolfoto.
Verbrauch: 7,8 – 8,5 l/100 km,
CO2-Emission: 205 – 224 g/km.

Wer gerne nach kleinen Abenteuern und großen  
Momenten Ausschau hält, sollte im Amarok Canyon  
Platz nehmen. Jetzt bei uns.

6844 Altach, Schweizer Straße 45
Telefon 05523/62094, www.autohauspirker.comAutohaus Pirker GmbH & Co KG

Ihr autorisierter Verkaufsagent VW Nutzfahrzeuge

Je wichtiger die 

wenn es

Entscheidung,

Notar.
desto wertvoller der 

Umso besser,

zwei
sind.
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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



8  

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 

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. 

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 

Die Bergrettung

VORARLBERGDie
Landesleitung

Rund um die Uhr, 
365 Tage im Jahr für Sie im Einsatz

www.oeamtc.at/fl ugrettung

FLUGRETTUNG
Lebensrettung
ist Teamarbeit.

G 
16

86
_1

2
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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 Gesamtbud-
get bei. Im letzten Jahr konnten wir erfreulicher-
weise wieder eine Steigerung unserer Förderermit-
glieder verzeichnen. Neben der Spende für eine 
ehrenamtliche Rettungsorganisation, ist der För-
derer inkl. Angehöriger bergungskostenversichert 
und somit mit Sicherheit im Vorteil.

Die Anforderungen an die Bergrettung 
wachsen stetig – auch was die Finanzen 
betrifft
Die Vorarlberger Bergrettung ist für die Organisa-
tion und den Betrieb der Flugrettung verantwort-
lich. Um dieser Aufgabenstellung gerecht zu wer-
den, betreibt die Bergrettung die zwei Notarzthub-
schrauber Christophorus 8 (Ganzjahresbetrieb am 
Stützpunkt Nenzing/Galina) und Gallus 1 (Win-
tersaison am Stützpunkt Zürs). Ein funktionieren-
des Flugrettungssystem steht damit der heimi-
schen Bevölkerung und auch unseren zahlreichen 
Gästen aus dem In- und Ausland 365 Tage bereit. 
Diese Bereitschaft wird von dem Pilot samt Heli, 
dem Notarzt und dem Flugretter von Sonnenauf-
gang bis Sonnenuntergang geleistet. Es stehen uns 
derzeit 14 Flugretter und 30 Notärzte zur Abwick-
lung der Dienste zur Verfügung. Dies hat auch 
spürbare Auswirkungen auf den Arbeitsanfall 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 
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
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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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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

12  

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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Baggerarbeiten
Holzschlägerungen

ANDREAS LINS
Kugelweg 20 . 6833 Fraxern
Telefon 0664 24 00 421

www.lins-bagger.at

Heimvorteil.
Wir sind 14 x in Ihrer Nähe.

www.sparkasse-feldkirch.at

KOHLGASSE I  ·  A-6800 FELDKIRCH-NOFELS  AUSTRIA
TEL. +43 5522 3583  ·  FAX +43 5522 3583 55  ·  E-MAIL: MAIL@HOTEL-LOEWEN.AT

WWW.HOTEL-LOEWEN.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

Bauen für Menschen 
von heute und morgen

Hilti & Jehle GmbH Hirschgraben 20 l 6800 Feldkirch l T +43 55223454-0 l office@hilti-jehle.at l www.hilti-jehle.at

Als innovatives Bauunternehmen mit über 135 Jahre Bauerfahrung sind wir ein moderner, kompetenter Bau-
partner mit einem breiten Leistungsangebot: Hochbau, Tiefbau, Asphaltierungen, Spezialtiefbau, Grundbau, 
Betongleittechnik, Wohnbau, Gebäudesanierung.
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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 Hundetrainerin, die sehr 

oft für die Kripo Hannover mit ihren 
Trailhunden im Einsatz ist, konnte uns 
theoretisch und praktisch viele wert-
volle Tipps geben.
Es wurde an allen möglichen Einsatzor-
ten trainiert. Feldkirch Innenstadt – 
Liechtensteinerstraße, Hohenems 
Schuttannen (Wandergebiet) und Rank-
weil Altersheim-Bahnhof.
Dieses Seminar war sehr wertvoll für 
uns. Wir konnten neue Trainingsme-
thoden erlernen und schon Bekanntes 
wieder in Erinnerung rufen.

