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S T E I N E

• Treppen
• Böden
• Fensterbänke
• Küchenabdeckungen
• Grabsteine
• Grablaternen

KATJA TROY
Steinmetz
Lochauer Straße 42
A-6912 Hörbranz
Tel. 0 55 73/824 41
www.troysteine.at

•  Grabsteine
•  Grablaternen
•  Grabsteinrenovierungen
•  Schrift-Gravuren in 
    bestehende Grabsteine

Vorwort

www.oeamtc.at/fl ugrettung

FLUGRETTUNG
Lebensrettung
ist Teamarbeit.
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FAMILY OF PIONEERS

  Was wir bieten:

       Flexible Arbeitszeiten

       ALPLA Academy

       Internationale Entwicklungsmöglichkeiten

       Trainee-Programm

       Mitarbeiter-Events

career.alpla.com

BECOME A
GLOBAL PLAYER
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Vorarlbergs attraktive Bergwelt mit ihrer Fülle 
an Naturschätzen stellt als Erholungs- und Be-
wegungsraum für viele Menschen – hier leben-
de Mitbürgerinnen und Mitbürger, ebenso wie 
Gäste aus dem In- und Ausland – vor allem im 
heurigen herausfordernden Jahr eine besondere 
Kraftquelle dar. Bei aller notwendigen Vorsicht 
kann in der Natur bei den zahlreichen Freizeit-
aktivitäten schnell etwas passieren. Benötigen 
in Bergnot geratene oder im Gebirge verunfall-
te Personen Hilfe, ist die  Vorarlberger Landes-
gruppe des Österreichischen Bergrettungs-
dienstes zur Stelle - verlässlich,  kompetent, 
leistungsfähig!

Innerhalb der gut entwickelten Vorarlberger 
Sicherheitsarchitektur übernehmen die über 
1.300 engagierten Bergretterinnen und Berg-
retter unverzichtbare Aufgaben und bilden 
gemeinsam mit den anderen Rettungs- und 
Sicherheitsorganisationen eine effiziente und 
höchst erfolgreiche Sicherheitspartnerschaft. 
Eine flächendeckende Struktur ist mit 31 Orts-
stellen gewährleistet. Insbesondere auch im 
Katastrophenfall sind die Talschaften auf Ret-

tungskräfte angewiesen, die schnell einsatz-
fähig sind, das Gelände kennen und autonom 
arbeiten können.

Bei ihren Einsätzen stellen die hochmotivierten 
Mitglieder der Vorarlberger Bergrettung regelmä-
ßig eine enorme Professionalität unter Beweis. 
Das ist nur möglich, weil sich die ehrenamtlichen 
Bergretterinnen und Bergretter in ihrer Freizeit 
laufend weiterbilden und zusätzliche Kompe-
tenzen erwerben. Blickt man auf die Leistungs-
bilanzen, die jährlich vorgelegt werden, wird 
das ausgeprägte Vertrauen der Bevölkerung in 
die geleistete hochwertige Sicherheitsarbeit der 
Bergrettung besonders deutlich.

Allen Angehörigen der Vorarlberger Bergrettung 
danken wir herzlich für den wertvollen Einsatz 
im Dienste der Bürgerinnen und Bürger. Danken 
wollen wir außerdem allen, die mit ihrem Beitrag 
das großartige Wirken um die Sicherheit tatkräf-
tig unterstützen. 

Mag. Markus Wallner Christian Gantner 
Landeshauptmann Sicherheitslandesrat

Verlässlich, kompetent,  
leistungsfähig!
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Aufwände für unsere Einsatzkräfte minimieren 
kann. Auch abgestimmte und koordinierte Öf-
fentlichkeitsarbeit zu verschiedenen weiteren 
Themen konnte getätigt werden.

Durch gemeinsame Einkäufe und intensivierten 
Austausch gelingt es uns wirtschaftlich zu han-
deln und die Qualität unserer Leistung zu stei-
gern, aber auch unsere ehrenamtlichen Referen-
ten zu entlasten. Organisationstechnisch konnte 
ebenfalls ein großer Schritt, um den Bundesver-
band zukunftsfit und zeitgemäß aufzustellen, ge-
macht werden. So wurde die Geschäftsstelle erst-
mals auch in den Statuten des Vereins verankert. 

Trotz all der Optimierungen sind wir auch wei-
terhin auf Unterstützung von Politik, Wirtschaft 
und Privat angewiesen. Dazu möchten wir Sie 
ersuchen, beziehungsweise für bereits Getanes 
herzlich bedanken.

Schöne und vor allem unfallfreie Bergerlebnisse 
wünscht Ihnen 

Ihr 

Stefan Hochstaffl
Präsident Österreichischer Bergrettungsdienst

www.bergrettung.at

Vorwort

Ideen, die bestehen.
Rhomberg Bau

Wir bauen wertvoll für diese  
Generation, und die Folgenden.
 

Tel. 05574 403-0, www.rhomberg.com

A-6971 Hard, Heimgartstraße 5,Tel.:05574/72 553, e-mail:office@seeapotheke.at

Die besondere Situation und die Herausforderun-
gen rund um die Pandemie haben natürlich auch 
vor dem Österreichischen Bergrettungsdienst 
(ÖBRD) nicht haltgemacht.  

Der ÖBRD ist vom BMI als kritische Infrastruktur 
eingestuft, so sind wir durch den Bundesverband 
auf staatlicher Ebene eingebunden und sind be-
reits frühzeitig mit Informationen rund um CO-
VID-19 versorgt worden. Der Umgang mit einem 
derartigen Virus stellte für alle ÖBRD Landes-
organisationen, die Mannschaft und den Einsatz-
leiter im Besonderen eine völlig neuartige und 
große Herausforderung dar. 

Durch die Vernetzung über den Bundesverband 
konnte Wissen und Ausrüstung über die ÖBRD 
Landesgrenzen hinweg zur Verfügung gestellt 
werden. In weiterer Folge wurden auch gemein-
same Strategien zur Bewältigung der Sonderla-
ge entwickelt und allen insgesamt rund 13.000 
Bergretterinnen und Bergrettern zur Verfügung 
gestellt.

Erfreulich ist auch, dass wir einige österreichweit 
wirksame Projekte umsetzen konnten. Allen vo-
ran die neue Vermissten Suchmethode mittels 
der Recco-SAR-Helikopter-Detektoren, welche 
Verunfallten zugutekommt und auch Risiken und 

Bergrettung geht  
vernetzt und gestärkt 
durch die Pandemie
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Mit dieser Technologie haben wir die Unter-
stützung, vermisste Wanderer und Bergsteiger 
wesentlich rascher und leichter zu lokalisieren. 
Vorausgesetzt natürlich, wenn die vermisste 
Person auch über einen Recco-Reflektor ver-
fügt. Es freut uns, dass wir Ihnen als Förderer 
hier eine Aktion zur vergünstigten Anschaffung 
solcher Reflektoren bieten können. Details ent-
nehmen Sie bitte dem Bericht im Heft oder der 
Beilage.

Den Klimawandel konnten Sie sicher selbst 
auch bereits direkt wahrnehmen. Temperatu-
ren über 20 Grad in 2.000 m Höhe, jedes Jahr 
ein noch erschreckenderes Bild des Lieblings-
gletschers und vieles mehr. Beachten Sie bitte 
die alpinen Gefahren, die damit einhergehen. 
Die Steinschlaggefahr nimmt mit dem Rück-
gang des Permafrostes zu, Randkluften werden 
größer und auch Gletscherspalten tauchen dort 
auf, wo man jahrelang problemlos ohne Ge-
fahr die Gletscherbegehung machen konnte. 
Vor allem die Erhöhung der alpinen Gefahren, 
basierend auf dem Klimawandel, werden uns 
zukünftig fordern, dass wir die Ausbildung 
 flexibler gestalten, damit wir das Restrisiko für 
unsere Ausbilder und Kursteilnehmer weiter 
senken können.

Hier zeigt es sich, dass der PEAK-Bergcheck 
nicht nur für Wanderungen und Bergtouren 
geeignet ist, sondern auch allgemeiner für sich 
derzeit rasch ändernde Situationen ein einfa-
ches Werkzeug ist. 

Wandel und Veränderungen gab es schon im-
mer. Oft zum Besseren, manchmal zum Schlech-
teren. Den größten Wandel oder die größte 
Veränderung beschert uns heuer Corona. In 
allen Lebenslagen sind wir damit konfrontiert. 
Auch in der Bergrettung mussten wir uns mit 
der neuen Situation schlagartig auseinander-
setzen. Wie begegnen wir dieser Herausfor-
derung, wie können wir unsere Einsatzkräfte 
im Einsatzfall schützen, wie können wir unter 
bestmöglichen Maßnahmen die Ausbildung 
durchführen, wie und wo bekommen wir medi-
zinische Schutzausrüstung? 
Für mich hat die Corona-Pandemie sehr stark 
mit gesellschaftlichem Wandel zu tun. Welche 

Der Wandel der Zeit

Landesleitung

Landesleitung

Auswirkungen die Globalisierung, das Konsum-
verhalten oder auch das persönliche Verhalten 
haben, hat der Zeitraum des Lock-downs schön 
vor Augen geführt. Sehr viel wird heutzutage 
als selbstverständlich betrachtet und wenn es 
plötzlich nicht mehr so ist, erfolgt der große Auf-
schrei. Der Verzicht auf eine Vielzahl von Dingen 
und Tätigkeiten führte bei den Menschen zu 
sehr unterschiedlichen Reaktionen. Aber ist der 
Verzicht wirklich so schlimm? Beim Bergsteigen 
kann der Verzicht oft Leben retten oder eine Per-
son vor einem Unfall bewahren. Vielleicht ist es 
doch besser vor dem Gipfel um zu kehren, weil ich 
schon zu müde bin oder sich die Wolken am Ho-
rizont schneller bilden, als es vorhergesagt war? 
Ist der Gipfel das ultimative Ziel, oder ist es nicht 
ausreichend die schönen Stunden in der Natur zu 
genießen, die man bis zur Umkehr und gesunden 
Heimkehr erlebt hat?  

Der technologische Wandel ist ein zweischneidi-
ges Schwert. Weiterentwicklung der Bergsport-
ausrüstung und Einsatzmaterialien führen auf 
der einen Seite für uns zu Verbesserungen in 
unserer Tätigkeit, allerdings leider auch zu mehr 
Einsätzen, denn nicht die bessere Ausrüstung 
der Bergsteiger ist entscheidend, sondern immer 
noch das persönliche Können, welches oft falsch 
eingeschätzt wird. Insbesondere möchte ich Sie 
zum Thema Recco-SAR Detektor informieren. 

Landesleitung

 ƻ In der Planungsphase müssen Einschrän-
kungen, das allgemeine Gefährdungspoten-
tial, die höhere Eintrittswahrscheinlichkeit 
vom Auftreten alpiner Gefahren, etc. be-
rücksichtigt werden.

 ƻ In der Einschätzungsphase können wir prü-
fen, ob wir die Kriterien auch organisato-
risch erfüllen können. Sind die derzeitigen 
Ausbildungssysteme unter den vorherr-
schenden Kriterien geeignet oder benötigt 
es Anpassungen?

 ƻ Das Thema Ausrüstung erweitert sich 
durch oben genannte technologische Neue-
rungen aber insbesondere durch die laufen-
de Verwendung von medizinischer Schutz-
ausrüstung.

 ƻ Jeder einzelne Bergretter, aber vor allem die 
Einsatzleiter und Ausbildungsverantwort-
lichen sind bei der Kontrolle gefordert. Die 
Eigenverantwortung in Zeiten von Corona 
muss stärker werden, damit die Kontrolle 
zur Einhaltung von Maßnahmen nicht zur 
überwiegenden Aufgabe der Führungs-
kräfte wird, sondern das Hauptaugenmerk 
auch weiterhin unsere Tätigkeit für in Not-
geratene liegt.

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

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

PS: 
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mit Ende dieses Jahres sollten die neuen Richt-
linien stehen. Eine Arbeitsgruppe wird zum Teil 
einschneidende Veränderungen und neueste 
Erkenntnisse dem Landesausschuss zur Um-
setzung vorschlagen. Wir können es uns nicht 
leisten zukünftigen Veränderungen im Wege zu 
stehen und sind sehr bemüht, unseren Bergret-
terInnen eine qualitativ hochwertige Ausbildung 
zur Verfügung zu stellen.

Besonderes Augenmerk gilt im Rahmen dieser 
Neuorientierung auch der Aus- und Fortbildung 
unserer AlpinausbilderInnen in den Ortsstellen. 
Diese Gruppe bürgt für die Qualität in den Orts-
stellen und auf Landesebene. Natürlich ist eine 
dauernde Weiterbildung für alle unumgänglich. 

Das Thema Jugendarbeit wird für uns immer wich-
tiger und daher werden wir dieses zukünftig mit 
einem eigenen Referat besetzen. Die wichtige 
Arbeit am Nachwuchs müssen wir forcieren und 
wir werden den Leitern der Jugendgruppen in den 
Ortsstellen mehr Mitsprache anbieten.

6

Mit der Ausbildung neuer Mitglieder schaffen wir 
den Grundstock für eine sichere Abwicklung un-
serer Einsätze und Übungen. Durch eine fundier-
te und fordernde Fortbildung können wir unsere 
Mitglieder mit den neuen Erkenntnissen in den 
für uns relevanten Bereichen versorgen und so-
mit einen aktuellen Wissensstand sicherstellen. 

Bergrettung boomt und wir als Verantwortliche 
müssen uns dringend überlegen, wie wir die 
überaus großen Teilnehmerzahlen der Anwärter-
Kurse bewerkstelligen. Dazu ist eine Neuorientie-
rung der zukünftigen Ausbildung im Gange und 

Im Referat Ausbildung ist man bemüht für eine 
sehr gute Qualität der Aus- und Fortbildung zu 
sorgen und diese ständig zu verbessern. Hier-
für ist eine dauernde Zusammenarbeit mit den 
Referaten intern, mit anderen alpinen Vereinen, 
mit anderen Landesleitungen sowie der Berg-
rettungsorganisation anderer Länder über die 
ICAR (Internationale Kommission für Alpines 
Rettungswesen) erforderlich. Dieser regionale, 
nationale und internationale Gedankenaustausch 
bringt wertvolle Erkenntnisse für alle Beteiligten 
und somit auch wichtige Inputs für die Aus- und 
Fortbildung unserer Einsatzkräfte.