Hundestaffel

Übungseinheit in Klaus

Mag. pharm.
Günther Braun

Reichsstraße 87
6800 Feldkirch

Tel.: 05522 / 73669-0
Fax: 05522 / 73669-6
montfortapotheke@vol.at
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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

Dorfmitte
Café Bar Restaurant
Franziska Gächter
Werben 9
A-6842 Koblach
Tel. 05523-531 35
www.dorfmitte.com

dorf
mitte             

Mo – Fr  11:00 – 24:00, Sa  09:30 – 24:00, So  09:30 – 21:00, Mi Ruhetag
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Für Jugendliche ab 12 Jahren gibt es die Möglich-
keit, dem Österreichischen Bergrettungsdienst – 
Land Vorarlberg beizutreten. Hierbei wird das 
schriftliche Einverständnis der Erziehungsberech-
tigten benötigt. Die Jugendmitglieder dürfen 
KEINE Einsätze leisten. Weiters ist bis zum 16. 
Lebensjahr eine Teilnahme an der regulären Aus-
bildung nicht vorgesehen.

In speziellen Jugendgruppen werden Ausbildungs-
aktivitäten, die die Jugendlichen auf die Auf-
nahme im regulären Bergrettungsdienst vorberei-
ten, angeboten und durchgeführt. Die Ortsstellen 
Bludenz-Bürs, Lech, Mittelberg-Hirschegg, Riez-
lern, Schoppernau, Schröcken sowie Schruns-
Tschagguns bieten in ihren Ortsstellen Jugend-
gruppen an.

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 Berg-
rettungsjugend Vorarlberg.

Unsere Jugend-
bergrettung 

in Aktion

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

  Schmeckt    
      wie frisch     
    vom Baum!

Rauch. Frucht. Familie & Natur. Seit 1919.
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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 
Jugendbergrettung

Bildungshaus Batschuns  
Ort der Begegnung

Bildung an einem wohltuenden
Ort mit modernen Seminarräumen,
herrlicher Lage mit Blick über das
Rheintal und guter Atmosphäre.
A - 6835 Zwischenwasser

T + 43 55 22 /44 2 90 - 0
www.bildungshaus-batschuns.at
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Dr. med. Wolfgang Boese
Facharzt für Neurologie und Psychiatrie
Ordinationszeiten: Mo 9.30 – 11.30 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr,
Di 8.45 – 11.30 Uhr, Do 8.45 – 11.30 Uhr und
14.00 – 17.00 Uhr, Fr 8.45 – 11.30 Uhr,
Terminvereinbarung erbeten
A-6800 Feldkirch, Raiffeisenplatz 5
Telefon: 05522 / 37 3 30
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Einsätze
Nach einer Steigerung der Ein-
sätze im Jahr 2013 bleiben die 
Zahlen 2014 in etwa in dersel-
ben Höhe. Bis Ende September 
2014 waren in unserer Ge-
bietsstelle 150 Einsätze ver-
schiedenster Art abzuwickeln. 
Von der Unterstützung der 
Feuerwehr bei Waldbrandein-
sätzen bis zu den normalen 
Alpinunfällen und Pistendien-
steinsätzen, war ein umfang-
reiches Spektrum abzudecken. 
Erfreulicherweise ist die Zahl 
der Todesopfer auf fünf zu-
rückgegangen. Von gesamt ca. 
1500 Einsatzstunden in den 
ersten drei Quartalen entfielen 
117 auf Einsätze für Bereit-
schaftsdienste. Für die rest lichen Einsätze wurden 
wir von der RFL (Rettungs- und Feuerwehrleit-
stelle) alarmiert. Hier gilt es wiederum der Leit-
stelle Danke zu sagen für die gute und unkompli-
zierte Zusammenarbeit.

Ausbildung – Kurse
In der Bergrettung wurde das neue „LIS“ (Lagein-
formationssystem) der Landeswarnzentrale für 
die Nutzung in den Ortsstellen freigegeben. Es 
wird in den nächsten Monaten sicher noch einiges 
an Schulungsaufwand bedürfen, bis dieses Hilfs-
mittel uns und die RFL bei Einsätzen perfekt un-
terstützen kann.
Unsere Gebietsstellenausbildung begann im Jän-
ner mit dem Winterkurs. 
In Zusammenarbeit mit Franz Unterlass und 
einigen Hundeführern aus dem Bregenzerwald 

konnte dieser im Schigebiet Mellau und auf der 
Edelweisshütte durchgeführt werden. Dabei konn-
ten die Teilnehmer nach einer stürmischen Nacht 
zusammen mit der Lawinenkommission die Beur-
teilung der Gefährdungslage im Schigebiet und 
den darüber befindlichen Hängen hautnah mit-
erleben. 
Zwei der Hundeführer wurden während des Kur-
ses dann auch noch zu einem richtigen Lawinen-
einsatz mit dem Hubschrauber ins Arlberggebiet 
abgeholt.

Gebietsstelle Rheintal

Die Gebietsstelle Rheintal 
im Überblick

Winterkurs im Skigebiet Mellau

�
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Gebietsstelle | Rheintal

Von Klaus Friewald aus der Ortsstelle Feldkirch 
wurde der Felskurs im Saminatal vorbereitet. Da-
bei wurden einmal neue Wege gegangen und eine 
herausfordernde Schlucht von den Teilnehmern 
begangen und Verschiedenstes geübt. Am zweiten 
Tag wurde ein Teil des Kurses kurz vor Kursende 
noch zu einer Suchaktion nach Göfis alarmiert. 