Ausbildung
Ausbildung

Aus- und Fortbildung  
wird ständig verbessert 

Ausbildung
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CUKROWICZ
INGENIEURBÜRO WERNER CUKROWICZ
Mitglied des Fachverbandes Techn. Büro – Ingenieurbüros
Neutrale Planung, Ausschreibung, Überwachung, Abnahme
Heizung – Lüftung – Klima – Sanitär – Solar – Kälte

A-6923 Lauterach, Austraße 8a
Telefon (00 43) (0) 55 74/785 50 · Fax (00 43) (0) 55 74/614 40
Mobil - A1: 06 64/103 78 46 - E-Mail: tb-werner@cukrowicz.at

Medizin
Medizin

Bahnhofstraße 25, 6911 Lochau, Telefon 05574/44202
info@martin-apotheke.at, www.martin-apotheke.at

Auch unsere 

Parkplätze 

sind gerne für 

Sie da!

Wie in vielen anderen Bereichen war und ist 
auch in der Bergrettung die Corona-Pande-
mie ein dominierendes Thema. Galt es doch 
schnellstmöglich ein Konzept zu schaffen, wel-
ches Einsatzkräfte bestmöglich schützt. Aus 
diesem Grund wurde organisationsintern ein 
Krisenstab gegründet. Per Videochat wurden 
sämtliche Maßnahmen diskutiert und festge-
legt. Die große Herausforderung war zunächst 
genügend Schutzausrüstung und Desinfek-
tionsmittel für alle 31 Ortsstellen zu beschaf-
fen. Anweisung für deren Gebrauch im Einsatz 
sowie auf Übungen folgten. Auch deshalb war 
kein relevanter Ausfall an Schlagkraft in der 
Bergrettung Vorarlberg zu verzeichnen. Sämt-
liche Maßnahmen und Vorschriften sind nach 
wie vor aktiv.

Auch neben einer weltweiten Pandemie gab es 
natürlich einen Alltag. So musste ein System ge-
funden werden, wie man Nachwuchsbergretter 
ausbildet, ohne ein erhöhtes Risiko einzugehen. 
Auch hier wurden neue digitale Übertragungs-
methoden implementiert und finden bestimmt 
auch über die Pandemiezeit hinaus Verwen-
dung. Beispielsweise wird die theoretische Me-
dizinausbildung ab heuer ausschließlich online 
stattfinden. Gleichzeitig wird eine Symbiose ge-
nutzt, diese Vorträge sind organisationsintern 
auch für bereits fertige Bergretter als Fortbil-
dung verfügbar.  

Dr. Christian Bürkle
Landesarzt

Werte Kameradinnen und Kameraden,  
geschätzte Unterstützer der Bergrettung Vorarlberg

Im Einsatzbereich haben wir ein sehr erfolgreiches Jahr hinter 
uns. Trotz großen Befürchtungen wegen Corona sind die Tou-
rismuszahlen im Winter und besonders im Sommer gestiegen 
und somit klettern auch unsere Einsatz-Zahlen nach oben. 
Sogenannte Abholeinsätze, verstärkt auch bei Nacht und 
schlechten Witterungsverhältnissen, ist unsere Zukunft, wo-
bei die große Zahl der E-Biker auffällt. Klettersteige werden im-
mer beliebter und bei unseren Übungen werden wir verstärkt 
in diese Richtungen arbeiten. 
Das eingesetzte Hilfsmaterial soll natürlich auch den neuen 
Gegebenheiten angepasst werden. 

Besonderen Dank an meine wichtigsten Unterstützer in der 
Referatsarbeit, Thomas Martin und Florian Bischof, und an 
die gesamte Geschäftsstelle, ohne die einfach nichts geht.

Ich bitte euch liebe Bergretter weiterhin die angebotenen 
Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten aktiv zu nutzen. Nur so 
können wir im Bedarfsfall „den Mann oder die Frau stellen“. 
Wir müssen uns im Gelände gut bewegen und uns oft mit 
schlechtem Wetter auseinandersetzen, um im Notfall ande-
re Alpinisten zu retten. 
Wir vom Referat Ausbildung werden uns dafür einsetzen euch 
den entsprechenden Rahmen zur Verfügung stellen zu können 
und freuen uns auf ein unfallfreies Einsatz- und Übungsjahr 
2021 mit vielen freundschaftlichen Begegnungen und einem 
wiederum  angenehmen Klima  untereinander. 

Herbert Strolz
Referat Ausbildung



1110

Teil der Rettung. Die Medizin ist mitunter aber 
eine große Herausforderung, wenn Witterungs-
verhältnisse, Zeitdruck oder Gefahren am Ein-
satzort die Diagnostik und Therapie erschweren. 

Die Notärzte brauchen jedenfalls neben der me-
dizinischen Expertise besondere Kenntnisse in 
Spezialgebieten wie Lawinenmedizin. Weiters be-
nötigen sie Improvisationstalent, Flexibilität, die 
Fähigkeit zu strategischem Denken und Entschei-
dungsfreudigkeit, körperliche Fitness, psychische 
Belastbarkeit und nicht zuletzt gute geografische 
Kenntnisse.  Alle zwei Jahre müssen notärztliche 
und flugbetriebliche Kenntnisse und Fertigkeiten 
im Rahmen von Fortbildungen und Übungen auf-
gefrischt werden. 

Im Namen der Flugrettung möchte ich mich beim 
Land Vorarlberg, bei den Verantwortlichen der 
Bergrettung, sowie bei der Geschäftsstelle recht 
herzlich bedanken. Ein Dank für die gute Zusam-
menarbeit gilt der RFL, den Blaulichtorganisa-
tionen des Landes, dem ÖAMTC und der Firma 
Wucher.  

Artur Köb, Flugrettungsreferent

Unsere Notärzte
In der Flugrettung Vorarlberg arbeiten derzeit 30 
Notärztinnen und Notärzte. Alle verfügen über 
eine abgeschlossene fachärztliche Ausbildung. 
Die allermeisten kommen aus der Anästhesie und 
Intensivmedizin. Durch ihre klinische Tätigkeit in 
Vorarlbergs Krankenhäusern verfügen sie über 
reichlich Routine in notfallmedizinischen Tätig-
keiten. Das ist wichtig, damit sie diese im Einsatz 
auch unter widrigen Bedingungen sicher durch-
führen können. 

Alle Ärzte haben nach ihrer Notarztausbildung 
zunächst in bodengebundenen Notarztsystemen 
Erfahrung gesammelt. Die alpine Ausbildung er-
folgt bei der Bergrettung im Rahmen eines Fels-, 
Winter- und Eiskurses. Die hier erworbenen Kom-
petenzen sind wichtig für das Bewegen im alpi-
nen Gelände, die Einschätzung von Risiken und 
die Eigensicherung bei Absturz-, Lawinen- oder 
Steinschlaggefahr. 

Nach einer mehrtägigen Flugrettungsausbildung 
in Wiener Neustadt arbeiten die Ärzte tageweise 
auf freiberuflicher Basis am Hubschrauber. Die 
Teamarbeit ist dabei ganz entscheidend, denn die 
medizinische Versorgung ist oft nur ein kleiner 

Dienstbeginn 07:00 Uhr; Hubschrauber sowie 
Berge- und Notfallequipment sind gecheckt. Pilot, 
Flugretter und Notarzt sind für einen arbeitsrei-
chen Wintertag einsatzbereit. Bereits um 09:00 
Uhr morgens kommt die erste Alarmierung. Jeder 
erwartet bereits den ersten Skiunfall. Allerdings 
kommt die ungewöhnliche Einsatzmeldung: „Ge-
burt im Gange, Hebamme vor Ort, laufende Re-
animation.“ Auch während des Anfluges zum 
Einsatzort erhalten wir keine weiteren Informa-
tionen, welche den auf uns zukommenden Einsatz 
genauer beschreiben könnten. Beim Eintreffen 
müssen wir feststellen, dass es sich um ein erst 
12 Minuten altes Neugeborenes handelt. Die vom 
bodengebundenen Notarztteam begonnene Re-
animation wird von uns weitergeführt. Intubation 
und intraossärer Zugang sind nötig. Nach 20 Minu-
ten gesamter Reanimationszeit und 8 
Minuten Flugzeit zum LKH Feldkirch 
können wir den Säugling mit einem 
Spontankreislauf im Schockraum an 
ein Kindernotfallteam übergeben. 

2019 flog die Flugrettung Vorarlberg 
von den zwei Standorten, Nenzing 
(C8) und Zürs (G1), insgesamt 1383 
Rettungseinsätze. Hier wurde ein 
leichter Rückgang verzeichnet. 
 
Auch in diesem Jahr gab es die 
meisten Einsätze im Bereich der 
Sport- und Freizeitunfälle.

Flugrettung

Flugrettung
Flugrettung

Von 856 Einsätzen mussten 184 Personen mittels 
Tau geborgen werden. Leider wurde bei 10 Perso-
nen nur noch der Tod festgestellt. Bei 2 Lawinen-
einsätzen konnte eine Person verletzt und eine wei-
tere nur noch leblos aus den Schneemassen befreit 
werden. Bei diesen Einsätzen war auch immer der 
Polizeihubschrauber „Libelle“ integriert. Weiters kam 
die Libelle auch bei Sucheinsätzen, Bergungen von 
unverletzten Personen und bei der Aus- und Weiter-
bildung von Bergrettern und der Hundestaffel zum 
Einsatz. Dafür ein recht herzliches Dankeschön!

Beim Sommerbetrieb Gallus 1 war auch dieses 
Jahr wieder ein deutlicher Anstieg der Einsatz-
zahlen zu verzeichnen. Somit wurde die Wich-
tigkeit eines zweiten Notarzthubschraubers im 
Sommer wieder bestätigt.

Wir sind jeden Tag im Einsatz, 
um Menschen  lebensrettende 
Hilfe zu bringen

Fördererbericht 2020 
Flugrettung Vorarlberg 
 
Wir sind jeden Tag im Einsatz, um Menschen lebensrettende Hilfe zu 
bringen: 

Dienstbeginn 07:00 Uhr; Hubschrauber sowie Berge- und 
Notfallequipment sind gecheckt. Pilot, Flugretter und Notarzt sind für 
einen arbeitsreichen Wintertag einsatzbereit. Bereits um 09:00 Uhr 
morgens kommt die erste Alarmierung. Jeder erwartet bereits den ersten 
Skiunfall. Allerdings kommt die ungewöhnliche Einsatzmeldung: „Geburt 
im Gange, Hebamme vor Ort, laufende Reanimation.“ Auch während des 
Anfluges zum Einsatzort erhalten wir keine weiteren Informationen, 
welche den auf uns zukommenden Einsatz genauer beschreiben könnten. 
Beim Eintreffen müssen wir feststellen, dass es sich um ein erst 12 
Minuten altes Neugeborenes handelt. Die vom bodengebundenen 
Notarztteam begonnene Reanimation wird von uns weitergeführt. 
Intubation und intraossärer Zugang sind nötig. Nach 20 Minuten gesamter 
Reanimationszeit und 8 Minuten Flugzeit zum LKH Feldkirch können wir 
den Säugling mit einem Spontankreislauf im Schockraum an ein 
Kindernotfallteam übergeben.  

2019 flog die Flugrettung Vorarlberg von den zwei Standorten, Nenzing 
(C8) und Zürs (G1), insgesamt 1383 Rettungseinsätze. Hier wurde ein 
leichter Rückgang verzeichnet.  

 

Auch in diesem Jahr gab es die meisten Einsätze im Bereich der Sport- 
und Freizeitunfälle. Von 856 Einsätzen mussten 184 Personen mittels Tau 
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Intensität der Nutzung, Art der Lagerung, usw. ei-
nen maximalen Nutzungszeitraum von 10 Jahren 
an. Dabei ist das Produktionsdatum, das Hersteller 
seit 2007 auf Produkten vermerken müssen, aus-
schlaggebend. Ist dieses nicht vorhanden, kann da-
von ausgegangen werden, dass das Produkt ent-
weder keinen gängigen Normen entspricht oder 
vor 2007 produziert wurde. Bei nicht textilen Aus-
rüstungsteilen geben Hersteller keinen maxima-
len Nutzungszeitraum an, was jedoch nicht bedeu-
tet, dass sie unendlich lange funktionsfähig sind. 
Wir empfehlen Ausrüstungsgegenstände laut Be-
dienungsanleitung des Herstellers zu lagern, vor 
und nach jeder Benutzung auf Beschädigungen, 
Deformationen sowie Abnutzungserscheinungen 
zu kontrollieren und im Zweifelsfall, sowie nach 
Ablauf des vom Hersteller angegebenen maxima-
len Nutzungszeitraums nicht mehr zu verwenden 
und auszusondern. Für Materialwarte und sonsti-
ge Personen, die für Ausrüstungsgegenstände, die 
von mehreren und verschiedenen Mitgliedern ver-
wendet werden, verantwortlich sind, gilt grund-
sätzlich das gleiche. Zusätzlich wird empfohlen, 
regelmäßige Kontrollen durchzuführen und Über-
prüfungsdatum sowie Ergebnisse zu protokollie-
ren. Zu bedenken ist, dass wir uns mit den verwen-
deten Ausrüstungsgegenständen nicht nur selbst 

12

Revision der Trainingsanlage
Seilbahnbergung: Die Trainingsanlage für Seil-
bahnbergung in Tschagguns wurde mit Hilfe der 
Ortsstelle Schruns-Tschagguns überholt und 
steht frisch überprüft wieder für Übungen zur 
Verfügung. Die Trainingsanlage ist fast 100 m 
lang, umfasst mit 4er-Sesseln sowie 8er- Kabinen 
insgesamt 4 Fahrzeuge und bietet Szenarien, wie 
Bergung durch Ablassen, Bergung entlang der 
Seile und Bergung aus der Luft. 