Die jährliche gemeinsame Übung unserer fünf 
Ortsstellen (Feldkirch-Frastand, Rankweil, Hohen-
ems, Dornbirn, Bregenz) fand am 11. Oktober im 
Gebiet Schut tannen statt und wurde von den 
Kameraden der Ortsstelle Hohen ems vorbereitet. 
Dabei wurde auch von der Übungsleitung das 
Lageinformationssystem eingesetzt und beübt. 

Sommerkurs im Gebiet Schuttannen

Wir danken der Bergrettung
für ihre wertvollen Dienste!
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�

In Dornbirn wurde wieder der Lan-
des-Canyoningkurs in der Kobelach 
abgehalten.  �

Verschiedenste andere Kurse und Fortbildungen 
wurden von unseren Bergrettern im Land auch in 
anderen Gebietsstellen besucht und von Kurs-
leitern oder Ausbildern aus dem Rheintal mit-
organi siert bzw. durchgeführt. 

So sind immer wieder Prüfer aus unserer Gebiets-
stelle bei der Zulassungsprüfung für neue Alpin-
ausbilder engagiert. 

Zusammen mit einem Kameraden der Wasser-
rettung konnte ich im Frühjahr ein Modul des 
SKKM-Kurses – Staatliches Krisen- und Katas-
trophen  schutzmanagement – des Innenministeri-
ums besuchen und Ende September waren zwei 
Kameraden aus dem Rheintal auf dem Süddeut-
schen Höhenrettungsforum in Villingen-Schwen-
ningen dabei. 

Canyoning-Übung in der Kobelach

Einsatzmittel
In den Ortsstellen Bregenz und Rankweil konnten 
zwei neue Einsatzfahrzeuge angeschafft werden, 
die zum Teil 20 Jahre alte Fahrzeuge ersetzen. Da-
durch kann die Schlagkraft unserer fünf Ortsstel-
len auf einem zeitgemäßen Niveau gehalten wer-
den. Ein Großteil der Mittel für diese Fahrzeuge 
wird von den jeweiligen Ortsstellen selber aufge-
bracht.

Leider mussten wir uns in den Ortsstellen auch 
von verdienten Bergrettungskameraden für immer 
verabschieden. 
Ich möchte an dieser Stelle unseren Ehrenlandes-
leiter Helmut Salzmann erwähnen, der seinen Le-
bensabend in Bregenz verbracht hat und Anfang 
August in Bregenz beerdigt wurde.

� Gerold Lang | Gebietsstellenleiter Rheintal
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Ausbildungsschwerpunkte im Berichtsjahr
Die Ausbildungsschwerpunkte lagen im Oktober 
bei der Fahrzeug- und Gerätekunde, im November 
gab es den immer interessanten Heimabend zum 
Thema Medizin und Erste Hilfe und im Dezember 
fieberte die ganze Mannschaft schon dem sich 
langsam ankündigenden Winter entgegen, auf den 
wir mit Schnee- und Lawinenkunde vorbereitet 
wurden.
Neben aller Ausbildungstätigkeit durfte auch der 
gesellige Teil nicht fehlen und so ließen wir das 
Jahr mit einer Adventsfeier und Weihnachtsklet-
tern ausklingen.

Im Juni waren wir an der Reihe, 
den Gebietsstellen-Felskurs zu 
organisieren und auszutragen. 
Dieser fand im Gebiet des Sami-
natals und der Feldkircher 
Hütte statt.

Neben den monatlichen Ausbil-
dungsabenden fanden im Au-
gust dann wie alle zwei Jahre 
die Ausbildungstage statt. Heuer ging die Reise 
nach Tirol auf die Muttekopfhütte bei Imst. �

Im abgelaufenen Vereinsjahr der 
Bergrettung Feldkirch-Frastanz hat sich wieder 
einiges getan!

� Bergungsübung 
im Rahmen des Ge-
bietsstellenkurses im 
Ortsgebiet Frastanz

	 Heimabend im 
Klettergarten 

Altenstadt – Thema 
Rettungstechnik

Feldkirch-Frastanz

Gipfelrast auf dem Maldonkopf bei Imst
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Den gebührenden Rahmen, um all dies zu würdi-
gen, bot dann im Mai die Feldkircher Vereins-
messe, wo im Zuge der sonntäglichen Feldmesse 
unser Fahrzeug samt Anhänger gesegnet wurde.

Einheitliche Einsatzbekleidung
Dies war jedoch nicht die einzige Neuanschaffung. 
Im Laufe des Jahres bekamen wir auch noch un-
sere neue Einsatzbekleidung, die für alle Ortsstel-
len in ganz Vorarlberg einheitlich gestaltet wurde.

Abgerundet haben das abgelaufene Jahr dann 
noch diverse Veranstaltungen wie z.B. gemein-
same Kletter- und Skitouren, Biketour oder der 
Familienwandertag, der heuer zur Festung Helds-
berg ins benachbarte St. Margarethen ging.

All dies und vieles mehr können Sie auch 
auf unserer Homepage nachlesen:
www.bergrettung-feldkirch-frastanz.at
Schauen Sie rein ...

Berg Heil!  �

Kleinere, aber auch kuriose Einsätze
Bei den glücklicherweise wenigen Einsätzen han-
delte es sich zumeist um kleinere Sucheinsätze die 
gut ausgingen. Einmal wurden wir zum Unfall ei-
nes Forstarbeiters im Bereich des Sturnabüchels 
gerufen, der mit glimpflichen Verletzungen davon 
kam. Leider wurden wir auch zum Abtransport 
eines Verstorben nach Herzstillstand gerufen.
Ein Kuriosum bot dann unser bis Redaktions-
schluss letzter Einsatz. Wir wurden zur Assistenz 
der Feuerwehr zur Bergung eines Reitpferdes  
im Bereich Felsbandweg in Tosters gerufen, nach-
dem das Ross am Vorabend gestürzt war und nicht 
mehr weiter kam. Schlussendlich konnte es dann 
ausgeflogen werden. 

Einsätze wie dieser zeigen einmal mehr, dass man 
sich nicht auf alles vorbereiten kann. Es gibt Sze-
narien, mit denen niemand rechnet.

Neues Einsatzfahrzeug mit Anhänger
Absolut erfreulich war der Start ins Jahr 2014. Wir 
durften unser neues Einsatzfahrzeug – einen Land 
Rover Defender – in Empfang nehmen. Hinzu kam 
dann auch noch unser neuer Anhänger, der die 
Fuhrwerk-Palette der Neuerungen komplettierte. 

�Ortsstelle | Feldkirch-Frastanz

Bergung eines Reitpferdes im 
Bereich Felsbandweg in Tosters

gg gg gg

Die Mannschaft mit neuer Einsatzbekleidung

Fahrzeugweihe des Landrover mit Anhänger 
bei der Feldkircher Vereinsmesse
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Nach ca. zwei Jahren Vorbereitungszeit war es so-
weit. Der Defender des Herstellers Land Rover 
deckt genau die Bedürfnisse der Bergrettung ab. 
Spezielle Anpassungen am Fahrwerk erlauben 
auch im beladenen Zustand Fahrten im schwieri-
gen Gelände. Der Dachträger ist zweigeteilt. Im 
geschlossenen Bereich sind Einsatzmaterialien vor 
Umwelteinflüssen geschützt. Standardmäßig kön-
nen neun Personen befördert werden. 
Sollte es jedoch die Situation erfordern, so kann 
ein Teil des Innenraumes auf Liegendtransport 
umgebaut werden. Der Patient kann, ohne von der 
Trage umgelagert werden zu müssen, mit dem 
neuen Einsatzfahrzeug transportiert werden. Da-
neben finden trotzdem noch Arzt bzw. Sanitäter 

Rankweil

Im Oktober durften wir unser erstes 
neues Fahrzeug feierlich in den Dienst 
stellen. Die von Pfarrer Joe Egle 
durchgeführte Segnung wurde im 
Kreise geladener Gäste durchgeführt.

genügend Platz, die Person während der Fahrt 
medizinisch zu betreuen.
Die Finanzierung erfolgte zu 3 Teilen: Ein Teil wird 
von der Bergrettung Land Vorarlberg finanziert. 
Einen weiteren Teil teilten sich die Gemeinden der 
Regio Vorderland. Unser Einsatzgebiet erstreckt sich 
über dreizehn Gemeinden – vielen Dank dafür!
Und zu guter Letzt gebührt auch unseren Orts-
stellenmitgliedern selber ein großer Dank. In 
unzähligen Stunden konnte durch diverse Arbeits-
einsätze der fehlende Betrag erarbeitet werden. Wir 
waren beispielsweise unterwegs bei Fels räumungen 
und bei Rettungsdiensten diverser Sportveranstal-
tungen. Die so gebildeten Rück lagen konnten nun 
zweckgebunden eingesetzt werden.

Neues Einsatzfahrzeug 
für unsere Ortstelle

Der neue Defender bei der Fahrzeugweihe
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Wir wurden zur Unterstützung angefordert, um 
die Einsatzkräfte der Feuerwehr im steilen 
Gelände zu sichern. 

Hier konnte ein weiteres Mal gesehen werden, wie 
organisationsübergreifend zusammengearbeitet 
wird. Viele gemeinsame Übungen haben hier 
Früchte getragen.