Eine immer wieder gestellte Frage: 
Wie lange dürfen Ausrüstungsgegenstände be-
nutzt werden, wie und wie oft sollen sie über-
prüft werden und welche Schadensbilder führen 
dazu, dass sie ausgesondert werden müssen? Wie 
so oft, kann diese Frage nicht lapidar beantwor-
tet werden. Fakt ist, wir sind eine gemeinnützige 
Rettungsorganisation mit freiwilligen und unent-
geltlich tätigen Mitgliedern. Arbeitsschutzgesetze 
betreffen uns nicht, wir müssen unsere persön-
liche Schutzausrüstung nicht jährlich sowie nach 
jedem ungewöhnlichen Vorfall kontrollieren und 
wir müssen die Ergebnisse der Kontrollen nicht 
protokollieren. Für die persönliche Ausrüstung 
gilt für uns, was in der Bedienungsanleitung 

des Herstellers steht. In der Regel ge-
ben Hersteller für Helme und textile 
Gegenstände je nach  Beanspruchung,  

Nach wie vor ist ungewiss, welche Methode am 
geeignetsten ist, um Seile zu reinigen um deren 
Haltbarkeit und Bruchlast zu erhalten. Klar ist, 
dass sich Verschmutzungen negativ auf Sei-
le auswirken. Um der Frage auf den Grund zu 
gehen, hat die Ortsstelle Schruns-Tschagguns 
unter der Führung von Leander Bitschnau in Zu-
sammenarbeit mit Edelrid umfangreiche Seiltests 
durchgeführt. Dabei wurden verschiedene stati-
sche Seile mit Hilfe einer besonderen Mixtur und 
einer Mischmaschine verschmutzt, anschließend 
teilmaschinell durch einen Abseilachter gezogen 
und dann mit unterschiedlichen Methoden ge-
reinigt. Diese Vorgänge wurden über mehrere 
Wochen hinweg wiederholt und dokumentiert. 
Die Seile wurden für Analysen an die Fa. Edelrid 
übergeben. Ziel der Tests sollen Erkenntnisse 
darüber sein, ob und inwiefern verschiedene Rei-
nigungsmethoden die Haltbarkeit und Bruchlast 
von statischen Seilen beeinflussen.

Technik
Technik

Reinigung von Seilen

Technik

und gegenseitig sichern bzw. 
vor Gefahren schützen. Wir 
sind bei Einsätzen vor allem 
für die Sicherheit und Gesund-
heit von Patienten und in Not 
geratenen Menschen verant-
wortlich, die auf die Einsatzfä-
higkeit von uns und unserem 
Material vertrauen!

Herausforderung 
Paragleiterbergung aus 
Baumkronen:

Ein Szenario, bei dem wir mit 
Standardkompetenzen und 
-ausrüstung an unsere Gren-

zen stoßen. Aus diesem Grund haben wir mit er-
fahrenen Mitgliedern der Ortsstelle Nenzing und 
einem professionellen Baumpfleger eine Übung 
durchgeführt. Ziel war, sicher, effizient und schnell 
in die Baumkrone zu gelangen. Dabei wurden Er-
fahrungen ausgetauscht, gängige Techniken und 
verwendete Ausrüstung verglichen und bisher 
unbekannte Techniken erlernt. Die Erkenntnisse 
waren sehr positiv. Die in kurzer Zeit erlernten 
Techniken lassen sich ohne großen Übungsauf-
wand einfach umsetzen und die Anschaffungen 
für spezielle Ausrüstungsgegenstände sind über-
schaubar. Wir sind überzeugt, dass wir für außer-
gewöhnliche Einsatzszenarien, mit denen der 
Großteil von uns nur sehr selten konfrontiert wird, 
von Profis und erfahrenen Mitgliedern lernen 
können. Den jeweiligen Einsatzgebieten entspre-
chend, kommen verschiedene Szenarien häufiger 
oder seltener vor. Erfahrungsaustausch dieser 
Art ist als Ergänzung zur Ausbildung laut Ausbil-
dungskonzept zu sehen, somit nur dort wichtig, 
wo entsprechende Einsätze auch vorkommen. Bei 
Bedarf steht das Referat Technik für Anregungen 
hinsichtlich Lösung spezieller Herausforderungen 
zur Verfügung! 

Reinhard Fochler, Technik Referent-Stv.
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 viele emotionale Hochs und Tiefs einen auf dem 
Weg zur Prüfungsreife begleiten und wie viele 
Stunden harter und konsequenter Arbeit dahin-
terstecken. Das Erfolgserlebnis ist dafür aber 
umso größer.

Corona machte gegen Ende des Winters auch vor 
der Hundestaffel nicht halt. Für knapp 2 Monate 
waren auch wir gezwungen unsere Ausbildung 

auf Einzeltrainings zu reduzie-
ren. Auf Grund eines eigenen 
Sicherheitskonzeptes konnte 
die Ausbildung in Kleingruppen 
im Mai wieder aufgenommen 
werden.

4 Junghunde werden derzeit 
im Aufbaulehrgang vorbereitet, 
um im Winter 2020/21 mit der 
eigentlichen Ausbildung zum 
Rettungshund beginnen zu 
können. 4 Welpen, bzw. Hunde-
führeranwärter werden im Mai 
kommenden Jahres voraussicht-
lich ebenfalls mit dem Aufbau-
lehrgang beginnen können.

Die Teams der Lawinen- und Suchhundestaffel 
waren in diesem Jahr Sommer wie Winter glei-
chermaßen gefordert. Um die vielschichtigen 
Herausforderungen bei den Einsätzen meistern 
zu können, bedarf es auch in der Ausbildung von 
Mensch und Hund ein größtmögliches Maß an 
Professionalität. Um diese Professionalität ge-
währleisten zu können, ist es unabdingbar das 
Können der Teams jeden Sommer und jeden Win-
ter zu überprüfen.

Im Jänner wurden 6 neue Hundeteams erstma-
lig überprüft und erfreulicherweise konnten alle 
die Prüfung bestehen, was alles andere als eine 
Selbstverständlichkeit ist. Niemand sieht wie 

„Wer immer tut, was er schon kann, 
bleibt immer das, was er schon ist“

Henry Ford

Hundestaffel

Hundestaffel

Hundestaffel

Präzision im Alltag    
edel-stahl Büchele GmbH & Co KG

Rheinstr. 4
6971 Hard

Austria
T.: +43 (0) 5574 72513

F.: +43 (0) 5574 7251373
edel-stahl@buechele.com

www.buechele.com

Präzision im Alltag    
edel-stahl Büchele GmbH & Co KG

Rheinstr. 4
6971 Hard

Austria
T.: +43 (0) 5574 72513

F.: +43 (0) 5574 7251373
edel-stahl@buechele.com

www.buechele.com

Der Oktober steht ganz im Zeichen der Überprü-
fungen für unsere Gebirgsflächensuchhunde-
teams, und im November findet bereits, meist im 
Kunstschnee, die erste Übung zur Vorbereitung 
auf die Lawinensuche statt. Derzeit verfügen wir 
über 19 einsatzfähige Suchhundeteams, die das 
ganze Jahr rund um die Uhr einsatzbereit sind.

An dieser Stelle gebührt größter Dank unseren 
Hundeführerinnen und Hundeführern. Nur durch 
ihren Einsatz und ihre Mühen haben sie die Hun-
destaffel der Bergrettung Vorarlberg dahin ge-
bracht, wo sie sich jetzt befindet. 

Bertram Klehenz
Ausbildungsleiter

Hermann Bachmann
Referent der Lawinen- und Suchhundestaffel
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Austausch / Neuprogrammierung  
der Pager
Um den Datenschutzbestimmungen der DSGVO 
zu entsprechen, müssen die Daten der Alarmie-
rung verschlüsselt werden und somit alle Pager 
neu programmiert werden. Alle älteren Endgerä-
te, welche das BOSKrypt Protokoll nicht verarbei-
ten konnten, mussten ausgetauscht werden. 
Anfang des Jahres wurden von den „Pagerverant-
wortlichen“ der Ortsstellen und den anderen Or-
ganisationseinheiten insgesamt 1.056 Pager pro-
grammiert. 347 Pager wurden ausgetauscht. Die 
Bergrettung verwaltet derzeit 137 Pagerrufe. Die 
meisten Ortsstellen wurden mit einer eigenen Pro-
grammierstation ausgestattet, damit konnte der 
Aufwand für die Neuprogrammierung und für er-
forderliche Updates verringert werden. Es wurden 
insgesamt 1.056 Pager innerhalb von 4 Monaten 
von den Verantwortlichen programmiert.

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

Einsatzdatenerfassung
Seit 01.01.2020 werden alle Einsatzdaten aus-
schließlich über das neue System OrDa erfasst, 
gespeichert und archiviert.
Die Einsatzdaten umfassen:

 ƻ Personendaten des Verletzten

 ƻ medizinische Daten (Patientenprotokoll)

 ƻ relevante Einsatzdaten (Alarmierung, An-
kunft der Bergretter am Unfallort, Überga-
be des Patienten, usw.)

 ƻ statistische Daten zum Einsatz für eine Ge-
samtstatistik der Bergrettung Österreich

Diese Daten werden in einem Einsatzproto-
koll zusammengeführt. Bei Einsätzen mit 
mehreren Verletzten bzw. Beteiligten werden 
alle Einsatzberichte  dem jeweiligen Einsatz 

RFL/Funk
RFL/Funk

 zugeordnet. Die Einsatzprotokolle können auch 
ohne aktive Internetverbindung erstellt wer-
den und sind ein wesentlicher Bestandteil der 
Einsatzdokumentation. Sie werden auch für die 
Verrechnung der Bergekosten und Statistikaus-
wertungen benötigt.

Einsatzunterstützung  
und Einsatzdokumentation 
Das System ermöglicht unter anderem, dass die 
Einsatzleitung wichtige Informationen wie z.B. 
ein in der Zwischenzeit ermittelter Einsatzort 
(Handyortung, genauere Ortsangaben usw.) als 
Koordinaten bzw. als Markierung in der Landkar-
te aktiv an das Endgerät (Einsatzhandy) gesendet 
werden kann. 
Genauso können eine oder mehrere Routen von 
der Einsatzleitung generiert und für die Mann-
schaft an das Endgerät gesendet werden. Die 
Einsatzmannschaft kann zur Orientierung das 
Kartenmaterial sowohl offline als auch online 
verwenden. 

Suchaktionen können unterstützt und dokumen-
tiert werden, indem die Zeitabschnitte selektiert 
und die dazu gehörenden Tracks der Suchmann-
schaften erfasst, dargestellt und abgespeichert 
werden. Abgesuchte Gebiete ergeben sich mit 
den gespeicherten Tracks der Einsatzmannschaf-
ten, werden durch die Kombination der Endgeräte 
auf der Karte dargestellt und können über Views 
abgespeichert werden. 

RFL/Funk

Suchfelder können auch von der Einsatzleitung 
definiert und an die Suchmannschaften weiter-
gegeben werden.

Fotos werden dem Einsatz zugeordnet und 
 werden auf der Karte GPS genau angezeigt. 

Rainer Schuchter, RFL- und Funk-Referent
Gerald Schuchter, RFL- und Funk-Referent Stv.
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• AUTOSPENGLERARBEITEN
• AUTOLACKIERARBEITEN
• SPEZIALLACKIERUNGEN

… für Auto, Motorrad, Moped, Tankteile,
Gebrauchsgegenstände

Oberer Achdamm 48 • 6971 Hard • T +43(0)5574-64774 • thomas@hoere.at • www.hoere.at

Vertragspartner mit
allen Kassen

Dipl. Physiotherapeut
Mirsad Kalaca 

Wolfurterstraße 34
6923 Lauterach, Österreich

Fon / Fax 0 55 74 / 66 8 46
info@praxis-balance.at

Praxis für Physiotherapie

MIT SICHERHEIT ANKOMMEN
WWW.STADTWERKE-BREGENZ.AT
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• Durch das Tragen von RECCO-
Reflektoren unterstützen Sie die 
Arbeit der Bergretterinnen und 
Bergretter und ermöglichen rasche und 
mannschaftsschonende Suchaktionen.

Die RECCO-Rettungs-Reflektoren sind in 
drei Varianten erhältlich:
• zur Befestigung am Rucksack
• als Helmaufkleber oder
• als Gürtel aus flexiblem und robustem 

Material mit Metallschnalle und zwei 
integrierten RECCO-Rettungs-Reflektoren

Gemeinsam im Einsatz
Die Suche wird gemeinsam von Polizei und 
Bergrettung durchgeführt. Dafür stehen an 
vier Stützpunkten der Flugpolizei Detektoren 
zu bundesländerübergreifenden Einsätzen 
bereit.  (Hohenems, Innsbruck, Linz und Graz)

Information zum RECCO-SAR-
HELIKOPTER-SUCHSYSTEM
• Der SAR-Helikopter-Detektor kann 

vermisste Personen, die mit einem RECCO-
Rettungs-Reflektor ausgerüstet sind, vom 
Hubschrauber aus orten.

• Große Gebiete werden in 100 Meter breiten 
Korridoren aus einer Höhe von 100 Metern 
abgesucht. Mit einer Geschwindigkeit 
von bis zu 100 km/h kann 1 km2 in ca. 
6 Minuten abgesucht werden.

• Der RECCO-SAR-Helikopter-Detektor sendet 
ein Radarsignal aus, welches vom RECCO-
Rettungs-Reflektor reflektiert wird und so 
eine Ortung ermöglicht.

• Der RECCO-Rettungs-Reflektor ist ein 
kleiner passiver Transponder, der keine 
Batterie benötigt. Er wiegt lediglich 
4 Gramm und hat eine nahezu unbegrenzte 
Lebensdauer. Mehr 

Information

Seit 2019 verwendet die Österreichische 
Flug- und Alpinpolizei, in Zusammenarbeit 
mit dem ÖBRD, RECCO-SAR-Helikopter-
Detektoren zur großflächigen Suche von 
vermissten Personen im freien Gelände. 
Eine Personensuche im unwegsamen 
oder alpinen Gelände ist einsatztaktisch 
eine der schwierigsten Aufgaben für 
die Einsatzleiter des ÖBRD. Über die 
Verfassung abgängiger Personen ist meist 
wenig bekannt. Von Verletzungen wird 
aber grundsätzlich ausgegangen. Wichtig 
ist, bei solchen Einsätzen immer rasch und 
effizient zu handeln, um die abgängige 
Person schnellstmöglich zu finden. 

Mehr Information zum RECCO-SAR-Suchsystem 
finden Sie auch auf
https://bergrettung.at/tipps/recco-sar/ 
Die RECCO-Reflektoren sind online 
auf recco.com erhältlich.