Mitgliederstand unserer Ortsstelle
Unsere Ortsstelle besteht aus 57 Mitgliedern, 
wovon 49 im Aktivstand sind.

Unsere Ortsstelle 
bewältigt ca. 100 Einsätze pro Jahr
Ca. 80 davon im Rahmen des Bereitschaftsdiens-
tes im Schigebiet Laterns-Gapfohl. 

Die restlichen Einsätze finden hauptsächlich in 
unserem Einsatzgebiet statt. Dieses umfasst eine 
Fläche von ca. 142 km². 

Aber auch zu Assistenzeinsätzen werden wir ge-
rufen, wenn bei benachbarten Ortsstellen zusätz-
liche Hilfeleistungen nötig sind.

Einen ganz besonderen Einsatz möchte ich 
noch kurz erwähnen. 
Im Frühjahr dieses Jahres entfachte sich im Ge-
meindegebiet Röthis ein Waldbrand. 
Mehrere Feuer wehren waren damit beschäftigt, 
genügend Löschwasser an diese Stelle zu bringen. 

�Ortsstelle | Rankweil

Assistenzleistung der Feuerwehr bei 
Waldbrand in Röthis

Berg Heil!

� Markus Düringer | Ortsstellenleiter

Davon sind: 
16 Alpinausbildner
 1 Alpinausbildner-Anwärter
 6  alpine Notfallsanitäter bzw. 

Rettungssanitäter
 5 Ärzte
 6 Canyoningretter
 5 Hundeführer
 2 Bergführer
 3 Anwärter

GANTNER Seilbahnbau | A-6832 Sulz | +43 5522 32483

Bergewinden, Seilwinden , Seilkräne, Seilrollen & Zubehör
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In Kürze wird auch Pia Huchler mit der Grundaus-
bildung fertig sein. Derzeit stehen uns 32 Pager-
träger zu Verfügung.

Einsätze und Bereitschaftsdienste
Im Berichtszeitraum vom 1.1.2014 bis 29.9.2014 
hatte unsere Ortsstelle 26 Einsätze zu bewältigen, 
davon entfallen fünf Assistenzeinsätze auf 
Thomas Schwendinger mit seinem Mantrail-
Hund. Wie jedes Jahr wurden wieder mehr als 
1100 Dienststunden geleistet. 
Es wurden die obligatorischen Dienste im First-
gebiet und im kleinen Schigebiet Ebnit geleistet, 
sowie diverse Veranstaltungen wie Guntenlauf, 
Schirennen, Mountain bikerennen und Laufveran-
staltungen betreut. 

Unter ihnen befindet sich auch 
Dr. Bertram Kohler, der unsere 
Ortsstelle nicht nur in medi-
zinischer Hinsicht verstärkt, son-
dern auch ein Alpinist ist und 
somit hervorragend in unsere 
Mannschaft passt. 

Auch erfreulich ist die Tatsache, 
dass wir mit den Anwärtern ne-
ben Johannes Mathis nun vier 
Damen (Dr. Raphaela Studer, Pia 
Huchler, Katharina Oesterle, 
Blandina Rupp) in unserem Team 
haben. 

Leider hat uns auch ein langjähriges Mitglied ver-
lassen. Johannes Moser ist aus beruflichen und 
privaten Gründen aus dem Dienst der Bergrettung 
ausgetreten. Er war über mehrere Jahre auch im 
Ausschuss tätig und hat uns bestens unterstützt. 
Dafür möchten wir Johannes herzlich danken. 

Mit 90 Jahren verstarb am 14.5.2014 unser ge-
schätzter und langjähriger Bergrettungskollege 
Walter Schnell. 

Maximilian Zoll hat die Ausbildung zum Bergret-
ter erfolgreich abgeschlossen. 

Dornbirn

Derzeit sind 52 Bergretter in der Ortsstelle 
Dornbirn ehrenamtlich tätig. 
Davon sind 39 Mitglieder aktiv tätig, 
13 Personen befinden sich in der Reserve. 
Sehr erfreulich ist die Tatsache, dass wir wieder 
4 Anwärter haben, die sich in den Dienst der 
Bergrettung stellen. 

LVS-Tag mit der Initiative Sicheres Vorarlberg

Das Team der 
Ortsstelle Dornbirn

	 In Zusammenarbeit mit „Sicheres Vorarlberg“ 
wurden Interessierte im Umgang mit LVS-Geräten 
geschult. Den TeilnehmerInnen des Skitouren-
Einsteigerkurses wurden wichtige Tipps und 
Erfahrungen mitgegeben.
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Canyoningkurs mit realem Einsatz
Auch in diesem Jahr wurde der Canyoningkurs des 
Landes von Lukas Müller aus unserer Ortsstelle 
organisiert und geleitet. Die zahlreichen Schluch-
ten in Dornbirn bieten sehr gute Möglichkeiten 
für die Canyoningausbildung der Bergrettung Vor-
arlberg. Leider verlief der Kurs nicht unfallfrei. 
Meine Wenigkeit musste den Kurs mit einer 
Mehrfachfraktur des Wadenbeins frühzeitig ab-
brechen. Die Kursteilnehmer waren somit mit 
einer Realber gung stark gefordert. Auf diesem 
Weg möchte ich mich noch bei allen Bergrettungs-
kollegen und der Crew des C8 für die professio-
nelle Erstversorgung bedanken.