Neues System zurNeues System zur
großflächigen Vermisstensuchegroßflächigen Vermisstensuche

RECCO-Rettungs-Reflektor mit 
Antenne und Diode des Reflektors

RECCO-SAR-Detektor 
im Einsatz

Vermisstensuche
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Gebietsstelle Rheintal

Gebietsstelle Rheintal

Trotz Schneemangel im Tal fand ein Landes-Win-
terkurs im „Schneeloch“ Hohenems Schuttannen 
statt. Nach den Winterkursen, die noch im norma-
len Umfang abgehalten werden konnten, war das 
vergangene Jahr ab März auch bei uns in der Ge-
bietsstelle ein herausforderndes Jahr.

Viele Bergretter sind im Winter als Wintersport-
ler in unseren Alpen unterwegs. Wegen der 
angeordneten Quarantäne-Maßnahmen für 
Besucher des Arlberggebiets und angrenzen-
der Tiroler Gebiete und als Kontaktpersonen 
zu Infizierten sind einige Mitglieder kurzzeitig 
ausgefallen. Dank der guten Zusammenarbeit 

Im Herbst 2019 wurde von der Ortsstelle  
Rankweil die jährliche Gebietsstellenübung 
im Laternsertal durchgeführt. 

Rheintal Gebietsstelle

Verschiedene Kurse und auch die gemeinsame 
Gebietsstellen-Übung im Herbst 2020 mussten 
abgesagt werden. In den Ortsstellen wurde auf 
Notbetrieb umgestellt. Als systemrelevante Ret-
tungsorganisation galt und gilt es unsere Einsatz-
bereitschaft aufrecht zu erhalten. 

In den Ortsstellen wurden die Übungen und Wei-
terbildungen zum Teil auf Online-Schulung um-
gestellt. Sitzungen und Besprechungen mussten 
ebenfalls auf diese Art durchgeführt werden. Nach 
den Lockerungen wurden die Ausbildungen an die 
jeweils aktuellen Maßnahmen angepasst. So konn-
te der Landes-Canyoning-Kurs in Dornbirn nur mit 
reduzierter Teilnehmerzahl ausgetragen werden.

Anfangs war es nicht einfach die notwendigen 
Schutzausrüstungen, wie Masken oder genügend 
Desinfektionsmittel zu bekommen. Dank der 

konnten verschiedene Einsätze von Nachbar-
ortsstellen übernommen werden. Unsere Ein-
satzbereitschaft war während der ganzen Zeit 
gegeben.

Trotz Warnungen Risikosportarten zu vermei-
den, mussten wir in der Anfangszeit der Covid-
19-Maßnahmen zu einigen größeren Einsätzen 
ausrücken. Weil viele Vorarlberger und Gäste 
aus Nachbarländern ihre Freizeit und Urlaube in 
der Nähe verbracht haben, sind auch die Wan-
der- und sonstige Outdoorsportgebiete ver-
mehrt besucht worden. Das hat sich auch unter-
schiedlich auf unsere Einsätze ausgewirkt, die 

nach den ersten Lockerungen 
in den meisten Ortsstellen an-
gestiegen sind. 

Dabei zeigt sich immer wieder, 
dass gerade bei längeren Einsät-
zen Unterstützung von Privat-
personen angeboten wird und 
sich diese Leute dann auch ohne 
Absprache mit den Einsatzleitun-
gen in Gefahr begeben, wenn sie 
im weglosen Gelände unterwegs 
sind – und froh sein müssen, 
wenn sie unverletzt wieder zu 
Hause sind. Es kam aber auch vor, 
dass solche Helfer dann in einem 
Folgeeinsatz selber gerettet wer-
den mussten.

 Bemühungen unserer Geschäftsstelle und den 
Ortsstellen konnten wir zügig mit dem erforder-
lichen Material ausgestattet werden. Jeder Berg-
retter hat jetzt zur sonstigen Mannesausrüstung 
z.B. auch MNS-Masken zur Verfügung. Weiters 
wurden Schulungen im Umgang mit der Schutz-
ausrüstung in den Ortsstellen durchgeführt und 
Einsatztaktiken an die neue Situation angepasst. 

Danke an alle unsere Mitglieder für ihren Einsatz 
im vergangenen Jahr und das Verständnis und die 
Disziplin im Umgang mit der neuen Situation. Wir 
sind alle bemüht kommende Anforderungen im 
Sinne der Sicherheit für unsere Mannschaft und 
besonders unserer Patienten aktuell zu halten. 

Gerold Lang
Gebietsstellenleiter Rheintal

Transport eines Verunfallten Waldarbeiters  Transport eines Verunfallten Waldarbeiters  
zum RTW mit Hilfe der Feuerwehrzum RTW mit Hilfe der Feuerwehr
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Bregenz
Bregenz

Bregenz Ortsstelle

Ebenso in Buch konnte in Zusammenarbeit mit 
der FFW Buch ein orientierungsloser Pensionist 
gefunden werden. Bei widrigsten Bedingungen 
suchten viele Einsatzkräfte aus den unterschied-
lichen Organisationen in Wolfurt nach einem ab-
gängigen 94-Jährigen, der trotz ausgezeichneter 
Zusammenarbeit aller Blaulichtorganisationen 
erst am darauffolgenden Morgen gefunden wer-
den konnte. Im Frühsommer wurde am Vorarlber-
ger Bodenseeufer, im Zuge einer knapp 200 Ein-
satzkräfte umfassenden Suchaktion, nach einem 
Lindauer Wassersportler gesucht. 
Weniger erfreulich verliefen drei Sucheinsätze 
(am Pfänder, in Kennelbach und im Rheinholz in 
Gaißau), bei denen sich die schlimmsten Befürch-
tungen bestätigten. Einer dieser Einsätze führte 
mit Unterstützung der Ortsstelle Dornbirn und 
der Alpinpolizei erst „im dritten Anlauf“ zu einem 
Abschluss.  
Zwei - in den Medien berichtete - Einsätze betra-
fen den entlaufenen Vierbeiner Luna in Wolfurt 
und die - beim ehemaligen Gasthaus Haggen - ab-
gestürzte Lili aus Lochau. In beiden Fällen konn-
ten die Vierbeiner ihren Halterinnen unverletzt 
übergeben werden.

Wie sehr wir als Einsatzgruppe gefordert sein 
könnten, bewies uns im August ein Verkehrs-
unfall an der Langenerstraße, als vier Jugend-
liche mit ihrem PKW ca. 50 m einen Abhang 
abgestürzt waren und das Fahrzeug an einer 
Geländekante auf dem Dach zu liegen kam. 
Weil die Autoinsassen den Unfall wie durch 
ein Wunder unverletzt überstanden, konnten 
wir uns ganz auf die Sicherung der Kamera-
den der Feuerwehr konzentrieren und diese 
im Einsatz unterstützen.

Weitere Einsätze betrafen Bergungen nach 
allergischen Reaktionen durch Insektensti-
che und Verletzungen nach Sturzgeschehen. 
In zwei Fällen konnte die Rettung mit dem 
Rettungshubschrauber C8 bzw. der Libelle 
erfolgen.

Das Jahr im Berichtszeitraum war 
geprägt von Sucheinsätzen - häufig 
nach abgängigen Personen, aber 
auch nach entlaufenen Vierbeinern.

Öfters rief in diesem Jahr die Pagermeldung 
„Sucheinsatz“ die Mitglieder der Ortsstelle Bre-
genz in den Einsatz und forderte diese physisch 
und psychisch. 
Spätabends am Weihnachtstag wurde eine 
51-jährige Schweizer Fischerin als vermisst ge-
meldet, die an der Bregenzerach zwischen Ken-
nelbach und Buch im rutschigen, unwegsamen 
Gelände die Orientierung verloren hatte. Nach 
langer Suche konnte sie erst nach Mitternacht 
auf der Bucher Seite geortet, von Mitgliedern der 
Bergrettung erstversorgt, mit einem Boot der 
Wasserrettung geborgen und dann dem Notarzt 
des Roten Kreuzes übergeben werden. 

Der von der Ortsstelle organisierte Gebietsstel-
len-Winter-Wiederholer-Kurs im Neuhornbach-
haus wurde zum überwiegenden Teil von Mit-
gliedern der Ortsstelle bestritten; zusammen mit 
einem Kameraden der Ortsstelle Dornbirn wur-
den bei strahlendem Sonnenschein und guten 
Verhältnissen alle kursrelevanten Themen geübt 
- die Einsatzübung am darauffolgenden Morgen 
fand dann bei strömendem Regen statt. 
Aufgrund der Maßnahmen in der Coronapande-
mie wurden ab Mitte März die Heim- und Übungs-
abende ausgesetzt und spezielle Strategien für 
den Einsatzfall entwickelt. Es bleibt abzuwarten, 
wann der Regelbetrieb wieder aufgenommen 
werden kann.

Im Februar dieses Jahres 
mussten wir uns von 
unserem langjährigen 
Mitglied Otfried „Gigge“ 
Gorbach verabschieden. 
In den langen Jahren sei-
ner Mitgliedschaft war 
er in unterschiedlichen 
Funktionen tätig (Mate-
rialwart, Ortsstellenlei-
ter, Funkwart, Heimwart) und damit eine Stütze 
unserer Ortsstelle. Auch mit zunehmendem Al-
ter war er, solange es seine Gesundheit zuließ, 
ein treuer Besucher unserer Heimabende. Wir 

danken für seine Kameradschaft, 
seinen Einsatz und sein Engage-
ment.

Mit Lukas Gabriel wird in diesem 
Herbst ein junger motivierter 
Anwärter seine Ausbildung ab-
schließen, zwei weitere Anwär-
ter absolvieren derzeit die Kurse, 
und Julian Büchele und Steffen 
Müller befinden sich aktuell im 
Probejahr.

Die Ortsstelle Bregenz darf 
auf ein unfallfreies Jahr 
zurückblicken. Im Namen 
des Ausschusses danke 
ich allen Verantwortlichen 
für ihr Engagement, den 
Mitgliedern für ihre Ein-
satzbereitschaft und deren 
Angehörigen für ihr Ver-
ständnis. Ein besonderer 
Dank gilt unseren Förde-
rern und Gönnern.  

Hartmut Vogl
Ortsstellenleiter-StV. 

Bregenz

... auf der Ach

Otfried Gorbach
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Leider konnten wir wegen der Pandemie unser 
Übungsprogramm im Frühjahr nicht wie ge-
wohnt durchführen. Besondere Zeiten brauchen 
besondere Ideen. Lukas hat uns jeden Dienstag 
mit einem «Daheimabend» auf Trab gehalten 
und ich habe die Mannschaft mit einem News-
letter mit neuen Informationen versorgt. Im 
Juni konnten wir dann unter Einhaltung der 
 Sicherheitsbestimmungen mit einem Schulungs- 
Sonderprogramm starten, das wir auch während 
der Sommerferien aufrechterhielten.

Dornbirn
Dornbirn

Mit Stand September 2020 gehören der Orts-
stelle Dornbirn 59 Mitglieder an. Davon gehö-
ren 47 Männer und Frauen aktiv zur Einsatz-
mannschaft und sind jederzeit über Pager in 
Bereitschaft. Um unsere Mannschaft mit neuen 
Kräften zu verstärken, absolvieren aktuell fünf 
junge Anwärter die Ausbildung und stehen kurz 
vor dem Abschluss zum Bergretter. 

Jedes Jahr werden spannende Übungen und ein 
attraktives Schulungsprogramm abgehalten, 
um die Qualität der Einsatzabwicklung und Pa-
tientenversorgung im Ernstfall zu sichern. Hinzu 
kommen Sonderübungen, wie die Bergeübung 
an der Karrenseilbahn, oder Übungen im Hoch-
regallager großer Firmen. Außerdem werden 
jährlich für BergretterInnen Landeskurse im 
Fels, Schnee oder Eis angeboten.

 Postleitzahl 6973
 Vorwahl: 0 55 78 8.100 Einwohner

Bgm.:  Herbert Sparr, ÖVP
Vizebgm.: Heidi Schuster-Burda, ÖVP
Amtsleiter:  Mag. Alexander �aler

Verw.-Bez. Bregenz, Ger.-Bez. Bregenz, 
Polizeikommando und Standesamt im Ort. 
KG.: Höchst, Bezirk Bregenz
Hauptort im Vorarlberger Rheindelta. Seine Lage ist idealer
Ausgangspunkt für Wanderungen und Ausflugsfahrten.

Sehenswürdigkeit: neubarocke Pfarrkirche.

Fläche 20,16 qkm, Seehöhe 403 m, Tel. der Gemeinde: 79 07-0

Energie für Generationen.

Saubere Energie und
exzellenter Service.
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Bedanken möchte ich mich vor allem beim Aus-
schuss für die gute Zusammenarbeit und bei 
meinen Bergrettungskameradinnen und Kame-
raden. Ihr habt wieder unermüdlichen Einsatz 
bei den unterschiedlichsten Aktivitäten in un-
serer Ortsstelle und im Dienst der Bevölkerung 
gezeigt. Den Mitgliedern der befreundeten Ret-
tungs- und Hilfsorganisationen, sowie der Exe-
kutive danke ich für die gute Zusammenarbeit. 
Unser Dank gilt auch allen Familienmitgliedern 
für deren Verständnis, sowie allgemein allen 
Freunden, Förderern und Gönnern der Bergret-
tung für ihre Unterstützung.    

Marcel Senn                                                                                                                        
Ortsstellenleiter Dornbirn   

Der landesweite Canyoning Kurs konnte 
wegen den diversen Einschränkungen 
nur von Anwärtern besucht werden. 
Unser Canyoning Guru  Lukas Müller hat 
diesen Kurs wieder bestens vorbereitet 
und die Durchführung konnte unfallfrei 
abgehalten werden. Es ist eine schöne 
Erkenntnis, dass es Jahr für Jahr zahlrei-
che Bergretter gibt, die diese Zusatzaus-
bildung zum Canyoning Retter auf sich 
nehmen.  

Im Berichtszeitraum Januar bis September 2020 wurde 
unsere Mannschaft zu 24 Einsätzen alarmiert. Bergeein-
sätze mit verstiegenen Wanderern, gestürzten Bikern, 
Such- und Canyoningeinsätze sind unsere Hauptaufgabe. 
Im Frühsommer hatten wir zwei schwierige Bergungen im 
Fallbach, wo jeweils eine Person abgestürzt war. In diesen 
24 Einsätzen hat unsere Ortsstelle 870 Stunden geleistet 
und dabei waren 305 Bergretter im Einsatz. Für die Berg-
retter geht es einzig darum, Menschen nach Unfällen zu 
retten. Wie diese in ihre missliche Lage gekommen sind, 
hinterfragen sie nicht.