Teambuilding mit köstlichem Ausgang
Die Kameradschaft liegt uns immer sehr am Her-
zen und so versuchen wir jedes Jahr ein kleines 
Highlight in unser Programm aufzunehmen. Dies-
bezüglich konnten wir im Februar einen interes-
santen Kochabend miteinander gestalten. Beglei-
tet wurden wir von Eva Wilddauer (Sportservice 
Vorarlberg) die uns Tipps und Ratschläge zu ge-
sundem Essen gab. Es versteht sich von selbst, 
dass wir um die Wette kochten und dann eine 
entsprechende Verköstigung stattfand.

Obligatorische Karrenseilbahnübung
Im März absolvierten wir mit der Dornbirner Seil-
bahngesellschaft die schon obligatorische Karren-
seilbahnübung. Der Schwerpunkt der Bergung 
liegt im Abtransport aus der Gondel unterhalb der 
Stütze. Der Zugang zur Gondel erfolgt für die 
Bergretter in großer Höhe, über die Tragseile, zum 
Dach der Gondel. Dies ist immer wieder eine Her-
ausforderung für unsere Mitglieder und eine span-
nende Übung.

Fahrtechnik-Training
Im April organisierte Markus Wohlgenannt einen 
Schulungsabend zum Thema Fahrtechnik mit dem 
Einsatzfahrzeug. Unsere Fahrzeuge wurden auf 
Herz und Nieren getestet. Im Einsatzfall ist es 
wichtig, un sere Fahrzeuge auch im unwegsamen 
Gelän de sicher steuern zu können.

�

Fahrtechnik-Training mit Einsatzfahr zeugen

Bauphysikalische Projektbetreuung • Schallausbreitungs-
berechnung • Raumakustik • Bauphysikalische Messtechnik 
• Heizwärmebedarfsberechnungen • Schadensanalysen

Alte Landstr. 39, 6820 Frastanz, T. 05522 52953-0, www.wss.or.at
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Abschlussübung mit Sonnwendfeuer
Am 21. Juni 2014 hielten wir unsere Ab-
schlussübung ab. Hanno Schluge und Alex-
ander Sohm organisierten dieselbe in der 
Nähe des Obersehrenkopfes Richtung Was-
serwanne. Wieder war die Mannschaft sehr 
zahlreich dabei und die sehr gut organisierte 
Übung wurde zu einem Highlight in der ver-
gangenen Saison.  �
Da am 21. Juni ja bekanntlich Sonnwend ist, luden 
wir alle Partner und Familien nach der Übung zum 
Sonnwendfeuer bei der Firsthütte ein. Jürgen 
Albrich organisierte mit einer Hand voll Freiwil-
liger den Funkenbau und die Verkostung mit Grill-
würsten und Brot.

Voller Einsatz beim Landesfeuerwehrfest
Beim Landesfeuerwehrfest 2014 in Alber-
schwende waren wir tatkräftig mit dabei. Als für 
dieses Gebiet zuständige Bergrettungsortsstelle, 
waren wir am Donnerstag beim Einzug ins Festzelt 

Sicherheitstag beim Landesfeuerwehrfest 

in Alberschwende

Abschlussübung in der Nähe des Obersehrenkopfes 

Richtung Wasserwanne

ebenso mit dabei wie beim Sicherheitstag am 
Samstag. Zusammen mit sämtlichen Rettungs-
organi sationen und der Feuerwehr fanden am 
5. Juli 2014 mehrere Sonderübungen und Vor-
führungen statt, an denen wir uns intensiv be-
teiligten. Herzlichen Dank an dieser Stelle der 
Feuerwehr Alberschwende für die gute Zusam-
menarbeit. �

S Ä G E N P L AT Z  1

6820 FRASTANZ

www.frastanz.at
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�

Bergrettungsausflug  �
in den Rätikon 
Im September organisierte Johannes Kanonier 
unseren Bergrettungsausflug in den Rätikon. 
Auf der Lindauerhütte wurden wir bestens ver-
sorgt, sodass wir trotz zeitweise schlechten Wet-
terverhältnissen tolle Unternehmungen machen 
konnten. Von Wanderungen über Klettersteige bis 
hin zu alpinen Klettertouren war alles mit dabei. 
Herzlichen Dank an Johannes für die perfekte 
Organisation.