Auch im letzten Jahr haben wir wieder Beiträ-
ge zur Unfallprävention geleistet. So sind die im 
Winter stattfindenden Skitouren-Einsteigerkurse 
gemeinsam mit der Initiative Sicheres Vorarlberg 
erfolgreich durchgeführt worden. Durch die große 
Nachfrage waren schon bald alle Kurse vollstän-
dig belegt. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
 hatten dabei die Möglichkeit, Theorie und Praxis 
zum Thema Lawinenkunde und Lawinenver-
schüttetensuche im alpinen Gelände zu erlernen.

In Summe hat unsere Mannschaft weit mehr als 
1000 ehrenamtliche Stunden geleistet. Dazu ge-
hören die ganzen Übungen, Einsätze, die Dienste 
auf der Firsthütte und der Pistendienst im Ebnit. 
Es wurden auch diverse Rodelrennen, Lauf- und 
Mountainbike Veranstaltungen betreut.

Dornbirn Ortsstelle

6923 Lauterach  •  T 05574 / 6705  •  engie.at
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tungsanwärter aus dem ganzen Land gestalten. 
Aufgrund der großen Teilnehmerzahl haben wir 
kurzerhand zwei Hütten für die Nächtigung ge-
nutzt und die Teilnehmer so sowohl in der Wen-
delinshütte als auch auf der Emser Hütte (Fluh-
reck) untergebracht. Beim Blick vom Tal auf die 
Berge war nicht viel vom Schnee zu sehen und 
doch wurde das Gebiet Schuttannen wieder ein-
mal seinem Ruf als schneesicher gerecht, und wir 
konnten einen großartigen Kurs gestalten. Mit 
nahezu 30 Anwärtern war der Platz zwar etwas 
begrenzt, doch wo ein Wille da auch ein Weg. 

Das Jahr 2020 war ein besonderes Jahr in vieler-
lei Hinsicht. Keine Angst das omnipräsente The-
ma des Jahres 2020 wird in meinem Bericht nicht 
erwähnt werden. Vielmehr darf ich Ihnen einen 
Einblick in unser Wirken geben, das auch in die-
sem Jahr sehr umfassend war. 

Im Herzen des Rheintales gelegen haben wir ein 
Einzugsgebiet, das sich von der Region rund um 
den Kummenberg über den Kapf zur Hohen Ku-
gel und dann über Bocksberg und Staufen zurück 
zum Rhein erstreckt. Als Naherholungsgebiet ist 
unser Einsatzgebiet sowohl im Winter als auch im 
Sommer im höchsten Maße beliebt, da wir neben 
Sommer- und Winterwanderrouten auch die he-
rausfordernden Klettersteige Via Kapf und Via 
Kessi oder Alpine Klettergebiete, wie die Löwen-
zähne haben. 
Bei der Vielzahl an möglichen Touren in nahezu 
allen Schwierigkeitsgraden ist es nicht verwun-
derlich, dass es auch den einen oder anderen 
Unfall gibt. Hier kommen wir dann auf den Plan, 
um professionell und schnell Hilfe zu leisten. Mit 
ein bis zwei Einsätzen pro Monat war das heuri-
ge Jahr eher etwas ruhiger und dennoch ist jeder 
Einsatz eine neue Herausforderung, für die wir 
sowohl technisch als auch konditionell gerüstet 
sein müssen. 
Unser Einsatzgebiet ist die Natur und so vielfältig 
wie diese, sind auch die Szenarien, die wir be-
herrschen müssen. Nur durch ständige Aus- und 
Weiterbildung können wir sicherstellen, dass wir 
diesen Anspruch auch erfüllen. 

Auch wenn es der Wettergott nicht gut mit uns 
gemeint hat und der mangelnde Schnee uns 
sehr zu schaffen machte, konnten wir doch einen 
sehr spannenden Winterkurs für unsere Bergret-

Hohenems
Hohenems

Übung  
Löwenzähne

Schwärzler GmbH

Kesselstraße 52   6960 Wolfurt www.schwaerzler-gmbh.at

T +43 5574 71352   F +43 5574 71563 office@schwaerzler-gmbh.at

12  

Oberer Achdamm 48 · 6971 Hard
Tel & Fax 05574/70795 · Mobil 0664/3427327

spenglerei.vonbank@aon.at

Mo-Do 07:30 -12:00 &
   13:00 - 18:00
     Fr  07:30  - 18:00

12  

Oberer Achdamm 48 · 6971 Hard
Tel & Fax 05574/70795 · Mobil 0664/3427327

spenglerei.vonbank@aon.at

12  

Oberer Achdamm 48 · 6971 Hard
Tel & Fax 05574/70795 · Mobil 0664/3427327

spenglerei.vonbank@aon.at

Industriestraße 5 · 6971 Hard
Tel & Fax 05574/70795 · Mobil 0664/3427327

spenglerei.vonbank@aon.at
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Es ist nicht leicht, diese Vorgaben 
im Einsatzfall vollumfänglich um-
zusetzen, doch auch hier ist es uns 
gelungen und so können wir auf 
ein unfallfreies und gesundheitlich 
stabiles Jahr  zurückblicken. 
In besonderen Zeiten rücken die 
Menschen näher zusammen und 
auch wir sind, wenn auch nur 
symbolisch, näher zusammenge-
rückt. Dafür bedanke ich mich bei 
all meinen Kameradinnen und Ka-
meraden und wünsche uns allen 
auch weiterhin ein sicheres Nach-
hausekommen.   
 

Karl-Heinz Fenkart 
Ortsstellenleiter Hohenems

Doch auch ortsstellenintern hatten wir ein 
volles Programm und konnten dies trotz eini-
ger Widrigkeiten anders als geplant, aber doch 
durchführen. So zog die digitale Welt auch bei 
uns ein und wir haben die Ausbildung, die nor-
malerweise in unserem Einsatzgebiet gemein-
sam durchgeführt wird, eine gewisse Zeit zu 

Hohenems Ortsstelle

Winterübung

Ortsstelle Hohenems

Hause allein vor dem Bildschirm oder im Garten 
gemacht. Natürlich ist dies nicht dasselbe und 
so freuten auch wir uns wieder darauf, gemein-
sam üben zu können, doch als Einsatzorganisa-
tion haben wir auch eine Vorbildwirkung und 
daher war es uns wichtig die auferlegten Vor-
gaben zu erfüllen. 

T: 05574 – 436680 T: 05522-733750 www.woge.at

Wohnanlagen
Einfamilienhäuser
Doppelhäuser 
Reihenhäuser

Vermietungen
Vermittlungen
Mietverwaltungen 
Hausverwaltungen

Wohnen 
geniessen ...

... alles aus
einer Hand!

Vorbereitung Eiskurs

Die Gemeinde Lochau bedankt sich bei der Berg- 
rettung für die Einsätze im Bereich Pfänder und  
bei allen Rettern für ihren ehrenamtlichen Einsatz!

Gemeinde Lochau  
Landstraße 22, 6911 Lochau
Tel. +43 5574 42168 
gemeinde@lochau.at 
www.lochau.at
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Mitgliederstand unserer Ortsstelle
Unsere Ortsstelle besteht aus 58 Mitgliedern, 
wovon 45 im Aktivstand sind.

Davon sind:
 17  Alpinausbildner
 8  alpine Notfall bzw. Alpinsanitäter
 6  Canyoningretter
 2  Hundeführer
 2  Ärzte
 11  Anwärter (davon 3 im Probejahr,  
  5 schließen heuer noch die  
  Ausbildung ab)
 2 Bergführer

Rankweil
Rankweil

mehr möglich, auch unsere Jahreshauptver-
sammlung musste abgesagt werden. Für Einsät-
ze galten sehr strenge Hygiene-Regeln. Mit der 
Unterstützung der Landesleitung und deren ex-
tra eingerichtetem Krisenstab, waren wir aber in 
kürzester Zeit auch für Einsätze „coronatauglich“ 
gerüstet, wurden entsprechend instruiert und 
bekamen das nötige Material zur Verfügung ge-
stellt. Glücklicherweise hielten sich die Einsätze 
während des Lock-downs in Grenzen.

Einsätze mit starker Medienpräsenz
Nachdem die ersten Lockerungen kamen, starte-
ten wir auch wieder mit dem Übungsbetrieb, na-
türlich unter Einhaltung entsprechender Regeln. 
Es folgten dann ein paar kleinere Einsätze, einer 
davon, nämlich eine Hundebergung am Hohen 
Freschen, war ein nicht alltäglicher Einsatz mit 
viel Medienpräsenz, bei dem wir einen Hund, der 
ca. 60 m über steiles Gelände abgerutscht war, 
wieder zurück auf den Gipfel helfen mussten.
Dann kam der 12. Juni, an dem eine Suchaktion 
startete, die wir so in unserer Ortsstelle noch 
nie hatten. In der Alarmierung stand, dass im 
 Laternsertal, genauer im Bereich Üble Schlucht, 
eine Person vermisst wurde. Unter sehr ungüns-
tigen Bedingungen suchten wir 5 Tage nach dem 
Vermissten. Nicht nur die Suche an sich gestaltete 
sich sehr schwierig. Viele Freunde und Bekannte 

Rankweil Ortsstelle

des Gesuchten wagten sich in unwegsames Ge-
lände und brachten sich und dadurch auch uns zu-
sätzlich in Gefahr. Schon am ersten Tag hatte sich 
ein privater Suchtrupp verlaufen und wir mussten 
ihnen helfen, wieder zurück zu finden. Das ist ein 
Nachteil, wenn so ein Einsatz viel Aufmerksamkeit 
in den Medien erhält. Der Vorteil von starker Prä-
senz in den Medien – so auch in diesem Fall - ist, 
dass aus der Bevölkerung wichtige Hinweise von 
Augenzeugen eingegangen sind, in welchem Be-
reich der Gesuchte zuletzt gesehen wurde. Nach-
dem auch am 5ten Tag der Wasserstand der Frutz 
noch zu hoch war, um die Schlucht komplett zu be-
gehen, seilten sich die Canyoning-Gruppe von der 
Seite in die Schlucht ab, um noch die letzten Stel-
len, die davor nicht durchsucht werden konnten, 
einzusehen. Das Canyoning-Team bestand aus 
Canyoningretter der Bergrettung Dornbirn und 
Rankweil, sowie Wildwasserretter der Wasserret-
tung. Sie konnten den Gesuchten – leider nur noch 
tot – finden und bergen. Das Zusammenspiel zwi-
schen allen beteiligten Rettungsorganisationen 
und der Flugpolizei klappte sehr gut und zeigte, 
dass regelmäßiges Üben wichtig ist.

Ausbildungsstand/Einsatzzahlen
Mit bis dato etwa 70 Einsätzen (inkl. Pisten-
diensteinsätze) ist das Jahr 2020 ein Unterdurch-
schnittliches, was die Einsätze betrifft. Durch den 
oben genannten Sucheinsatz sind allerdings die 
 Einsatzstunden mit mehr als 2000 jetzt schon 

doppelt so hoch, wie in einem Durchschnittsjahr.
Erfreulich ist, dass heuer wieder 5 Anwärter ihre 
Grundausbildung abschließen werden. Unsere Al-
pinausbilder lassen sich für die Heimabende, die 
wir im 2-wochen Rhythmus durchführen, immer 
wieder spezielle Themen einfallen. 

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

Herausfordernd
Corona-bedingt war die Wintersaison im vergan-
genen Jahr kürzer als sonst, somit auch unsere 
Einsätze im Zuge des Pistendienstes weniger. Als 
der Lock-down kam, standen auch wir vor einer 
komplett neuen Situation. Es waren keine Heim-
abende, Übungen und sonstige  Zusammenkünfte 
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Ein spannendes aber auch herausforderndes 
Vereinsjahr liegt hinter uns, über welches wir an 
dieser Stelle sehr gerne berichten. Das Jahr war 
geprägt durch viele interessante Übungen, aber 
auch durch zahlreiche Einsätze, zu denen wir 
alarmiert wurden.

Bei unserem monatlichen Übungsabend im Sep-
tember 2019, standen die Themen Funk und Ein-
satzabwicklung im Fokus. Bei Starkregen galt es 
in Kleingruppen mehrere Einsatzszenarien er-
folgreich zu absolvieren. Bei einem dieser Szena-
rien mussten sich die Retter von der ILL-Brücke 
direkt in den Uferbereich des Flusses abseilen, 
um zur verletzten Person zu gelangen. An dieser 
Übung waren neben unserer Ortsstelle, noch das 
Rote-Kreuz und die Feuerwehr beteiligt. Vielen 
Dank an diese beiden Organisationen, welche 
uns trotz widrigster Wetterbedingungen unter-
stützt haben.

Feldkirch-Frastanz

Feldkirch-Frastanz
Passend zum Wintereinbruch haben wir uns im 
Dezember mit der Entstehung von Lawinen, der 
Risikobeurteilungen auf Schitouren und der Pis-
tendienstvorbereitung beschäftigt. Neben der 
Ausbildungstätigkeit steht auch die Kamerad-
schaft an oberster Stelle und so ließen wir das 
Jahr mit einer gemütlichen Adventsfeier und 
dem beliebten Weihnachtsklettern für Kinder 
und Familien ausklingen. 

Wie jedes Jahr wird beim ersten Heimabend 
des neuen Jahres der Vereinsausschuss von der 
Mannschaft gewählt. Unser langjähriger Ausbil-
dungsleiter Harald Hugl gab sein Amt an Markus 
Niederlechner ab und auch weitere Verantwort-
lichkeiten konnten erfolgreich neu besetzt wer-
den. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen 
ausgeschiedenen Ausschussmitgliedern für die 
vielen Stunden, die ihr unentgeltlich in die Wei-
terentwicklung des Vereins investiert habt.

Auch die Pandemie machte vor unserer Organisa-
tion nicht halt und so konnten wir einige Übun-
gen und Weiterbildungen nicht wie geplant im 
Gelände abhalten. Um jedoch die Aus- und Wei-
terbildung nicht zu unterbrechen, wurden zwei 
Übungsabende mit Hilfe von digitalen Medien 
abgehalten. Es galt knifflige Fragestellungen zu 
Technik oder Ortsstellenkenntnisse in einem On-
linequiz zu bewältigen. Eine solche Art der Aus-
bildung ist eine interessante Alternative und stieß 
auf großen Zuspruch aus der Mannschaft.

A-6973 Höchst, Birkenhof 100
Telefon: 05578/72 266, Fax: 05578/74 526

8  

Landstraße 20, 6911 Lochau
gemeinde@lochau.at  www.lochau.at

Die Gemeinde Lochau bedankt sich 
bei der Bergrettung für die Einsätze im 
Bereich Pfänder und bei allen Rettern 
für ihren ehren amtlichen Einsatz!

Bitte um Voranmeldung · ALLE KASSEN

Ordinationszeiten: Mo, Di, Mi, Fr  08.00 – 11.30 Uhr · Mo, Di  14.00 – 17.00 Uhr

gerichtl. beeideter Sachverständiger

Schnabelgässle 1a · 6900 Bregenz · Telefon 05574-70031

Dr. med. Karl-Heinz Nagel
Facharzt für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten

A-6923 Lauterach · Hofsteigstraße 2a
Telefon 0 55 74/68 02-10 · Telefax 0 55 74/68 02-5
e-mail: marktgemeinde@lauterach.at

Die Marktgemeinde Lauterach wünscht der Bergrettung weiterhin viel Erfolg!

MARKTGEMEINDE

Schenken Sie
Genuss, Erlebnis
und Freude!

Bregenz, Seepromenade 2
T 05574/42210
info@wirtshausamsee.at
www.wirtshausamsee.at Genießen mit Freunden.

3P Geotechnik ZT GmbH

A-6900 Bregenz
Arlbergstraße 117, Austria
Tel. 0 55 74/798 11, Fax DW 20
e-mail: offi ce@3pgeo.com
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Leider blicken wir in diesem Vereinsjahr nicht 
nur auf erfreuliche Ereignisse zurück, son-
dern wurden auch mit Trauer konfrontiert. Am 
12.06.2020 verstarb unser Kamerad und Freund 
Pius Pichler an einem tragischen Verkehrsunfall. 
Wir bedanken uns sehr bei der Familie von Pius, 
dass wir sie bei der Trauerfeier unterstützen 
durften.

Da es nicht selten vorkommt, dass bei Einsätzen 
mehrere Ortsstellen miteinander arbeiten, haben 
wir im Juli eine gemeinsame Übung mit der Berg-
rettung Nenzing durchgeführt. Die an der Übung 
beteiligten Gruppen bestanden immer aus Mit-
gliedern beider Ortsstellen, um sich kennen zu 
lernen und einen Einblick zu bekommen, wie in 
den Ortsstellen gearbeitet wird. Es galt zwei ver-
letzte Personen im Bereich der Gurtisspitze zu 
finden, zu versorgen und abzutransportieren.

Die bei Übungen und Ausbildungen 
erlernten Fähigkeiten galt es auch 
in diesem Jahr wieder mehrfach bei 
realen Einsätzen anzuwenden. So 
wurden wir 2020 zu mehreren Such-
einsätzen alarmiert, bei denen die 
vermissten Personen überwiegend 
wohlbehalten aufgefunden werden 
konnten. Im April wurde eine schwer 
verletzte Mountainbikerin in Göfis 
von der Mannschaft der Bergrettung 
Feldkirch-Frastanz geborgen. Alle 
Einsätze und Übungen konnten un-
fallfrei abgewickelt werden.

Interessieren Sie sich für unsere 
Aktivitäten 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

Pizzeria – Ristorante

Kirchstraße 18 | 6971 Hard | Tel. 05574 636 16
Dienstag Ruhetag www.ristorante-gusto.at

Feldkirch-Frastanz Ortsstelle
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Gebietsstelle Bregenzerwald

Gebietsstelle Bregenzerwald

Unseren Wiederholer-Winterkurs hielten 
wir im Jänner im Gemeindegebiet von Da-
müls ab. Neben den vorgegebenen Winter-
themen nutzten wir die Fachexpertise von 
Reinhard Feurstein der Ortsstelle Bizau, 
welcher das Thema Ortungs- und Daten-
erfassung (OrDa) vermittelte. Ein zukunfts-
orientiertes Unterstützungstool im Kleid 
eines Mobiltelefons. 25 Teilnehmer und 9 
Alpinausbilder bildeten den Kurs.

Um in der Ausbildung unserer Bergretter 
weiterhin voranzuschreiten, formierten sich 

Trotz der auch für uns herausfordernden  
Pandemie-Situation heißt es am Ball bleiben

Arbeitsgruppen, welche sich um Ausbildungsinhalt 
und deren Abfolge bemühen. Mit freudiger Erwartung 
auf das was kommen mag, arbeiten wir auch hier tat-
kräftig mit.

Unsere Gebietsstelle mit den vielen Möglichkeiten 
an Aktivitäten ist Austragungsort der landeswei-
ten Alpinausbilder-Aufnahmeprüfung. Die Prüflin-
ge müssen sich einen Tag lang, im Klettergarten in 
Schwarzenberg, auf den Zahn fühlen lassen. Aktuell 
können wir in der Gebietsstelle Bregenzerwald auf 
62 Alpinausbilder und 8 Alpinausbilder-Anwärter 
zurückgreifen.

Sonnenuntergang beim Winterkurs

Bregenzerwald Gebietsstelle

6973 Höchst, Tel. 05578 75326, www.mb-malermeister.at

Die Zeit schreitet voran und auch Personalrocha-
den ließen nicht aus. Einige Ortsstellen haben in 
deren Wahlrhythmus neue Funktionäre gewählt 
und wichtige Aufgaben verteilt. So hat z.B. Alt-
Ortsstellenleiter Werner Meusburger der Orts-
stelle Bizau nach sage und schreibe 21 Jahren als 
Ortsstellenleiter sein Amt übergeben. Werner, 
ein herzliches Vergelt‘s Gott für die unzähligen 
Leistungen, welche du in den vielen Jahren er-
bracht hast.

Viele Denker und Handler wurden mit Eintreten 
der Pandemie benötigt. Die Sicherheit der Bevöl-
kerung, sowie unserer Kameraden ist oberstes 
Gebot. Ausstattung mit Hygieneartikeln, Emp-
fehlungen, Regeln sowie etliche Absagen von 
Menschenansammlungen, wie z.B. Übungen, 
Kursen und Besprechungen waren die Folge.

Ich wünsche uns allen gute Gesundheit und be-
danke mich bei meinen Kameraden für ihr Tun. 

Daniel Spiegel
Gebietsstellenleiter Bregenzerwald

Werner Meusburger
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Covid-19-Maßnahmen führten Mitte März zu ei-
nem Stopp aller geplanten Aktivitäten in der Orts-
stelle. Erst im Juni konnten wir unser Übungs-
programm unter Einhaltung der allgemeinen 
Schutzmaßnahmen wieder aufnehmen.

Meinen Dank möchte ich an meine Bergrettungs-
kollegInnen richten. Sie haben wieder bei den 
unterschiedlichsten Aktivitäten in unserer Orts-
stelle ihre Einsatzbereitschaft gezeigt. Auch den 
Mitgliedern der befreundeten Rettungs- und 
Hilfsorganisationen danke ich für die gute Zu-
sammenarbeit.  

Johannes Wittwer, Schriftführer Au

Au Ortsstelle

AuAu

unterstützen. Glücklicherweise konnte die ver-
misste Person unverletzt geborgen werden. Von 
geplanten 24 Bereitschaftstagen wurden bis 
zum verfrühten - COVID 19 bedingten - Saison-
ende 19 Tage im Pistenrettungdienst im Schi-
gebiet Diedamskopf absolviert. Dabei sind in der 
Regel 2 bis 3 Bergretter im Dienst. Die Dienst-Ta-
ge sind jeweils an den Wochenenden, sowie in 
der Weihnachtssaison bis Dreikönig und der Fa-
schingswoche.

Übungen
Im Herbst 2019 absolvierten wir gemeinsam mit 
der Ortsstelle Schoppernau die obligatorische 
Seilbahnübung am Diedamskopf. Diesmal wurde 
am 4er-Sessellift Breitenalpe geübt. Neben der 
Aufgabe der Personenbergung ist ein wesent-
licher Schwerpunkt dieser Übung der Fokus auf 
die Sicherungsmaßnahmen im Team zum Eigen-
schutz.
Das Übungsprogramm im Winter war geprägt von 
Erste Hilfe Themen bei winterlichen Bedingun-
gen, Lawinenkunde und Verschüttetensuche. 
Am 14. Jänner 2020 hatten wir eine großange-
legte, herausfordernde Lawinenübung im Bereich 
der Mittelstation am Diedamskopf. Die Ortsstelle 
Schoppernau und die Alpinpolizei bauten ein sehr 
realistisches Lawinenszenario, an zwei verschie-
denen Lawinenkegeln, mit mehreren Verschütte-
ten auf.

Derzeit sind eine Bergretterin  
und 34 Bergretter in der  Ortsstelle 
Au ehrenamtlich tätig. 

Es freut uns sehr, dass Daniel Geiger die Kurse 
zum Alpinausbilder abschließen konnte. Außer-
dem haben Thomas Dünser, Christian Beer, Mar-
kus Feurstein, David Geiger, Florian Muxel und 
Gabriel Natter die Ausbildung zum Bergretter er-
folgreich abgeschlossen. Diese junge Gruppe ist 
mit viel Elan und Engagement dabei und bringt 
wieder frischen Schwung in unsere Ortsstelle.

Mit Magdalena Weißenbach und Georg Felder ha-
ben 2 Anwärter mit ihrer Ausbildung begonnen.

Einsätze und Bereitschaftsdienste
Im Berichtszeitraum vom 1.9.2019 bis 31.8.2020 
hatte unsere Ortsstelle 4 Einsätze zu bewäl-
tigen. Die Verletzungen waren vielfältig und 
gingen von Oberschenkelhalsbruch nach einem 
Sturz auf eisigem Weg bis zu Kreislaufkollaps 
infolge von Überanstrengung. Bei einem Such-
einsatz konnten wir die Polizei mit der Libelle 

Seilbahnbergung im WikatobelSeilbahnbergung im Wikatobel
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Fortbildungen besucht, sowie 30 ortsstelleninter-
ne Heimabende und Übungen durchgeführt.

Im Herbst lag ein besonderer Fokus auf den The-
men Stahlseil und Einsatz bei Waldbränden. Unter 
der Anleitung von Profis erlernte unsere Mann-
schaft bei mehreren Übungen den richtigen Um-
gang mit der Stahlseilwinde. Besonders aufgrund 
der risikoreichen Situation in den Sommermonaten 
ist auch das Thema Waldbrand für unsere Ortsstel-
le ein wichtiges Anliegen.  Hierzu fand ein Vortrag 
des Feuerwehrverbandes statt, in dem das Thema 
Waldbrand, sowie mögliche Kooperationen der bei-
den Verbände aufgearbeitet wurden. 

DEINE LEHRE ALS Druck- und Verpackungstechniker(in)

WIR SUCHEN DICH ALS LEHRLINGSTALENT – INFOS UNTER

Wie jedes Jahr wurden auch heuer im Rahmen un-
serer alljährlichen Wintervorbereitung die Grund-
lagen in Sachen Schneekunde, sowie das Verhal-
ten bei Lawineneinsätzen gefestigt und geschult. 

Vor dem Lock-down fand im März beim Lanklift 
am Bödele eine Seilbahnbergeübung statt. Bei 
Dunkelheit und Schneefall wurde das Zufahren 
und Evakuieren von Personen im Sessellift ge-
probt. Unsere Mannschaft hat hierbei auch bei 
widrigsten Bedingungen ihre Einsatzfähigkeit 
bewiesen.

Bezau Ortsstelle

BezauBezau

Im Zeitraum September 2019 bis 
September 2020 wurde unsere 
Ortsstelle zu 27 Einsätzen gerufen.

Ein großer Teil dieser Einsätze wurde aufgrund 
von Paragleiterunfällen im Raum Niedere ausge-
löst. Baumbergungen von Piloten und Schirmen, 
Transporte aus steilstem Gelände oder die Erst-
versorgung bei kritischen Verletzungen - jeder 
Unfall bringt eine Vielzahl von neuen Herausfor-
derungen mit sich. Von unseren Bergrettern er-
fordert dies eine gute Zusammenarbeit innerhalb 
des Teams, ebenso wie ein situationsangepasstes 
und überlegtes Handeln.

Unerlässliche Voraussetzungen sind der gekonn-
te Umgang mit technischen Gerätschaften, mit 
dem Einsatzfahrzeug oder anderen Hilfsmitteln. 
In diesem Zusammenhang spielt auch eine ge-
schulte Erste Hilfe auf höchstem Niveau eine 
wichtige Rolle. Hier ist unser Ausbildungsteam 
mit allen Bergrettern jedes Jahr aufs Neue ge-
fordert, sich bestmöglich auf potenzielle Unfall-
ereignisse vorzubereiten. Im vergangenen Jahr 
wurden dazu über 25 Kurse und landesweite 

In den folgenden Monaten waren auch uns auf-
grund der Corona-Krise die Hände gebunden und 
viele Übungen und Schulungen fielen ins Was-

ser. Um die freie Zeit dennoch sinnvoll 
zu nutzen, nahmen wir an allgemeinen 
Onlineschulungen des Landesverbandes 
teil. Diese Möglichkeit wurde gerne an-
genommen und auch gut genutzt.

Nichts desto trotz waren wir alle froh, 
als Ende Mai wieder ein gemeinsamer 
Übungsabend stattfand.  

Abschließend möchten wir uns bei allen Mitglie-
dern unserer Ortsstelle und sämtlichen Einsatz-
organisationen für die gute Zusammenarbeit, der 
RFL für die Unterstützung bei Übungen und Ein-
sätzen, dem Land Vorarlberg, den Gemeinden so-
wie unseren Förderern für die finanzielle Unter-
stützung bedanken. 

Kilian Graf 
Ortsstellenleiter Bezau
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Nicht nur unser Leben, wie wir 
es kennen, wurde durch Corona 
auf den Kopf gestellt, sondern 
auch unser Vereinsjahr!

BizauBizau

Einsätze 
Da die Grenzen geschlossen blieben und dadurch 
keine Gäste ins Land gelangten und die Bizauer 
sehr diszipliniert zu Hause ausharrten, können 
wir auf ein Jahr ohne Einsätze im Gelände zurück-
blicken. Aber Corona hat uns neue Aufgaben be-
schert, so hat man uns gerufen, als die Masken-
pflicht in den Lebensmittelmärkten eingeführt 
wurde und wir verteilten die Masken vor unse-
rem Sparmarkt. Auch der Fußballclub bat uns 
Corona bedingt um Hilfe: Temperatur messen bei 
den Zuschauern hieß der Auftrag.