Meinen Dank möchte ich an meine Bergrettungs-
kollegInnen und deren Partner richten. Sie haben 

Ortsstelle | Dornbirn

Aufstieg auf die Drusenfluh (2827m) 
im Rätikon

wieder unermüdlichen Einsatz bei den unter-
schiedlichsten Aktivitäten in unserer Ortsstelle 
und im Dienst am Nächsten gezeigt. Den Mit-
gliedern der befreundeten Rettungs- und Hilfs-
organisationen sowie der Exekutive danke ich für 
die gute Zusammenarbeit. 

Unser Dank gilt auch allgemein allen Freunden, 
Förderern und Gönnern der Bergrettung für ihre 
Unterstützung.

Thomas Gunz | Ortsstellenleiter
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Neu als Anwärter in unserer Mannschaft sind 
Ulrich Bachmaier, Stefan Brändle, Clemens 
Linder und Mathias Peter. 

Leider verstarb unser Gründungsmitglied Hans 
Kadur Ende letzten Jahres.

Den Gipfel zu erklimmen ist eine 
große Leistung, jedoch einem anderen 
dabei zu helfen, ist unendlich viel größer.

Hans Kadur, 
Gründungs-
mitglied der 
Ortsstelle 
Hohenems

*17.06.1928 
† 13.12.2013

Während seiner 
Tätigkeit bei der Bergrettung hat Hans vie-
len Menschen in ihrer Not geholfen und war 
seinen Kollegen stets Vorbild und Freund. 
Seine Kompetenz und Hilfsbereitschaft 
wird uns immer in Erinnerung bleiben.

Derzeit gehören unserer Ortsstelle 
55 Mitglieder an, 39 davon stehen als Pager-
träger in ständiger Bereitschaft. 

Einsätze im Berichtszeitraum
Im Berichtszeitraum Jänner bis September 2014 
haben wir 14 Such- und Bergeeinsätze als lei-
tende Ortsstelle durchgeführt. 12 weitere Ein-
sätze als Unterstützung wurden von unseren 
Mantrail-Hundeführern aus der Hundestaffel ge-
leistet.
In Summe hat unsere Mannschaft wieder mehr als 
1000 Dienststunden bewältigt. Dazu gehören 
Pistendienste in Schuttannen im Winter, Betreu-
ung von Lauf- und Mountainbike-Veranstaltungen 
und die Präsenz von Bergrettern mit dem Kletter-
turm auf diversen Veranstaltungen.

Schulungen und Übungen
Begonnen haben wir das Jahr 2014 mit unserer 
Winterübung am 4. Jänner in Schuttannen. Im 
Stationsbetrieb wurden Themen wie Lawinen-
kunde und Verschüttetensuche im alpinen Ge-
lände, sowie Themen in Erster Hilfe (Handhabung 
des neu angeschafften Defibrillators) geübt.

Die Ortsstelle Hohenems

  

Winterübung in Schuttannen 
mit Schwerpunkt Lawinenthemen

Hohenems

e
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Beim LVS-Tag der „Initiative Sicheres Vorarlberg“ 
am 11. Jänner in Hohenems Schuttannen wurden 
den zahlreich erschienen Teilnehmern (ca. 40) 
von unseren Alpinausbildnern wichtige Tipps und 
Erfahrungen mit dem Umgang von LVS-Geräten 
vermittelt und dadurch die Sicherheit bei den Ski-
tourengehern präventiv geschult.

Ein Fixpunkt im Jahreskalender ist die Sommer-
übung unserer Ortsstelle. Am 28. Juni wurde 
diese im Stationsbetrieb in den Löwen zähnen, am 
Staufen und Bochsberg durchgeführt. Schwer-
punktmäßig geübt wurde das Bergen aus der Fels-
wand von erschöpften bzw. verunfallten Klette-
rern und der gesicherte Abtransport vom Wand-
fuss durch steiles Waldgelände bis zur Forststraße.

Sommerübung in den Löwenzähnen, am Staufen und BochsbergÜbung macht den Meister

Bedanken möchte ich mich bei allen Kameraden, Gönnern und Freunden der Bergrettung für die Unter-
stützung, sowie bei den befreundeten Rettungsorganisationen und Vereinen für die gute Zusammen-
arbeit und wünsche ein unfallfreies Jahr.

� Herbert Linder | Ortsstellenleiter 
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	 Wiederholt wurden wir zudem zur Bergung von 
verunfallten Holzfällern gerufen.

Regelmäßig werden wir auch zu Sucheinsätzen 
alarmiert, die wir oft in Zusammenarbeit mit der 
Bergrettungs-Hundestaffel durchführen. Solche 
Einsätze klären sich glücklicherweise jedoch 
zumeist anderwärtig auf.

Einen Fixpunkt im Bergrettungsjahr stellen die 
Bereitschaftsdienste bei der Sonnwendfeier am 
Pfänder und beim Pfänderlauf dar.

Einsätze im Überblick
Zwischen Juli 2013 und August 2014 hat die Orts-
stelle Bregenz 30 Einsätze in ihrem Zuständig-
keitsgebiet durchgeführt, das sich über 19 Ge-
meinden erstreckt. Bei den meisten Einsätzen 
wurden nur leicht verletzte, jedoch gehunfähige 
Personen geborgen. Leider müssen wir aber immer 
wieder zur Bergung von Toten ausrücken. Das war 
heuer dreimal der Fall.

Umso interessanter sind dann technisch aufwen-
dige und erfolgreiche Einsätze wie jener in Wolfurt, 
wo ein Wanderer Anfang Februar bei anbrechen-
der Dunkelheit in das Ippach-Tobel gestürzt ist. Er 
wurde von unserer Einsatzmannschaft mittels 
Seilen geborgen.

Drei andere Wanderer verstiegen sich im Sommer 
2014 am Pfänder und waren im steilen Wald ge-
lände blockiert. Auch hier war der Einsatz von Seilen 
und Absicherungen notwendig, um die Wanderer 
unverletzt aus dem Gefahrenbereich zu bergen.

Mehrere teils anspruchsvolle Einsätze und die 
Anschaffung eines zweiten Einsatzfahrzeuges 
kennzeichnen das Bergrettungsjahr 2013/14. 
Auch bei der internen Organisation hat sich mit 
der Einrichtung eines Kernteams viel getan.

Bregenz
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Die traditionsreichen Schitouren-Tage – heuer 
wäre es auf eine Teilstrecke der Haute Route in 
Frankreich gegangen – mussten wetterbedingt 
leider abgesagt werden.

Neues Einsatzfahrzeug 
Land Rover Defender
In der Ortsstelle hat sich auch intern viel getan. Im 
Zentrum unserer Arbeit stand die Anschaffung 
eines zweiten Einsatzfahrzeuges. Der neue Land 
Rover Defen der wurde im April 2014 im Rahmen 
der Jahreshauptversammlung in Dienst gestellt. 
Besonders bedanken möch ten wir uns bei den 
Raiff eisenbanken, den Firmen Doppelmayr Seil-
bahnen, Flatz Verpackungen, Meusburger 
Formaufbauten, Alpla, wikopreventK und 
Haberkorn sowie einem Höchster Unter-
nehmer. Diese pri vaten Sponsoren haben 
40 Prozent der Kosten übernommen. 
Mit dem zweiten Einsatzauto sind wir jetzt 
endlich in der Lage, das größte Einsatzge-
biet aller Orts stellen in Vorarlberg adäquat 
abzu decken. Das jahrelange Ausrücken 
auch mit Privatfahrzeugen ist zu Ende.

Aus- und Weiterbildung 
wird groß geschrieben
Die Ortsstellen-Leitung legt großen Wert 
auf die Ausbildung.  �
Bei den alle zwei Wochen stattfindenden 
Heimabenden werden deshalb wiederholt 
Knoten und Seiltechnik geübt sowie Ein-
satzübungen abgehalten. 

Auch bei den Gebietsstellen-Übungen sind wir 
immer dabei. 
Wir haben zudem ein Kernteam gebildet, das sich 
mit Aus- und Weiterbildung sowie mit Einsatz-
taktik und Material-Anschaffungen be fasst. 
Unser Ausbildungs leiter wird dabei von zwei 
neuen Alpinausbildnern unterstützt.

Wir danken unseren 34 Mitgliedern und dem 
Ortsstellen-Ausschuss für die Mitarbeit sowie allen 
För derern und Sponsoren für ihre langjährige 
Unterstützung.

� Josef Sieber | Ortsstellenleiter

�Ortsstelle | Bregenz

Übung am Känzele 

GASTHOF BERGHOF
A-6840 Meschach-Götzis
Tel. 0 55 23 / 55 7 92
Sonnige, ruhige Lage, 940 m 
Seehöhe. Ausgezeichnete
Wandermöglichkeiten.
Ganzjährig geöffnet.
Montag Ruhetag. Hausgemachte
Kuchen an Sonn- und Feiertagen.
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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



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

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 

6800 Feldkirch, Königshofstr. 35 Tel. 0 55 22/723 08
6700 Bludenz, Aflenzstraße 3 Tel. 0 55 52/621 97

E-Mail: info@linsdach.at



QUALITÄT IM DOPPELPACK!
Aus eins mach zwei! Profitieren Sie dank unserem neuen Katalogkonzept, 
das die Bereiche „Werkzeuge/Maschinen“ und „Betriebseinrichtung“ 
unterteilt, von einer klaren Gliederung, schnellen Orientierung und bestellen 
Sie damit so einfach wie noch nie. Kataloge jetzt kostenlos bestellen 
unter der Nummer T +43 (0) 5522 77 9 63-0.
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