Neuwahlen
21 Jahre lang hat Werner Meusburger unsere 
Ortsstelle geleitet, eine lange Zeit, in der er un-
zählige Stunden aufgewendet hat, damit alles in 
unserem Verein reibungslos funktionierte. Dafür 
ein recht herzliches Vergelt‘s Gott. Genieß deinen 
Ruhestand, du hast es verdient!

Der neue Vorstand stellt sich wie 
folgt zusammen:
Obmann:  Andreas Feurstein
Stellvertreter:  Christof Metzler
Ausbildungsleiter:  Andreas Moll
Kassierin:  Gaby Feurstein
Sanwart:  Hubert Hartmann
Schriftführer:  Stefan Oberhauser
Gerätewart:  Martin Bertsch
Funkwart:  Reinhard Feuerstein

Übungen
Die alljährliche Winterübung konnten wir noch 
durchführen, doch dann hieß es auch bei der 
Bergrettung „Home-Office“. Jede Woche hat 
uns unser Ausbildungsleiter Andreas Moll, 
über Whats App, ca. ein dutzend Fragen und 
Aufgaben aufgetragen, die es zu lösen galt. 

Im Sommer angekommen waren nicht nur wir, 
sondern auch die Feuerwehr Bizau, „Feuer und 
Flamme“ um endlich wieder eine gemeinsa-
me Übung abzuhalten. Ein Flächenbrand auf 
dem Hinteregger, in sehr steilem Gelände, hieß 
das Szenario. Ein besonderes Augenmerk haben 
wir auf die Kommunikation zwischen den bei-
den  Organisationen gelegt, welche wunderbar 
funktioniert hat, zudem war es für manch einen 

Bizau Ortsstelle

 Feuerwehrler eine neue Erfahrung an einem Seil 
zu hängen. Danke an Werner Ellensohn (FW  Bizau) 
und Andreas Moll für die gute Vorbereitung. 

Ideale Übungsbedingungen für Seiltechniken 
bietet uns der Klettergarten im Geistobel. Werner 
Feurstein stellt uns jedes Jahr Seilbahn und Hütte 
zur Verfügung, ein Dank dafür! 

Arch. Dipl.-Ing.

Eckehard Krischke

Mobiltel.: 06 50/581 50 43

A-6971 HARD
Grafenweg 16

Tel.: 0 55 74/865 67
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Gipfelkreuz
Dem Aug zur Freud, dem Gott 
zur Ehr ein neues Gipfelkreuz auf 
dem Sienspitz musste her! Also 
hat Walter Rüf uns eines gezim-
mert und wir haben es auf den 
Gipfel getragen und montiert.

Dank
Mein Dank gilt meinen Berg-
rettungskameraden in Bizau 
für ein unkompliziertes Zusam-
menarbeiten und die sehr gute 
Kameradschaft im Verein. Ohne 
Moos nix los und dafür ein Dank 
an alle Gönner und Förderer der 
Bergrettung. 

Andreas Feurstein
Ortsstellenleiter Bizau

Ortsstelle Bizau Bizau Ortsstelle

Pistendienst
Auch dieses Jahr durften wir ab-
wechselnd mit der Ortsstelle Mellau 
und mit Unterstützung der Berg-
bahnen Mellau-Damüls an Sonn- 
und Feiertagen den Pistendienst in 
Mellau absolvieren. Da sich unse-
re Einsatzzahlen in Bizau eher in 
Grenzen halten, ist es für uns um so 
wichtiger diesen Dienst zu verrich-
ten, damit wir Erfahrungen mit dem 
Umgang mit Patienten sammeln 
können. Danke für die gute Zusam-
menarbeit.

Anwärter 
Unsere drei Anwärter, Lisa Nardin, 
Daniel Aberer und Andreas Hart-
mann, beendeten das Probejahr 
und haben den ersten technischen 
Kurs (Fels Kurs) schon positiv abge-
schlossen. Weiter so!!!

Hahnenköpflerennen
Auch in diesem Jahr war die gan-
ze Ortsstelle beim Hahnenköpfle-
rennen im Einsatz. Zwar waren 
einige spektakuläre Stürze dabei, 
aber zum Glück gelangten alle Teil-
nehmer ohne Hilfe von uns ins 
Ziel. Unsere Mannschaft, beste-
hend aus Gaby, Thomas, Andreas 
 Feurstein und Andreas Moll erziel-
ten den 8. Rang, wobei Thomas 
die Tagesbestzeit ins Ziel brachte. 
 Gratulation!

Ausflug
Stefan Oberhauser organisierte 
eine Tour durch den Arlberger 
Klettersteig, welcher sich fordernd 
zeigte, dafür belohnte er uns mit 
einem Traum  Bergpanorama.

Wir ziehen Ihren 
Wohnraum an!

6971 Hard · Erlengrund 31 · T +43 (0) 55 74 / 77 509

info@mb-bischof.at · www.mb-bischof.at

Michael Bischof
Ihr Boden- und Wohnraumspezialist w
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enOb Altbau oder Neubau - wir sorgen für mehr Wohlgefühl 

in Ihren Wohnräumen.

Besuchen Sie unseren Schauraum oder vereinbaren Sie 

telefonisch einen unverbindlichen Beratungstermin.
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Mannschaftsstärke
Wir freuen uns dieses Jahr wieder ein 
neues Bergrettungsmitglied in unse-
rer Mannschaft aufnehmen zu dürfen. 
 Christopher Konzett hat dieses Jahr alle 
Kurse erfolgreich absolviert. Wir gratulie-
ren ihm dazu recht herzlich.  

Philipp Schäfer
Schriftführer Damüls 

Kreuz Kleines Damülser Horn
Da seit mittlerweile zwei Jahren auf dem Kleinen Da-
mülser Horn kein ganzes Kreuz mehr auf Damüls blick-
te, entschied sich die Bergrettung Damüls dazu, dies in 
die Hand zu nehmen. Da dieses das dritte Kreuz in 15 
Jahren sein wird, wurde dieses Mal ein stahlverstärk-
tes Aluminium-Kreuz in Einzelteilen auf den Gipfel 
getragen und dort gemeinsam zusammengebaut. Das 
Kreuz, welches nun seit dem 12. September auf Da-
müls blickt, wurde von Sport Madlener gesponsert. Ein 
herzliches „Vergelt‘s Gott“ an dieser Stelle. 

Corona „Hausaufgaben“
Corona Zeit heißt freie Zeit - Nicht für die Berg-
rettung Damüls!
Da während des Corona Lockdowns keine Übun-
gen oder Heimabende stattfinden durften, wur-
den kleine Hausaufgaben für die Mannschaft 
bereitgestellt, welche jeder zuhause ausarbei-
ten konnte. Angefangen von Knotenkunde über 
Aufzeichnen einer Seilbahn bis hin zum Stand-
platzbau mit Abseilen, konnten so die wichtigs-
ten Aspekte für die Vorbereitung auf den Som-
mer von allen wieder geübt werden.

Sommerübung
Wie jedes Jahr wurde dieses Jahr am 8. August 
unsere Sommerübung in Zusammenarbeit mit 
der Feuerwehr Damüls durchgeführt. Die ver-
einsübergreifende Zusammenarbeit steht dabei 
an vorderster Stelle, um für jeden Einsatzfall ein 
eingespieltes Team zu bieten. 
Das diesjährige Szenario war ein Forstunfall im 
steilen Gelände, welches alle beteiligten Kräfte 
zum Schwitzen brachte. Neben einem Ober-
schenkelbruch und einer eingeklemmten Per-
son gab es nämlich noch eine weitere verletzte 
Person, welche bewusstlos von der Spitze eines 
Baumes zu bergen war. 

Damüls
Damüls

Dorf 150, 6932 Langen, Tel.: +43 (0) 5575 4415
www.langen.at

Die Gemeinde Langen wünscht der Bergrettung viel Erfolg!

allgemein
beeideter und
gerichtlich
zertifizierter
Sachverständiger

günter schneider, im schlatt 20, a-6973 höchst, tel.:
05578/ 75555, e-mail: office@schneider-sv.at

bmstr. günter schneider 

Höhenfeuer 
Nicht nur die alljährlichen Sommerübung, son-
dern ebenso das Höhenfeuer auf unserem Haus-
berg, der Damülser Mittagspitze, konnte durch-
geführt werden. Trotz des nicht ganz sicheren 
Wetters durften wir wieder eine tolle Anwesen-
heit auf dem Gipfel verzeichnen und bedanken 
uns bei allen, die dabei waren. 

Damüls Ortsstelle
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3 Heimabende, 1 Sanitäts-Übungssamstag, 1 Win-
ter-Übungssamstag – dann kam Corona. Zwangs-
pause sozusagen. Bis einige kreative Köpfe den 
Da.Heimabend erfunden haben, an welchem wir 
von unserer Ortsstelle gerne dabei waren. Manch 
einer kam sich vielleicht etwas komisch vor, als 
er freitagabends um ca. 21:00 Uhr in voller Berg-
rettungsmontur daheim vor dem Computer saß. 
Interessant und lustig war´s! Im Mai ging es dann 
weiter mit unseren Heimabenden und zusätzli-
chen Wander- und Übungsabenden. 

Einsätze/Übungen/Ausbildungen
Im vergangenen Berichtsjahr wurde unsere Orts-
stelle zu 11 Einsätzen gerufen. Zusätzlich hat un-
sere Ortsstelle den Rettungsdienst bei zwei Ski-
rennen und einem Hornerrennen übernommen. 

Corona-Krise. Schlagwort des 
vergangenen Berichtsjahres. 
Babyelefant und Einsatz – Geht 
das? Wie Heimabende durchführen 
und den Mindestabstand halten? 
Herausfordernde Zeiten auch 
bei uns in der Bergrettung.

Hittisau-Sibratsgfäll

Hittisau-Sibratsgfäll

Wir bedanken uns bei allen Freunden, Förde-
rern und Gönnern für ihre Unterstützung. Ein 
großer Dank gilt allen Mitgliedern der Ortsstelle 
 Hittisau-Sibratsgfäll für die freiwillige Tätigkeit 
und Einsatzbereitschaft sowie unseren Partnern 
und Familien für die Mithilfe und tatkräftige Un-
terstützung. 

Christiane Hirtler-Fleisch
Ortstelle Hittisau-Sibratsgfäll

Danke

TB2150

AT_Bergrettung_58x117mm_Sep19.indd   1 05.09.19   12:47

Im Juli konnten wir auch unser 2-tägiges 
Übungswochenende am Hochhäderich durch-
führen. Eine intensive Auseinandersetzung mit 
Trage, Seilrolle, Verankerungen, Seilgeländer, 
Erste Hilfe und Reißversuche von unterschied-
lichsten Seilen und Knoten standen auf dem 
Programm. Der zweite Übungstag startete mit 
einem tollen Frühstück für unsere gesamte 
„Bergrettungsfamilie“ inkl. spannender Übung 
sowie Seilbahnfahrten für die Kids.

Die Alpinausbilder unserer Ortsstelle waren 
dieses Jahr sehr fleißig auf landesweiten Aus-
bildungskursen. Zusätzlich besuchten Mitglieder 
den beliebten Canyoningkurs in Dornbirn.

Des Weiteren haben wir im Sommer einen Kinder-
nachmittag durchgeführt, beim Schulabriss in 
Hittisau geholfen und beim Beachvolleyball Tur-
nier in Sibratsgfäll teilgenommen.

Hittisau-Sibratsgfäll Ortsstelle
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Wir durften wieder neue Kameradinnen bei 
uns willkommen heißen: Christina Griedling, 
Diana Fechtig, Anna-Katharina Ennemoser, 
Alexandra Waibel und Nicole Vogt haben sich 
sehr motiviert in die Ausbildung gestürzt. Nur 
durch die fortlaufende Ausbildung neuer Mit-
glieder können wir im Notfall in ausreichender 
Zahl einsatzbereit bleiben. Derzeit zählen wir 
28 aktive BergretterInnen. Mit einer Ärztin, drei 
Notfallsanitätern, einem Hundeführer und vier 
Canyoning-Spezialisten versuchen wir, auf die 
verschiedenen Anforderungen entsprechend 
vorbereitet zu sein.

Mellau
Mellau

Ausbildung
Im Mittelpunkt dieses Jahres standen wieder 
unsere Anwärter bzw. Alpinausbilder. Die 11 
Kursvorbereitungsübungen wurden in verschie-
dene Themenbereiche aufgeteilt. Die Anwärter 
besuchten im Februar nach guter Vorbereitung 
den Winterkurs. Anfang September haben unse-
re 5 Mädels mit dem Eiskurs die Ausbildung zur 
Bergretterin erfolgreich abgeschlossen.

Öffentlichkeit
Wir stehen als Verein im Dienst 
der Öffentlichkeit. Einmal im 
Monat unterstützen wir die Alt-
papiersammlung beim Bergret-
tungsheim.
Der Klettersteig in Schnepfau liegt 
uns sehr am Herzen. So haben wir 
heuer die neue Bank im Kletter-
steig aufgestellt. Ein Dank an den 
Sponsor Tischlerei Rüscher.

Einsätze
Auch dieses Jahr rückten wir zu verschiedenen 
Einsätzen aus. Größtenteils handelte es sich um 
Such- und Bergeeinsätze mit glimpflichem Aus-
gang. Leider mussten wir auch zu einem tödli-
chen Kletterunfall an der Kanisfluh ausrücken. 

Abschließend möchten wir uns bei allen Kame-
raden für die vielen Stunden im Einsatz, sowie 
die motivierte Teilnahme an Übungen und sons-
tigen Aktivitäten bedanken. Ebenfalls ein gro-
ßes Dankeschön allen Förderern und Gönnern. 
Durch eure Unterstützung ist Retten in den Ber-
gen auf diesem Niveau möglich.  

Bernhard Kaufmann
Ortsstellenleiter Mellau

Durch die Kursteilnahmen von Christina 
Felder und Luca Rüf als Co-Ausbilder ist 
unsere Zahl  an Alpinausbildern wieder ge-
stiegen. Allen eine herzliche Gratulation! 
Ein großer Dank gilt unserem Ausbildungs-
leiter Bernhard Bischof. Er investiert sehr 
viel Zeit für die Vorbereitung der Anwärter 
und der Monatsübungen. Dankenswerter-
weise erhält er auch immer wieder Unterstüt-
zung von motivierten Kameraden.
Trotz Corona konnten wir unsere monatlichen 
Übungen, bis auf eine Ausnahme, immer durch-
führen. Wir versuchten der Situation und den 
Sicherheitsvorschriften angepasst, zum Beispiel 
unser theoretisches Wissen in einer Frage-Ant-
wort-Übung über unsere Whats App Gruppe, zu 
festigen.

Pistendienst
Die immer höher werdende Zahl an Skifahrern 
im Skigebiet Mellau-Damüls führt auch zu ent-
sprechend hohen Zahlen an Verletzten. Damit 
die Wintersportler schnellstens erstversorgt 
werden, decken wir am Sonntag gemeinsam mit 
der Bergrettung Bizau den Pistenretterdienst ab.

Mellau Ortsstelle



5554

Dank
Abschließend möchten wir uns bei allen Gönnern 
und Sponsoren recht herzlich bedanken. Beson-
deren Dank möchte ich auch an alle Kammeraden 
der Bergrettung Schoppernau richten. Vielen 
Dank für Euren großartigen Einsatz! 

Alois Moosmann
Ortsstellenleiter Schoppernau

Wir danken dem Berg
rettungsdienst Vorarlberg 
und allen ehrenamtlichen 
Mitarbeitern für ihren  
außergewöhnlichen Einsatz.

grass.eu Bewegungs-Systeme

Feel more WOW.Kinvaro T-Slim KlappenSystem

kinvaro.com

Bei der letzten Jahreshauptversammlung stan-
den wieder Wahlen an. Edelbert Strolz übergab 
nach 11 Jahren sein Amt als Ortsstellenleiter an 
Alois Moosmann. Als Ortsstellenleiter Stellver-
treter folgte Norbert Simma. Zum neuen Ausbil-
dungsleiter wurde Martin Manser gewählt. An 
dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Edi für 
die langjährige, gute Arbeit als Obmann!

Auch in diesem Berichtsjahr waren wir sehr ak-
tiv und haben zahlreiche Proben und Kurse ab-
solviert. So konnten wir insgesamt 19 Proben 

Schoppernau
Schoppernau

und Kurse für unsere Mitglieder anbieten. Ein 
besonderer Dank gilt hier unseren 11 Alpinaus-
bildern, welche sich immer wieder neue Sze-
narien für die Proben einfallen lassen. Großes 
Augenmerk legen wir auch auf unseren Nach-
wuchs. So freuen wir uns aktuell über 3 neue, 
fertig ausgebildete Bergretter. Besonders er-
freulich ist, dass wir nun bereits 4 Bergretterin-
nen in unserer Ortsstelle haben.

Bei verschiedensten Einsätzen konnten wir das 
Erprobte auch dieses Jahr in die Tat umsetzen.  
Unter anderem bei einem schweren Motoradun-
fall, bei dem der verunglückte Biker ca.100 m in 
ein fast senkrecht abfallendes Tobel geschleudert 
wurde. Durch die perfekt funktionierende Ret-
tungskette und das schnelle Handeln aller Betei-
ligten, konnten in kürzester Zeit Arzt und Berg-
retter zum Verunglückten vordringen. Nach der 
Erstversorgung vor Ort wurde der Verletzte mit 

Auch wir dürfen auf ein  
bewegtes Jahr zurückblicken.

Unterstützung des C8 geborgen. Dank der schnel-
len Hilfe und einer riesen Portion Glück überstand 
der Biker den Unfall ohne bleibende Schäden.
Dieser Einsatz zeigte einmal mehr, wie wichtig 
ständiges üben und eine gute Ausbildung sind.

Wie jeden Winter durften wir auch dieses Jahr die 
Bergbahnen Diedamskopf unterstützen, indem 
wir an den Samstagen und Sonntagen, sowie in 
der Ferienzeit die Pistenrettung übernahmen. 
Trotz abruptem Saisonsende waren es wieder 
zahlreiche Unfälle, bei denen wir schnelle und 
professionelle Hilfe leisten konnten. Damit wir 
den ständig wachsenden Unfallzahlen auf der 
Skipiste gewachsen sind, investieren wir sehr viel 
Zeit in spezielle Ausbildungen und erste Hilfe.

Leider mussten wir aufgrund von Corona dieses 
Jahr unsere bereits legendäre Bergretter Fise aus-
fallen lassen. Auch die regelmäßigen Übungen im 
Gelände konnten wir für eine gewisse Zeit nicht 
mehr abhalten. Trotzdem haben wir die Zeit gut 
genutzt und sind neue Wege gegangen. Bei insge-
samt 3 Online-Proben blieben wir in Kontakt und 
konnten wichtige Themen vertiefen.

Bergung aus Bergung aus 
der Felswandder Felswand

Übung im GeländeÜbung im Gelände

Schoppernau Ortsstelle
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Jugendbergrettung Schoppernau
Seit nunmehr 15 Jahren betreiben wir in 
 Schoppernau erfolgreich eine Jugendbergrettung. 
Im Laufe der Jahre konnten wir ca. 60 Jugend-
lichen, im Alter zwischen 12 und 16 Jahren, die 
umfangreichen Aufgabengebiete der Bergrettung 
näher bringen. Wir sind stolz, dass wir in den ver-
gangenen Jahren 18 JugendbergretterInnen in den 
aktiven Dienst in unsere Ortsstelle übernehmen 
konnten, die uns nun tatkräftig unterstützen.
Im Moment haben wir 15 aktive Mitglieder in der 
Jugendbergrettung. Bei unseren monatlichen 
Proben, werden die verschiedenen Sommer- und 

Wir sind stolz auf unsere Jugendbergretter

perfektes Wetter für den Iglubau

erste Versuche 
am Seil

Winterthemen behandelt. Es ist schön zu sehen, 
mit welchem Eifer die Jugendlichen bei den ver-
schiedenen Ausbildungsthemen bei der Sache 
sind, das ist auch zugleich unsere Motivation die 
Jugendarbeit fortzuführen. 
Ein Danke möchte ich allen Helfern und Begleit-
personen aussprechen, die Thomas und mich das 
ganze Jahr hindurch bei der Organisation und der 
Durchführung der Proben unterstützen. 

Dietmar Moosbrugger
Jugendleiter

ART BAD
ZUDER DIETER

Straussenweg 52A

6912 Hörbranz

T. +43 664 2207914

office@artbad.at

www.artbad.at

Wenn Sie das Besondere lieben!

Sie wollen ein neues Bad? – Wir wissen wie!

KooperationspartnerKooperationspartner

Schoppernau Ortsstelle
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in Kleingruppen durchgeführt, was für die Ausbil-
dungsmannschaft einen erheblichen Mehraufwand 
bedeutete. Die Übungen in den Kleingruppen haben 
sich aber sehr gut bewährt und sind auch bei der 
Mannschaft gut angekommen. 

Bei unserem Sonnwendfeuer am 27. Juni an der 
 Höferspitze waren dieses Jahr auch unsere Jugend-
bergretter mit dabei.

Vom 1. September 2019 bis zum 31. 
August 2020 musste die Ortsstelle 
Schröcken zu 9 Einsätzen ausrücken.

Um für die Einsätze bestmöglich vor-
bereitet zu sein, organisierte unser 
Ausbildungsleiter, Jürgen Strolz wie-
der ein umfangreiches Schulungs-
programm. Corona bedingt sind die 
regelmäßigen Übungen im Frühling 
für zwei Monate ausgesetzt worden. 
Anschließend wurden die  Übungen 

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

Schröcken
Schröcken

Eben echte österreichische Qualität,  
eben echt erfolgreich:  
Rupp Hunde  flocken aus schonender,  
sorgfältiger Produktion mit Roh stoffen 
aus der Region sind immer ein Hit.  
Sie schmecken köstlich und sind  
hoch            verdaulich. Für ein langes und 
gesundes Leben Ihres Hundes.

www.ruppfood.com

Hergestellt in Österreich

      
HERGESTELLT IN

       
     ÖSTERREICH

Flock me,
Amadeus!

Unsere Jugendgruppe unter der Leitung von 
Thomas Woch hat zurzeit 5 Jugendmitglieder.

Schröcken Ortsstelle

Auch die Seven Summits Tour rund um 
 Schröcken, deren Erlös einem guten Zweck zu 

Gute kommt, haben wir wieder 
gerne unterstützt.

Es freut uns, berichten zu dürfen, 
dass wir mit Martin Dalmonego 
ein neues Mitglied in die Bergret-
tung Schröcken aufgenommen 
haben. Er hat auch schon, nach 
intensiven Vorbereitungen, den 
ersten Anwärterkurs absolviert. 

Ein Dank gilt allen Unterstützern 
der Bergrettung, ein besonderer 
Dank gilt den KameradInnen für 
die geleistete Arbeit im vergan-
genen Jahr. 

Egon Schwarzmann
Ortsstellenleiter Schröcken
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WarthWarth

Das vergangene Jahr verlief relativ ruhig. Im De-
zember hielten wir die Jahreshauptversammlung 
mit anstehenden Neuwahlen ab. 
Einstimmig gewählt wurden:
Jürgen Riegger Obmann
Stefan Strolz   Stellvertreter
Patrik Marinelli Ausbildungsleiter 
Oswald Jäger Kassier

An dieser Stelle möchten wir uns für die aus-
dauernde Führung unserer Ortsstelle bei Helmut 
Strolz bedanken und wünschen dem neuen, moti-
vierten Team viel Erfolg.

Ehrungen
Langjährige Mitglieder tragen und prägen den 
Verein. Wir ehren an dieser Stelle Gebhard Fritz 
für seine 50-jährige und Markus Strolz für seine 
40-jährige Mitgliedschaft.

Heimabend
Die besonderen Umstände im Frühjahr, speziell 
während der Quarantänezeit, erschwerten Übun-
gen und Heimabende. Umso erfreulicher waren 
die Teilnehmerzahlen beim Projekt „Ausbildung 
mit Abstand“.

Einsätze
Auch dieses Jahr hielt sich die Anzahl der Einsät-
ze in Grenzen. Ein Radfahrer stürzte beim bergab 
fahren, konnte aber noch ein Stück zu Fuß weiter-
gehen. An der Gaißbrücke wurde er erstversorgt 
und zum Bergrettungshaus gebracht.

Der neue Vorstand bedankt sich bei allen Kame-
radInnen für deren Einsatzbereitschaft und bei 
deren Familien für das entgegengebrachte Ver-
ständnis für den Verein. Des Weiteren bedanken 
wir uns bei unseren Nachbarortsstellen für die 
gute Zusammenarbeit. 

Jürgen Riegger
Ortsstellenleiter Warth

V E R M E S S U N G S B Ü R O
DIPL.-ING. FH ENDER Bernhard

ZIVILGEOMETER

A-6932 LANGEN bei Bregenz • Dorf 275

Staatlich geprüfter und beeideter Ingenieurkonsulent für Vermessungswesen

Tel. 05575-20071 • Mobil 0699-19569240 • Fax 05574-2099202728
www.vermessung.bernhardender.at • vermessung@bernhardender.at

V E R M E S S U N G S B Ü R O
DIPL.-ING. FH ENDER Bernhard

ZIVILGEOMETER

A-6932 LANGEN bei Bregenz • Dorf 275

Staatlich geprüfter und beeideter Ingenieurkonsulent für Vermessungswesen

Tel. 05575-20071 • Mobil 0699-19569240 • Fax 05574-2099202728
www.vermessung.bernhardender.at • vermessung@bernhardender.at

ENDER Vermessung ZT GmbH

SCHIFF AHOI
AM BODENSEE

Ein Schiff, der See und Sie.
T +43(0)5574 / 42868
www.vorarlberg-lines.at

R e i t m o o s  2 5
6 9 1 4  H o h e n w e i l e r
E-Mail e.knuenz@aon.at

E d g a r  K n ü n z  G e s m b H

Tel. 0 55 73/831 45
Fax 0 55 73/831 45-5
Mobil  0664/3076275

A l t e r n a t iv e  H e i z - / E n e r g i e s y s t e m e
S a i a - B u r g e s s - R e g e l s y s t e m e
V o l t a i k a n l a g e n  –  I n f r a r o t h e i z u n g e n
S o l a r a n l a g e n  –  W ä r m e p u m p e n  
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Derzeit sind 10 Jugendliche engagiert mit dabei. 
Einige jüngere Walser haben sich schon fürs 
nächste Jahr angekündigt. Sie können es kaum 
erwarten. Sobald sie 16 Jahre alt sind, erfolgt ein 
Übertritt in die jeweiligen Ortsstellen. Im bisheri-
gen Jahr waren das bereits 1 Mitglied in Riezlern, 
und 2 in Mittelberg-Hirschegg, die mit der An-
wärter-Ausbildung Richtung Winterkurs starten 
konnten. 

Unsere Nachwuchsarbeit in den eigenen Reihen 
ist mittlerweile bewährt und auf jeden Fall ein 
Erfolgsmodell. 

Markus Riezler 
Gebietsstellenleiter Kleinwalsertal

Gebietsstelle Kleinwalsertal

Gebietsstelle Kleinwalsertal

Das Kleinwalsertal ist touristisch gesehen 
eine der stärksten Regionen in Vorarlberg. Aus 
diesem Grund sind auch die Zahlen der Berg-
rettungseinsätze dementsprechend hoch. Um 
die Vielzahl dieser Einsätze bewerkstelligen 
zu können, benötigt es eine einsatzfähige und 
schlagkräftige Mannschaft. Genau eine solche 
steht in den Ortsstellen Mittelberg-Hirschegg 
und Riezlern zur Verfügung. Um dies auch in 
Zukunft gewährleisten zu können, ist es klug 
in die Jugend zu investieren. Im Kleinwalsertal 
verfügen wir über eine sehr aktive Jugend-
bergrettung, in der die jungen Mitglieder auf 
die Ausbildung in der Bergrettung vorbereitet 
werden.

Jugendbergrettung  
Kleinwalsertal 2020
An der Bergrettung interessierte Jugendliche 
haben mit Vollendung des 14. Lebensjahres die 
Möglichkeit bei der Jugend-Bergrettung mitzuma-
chen. Jeden Monat findet mindestens ein Übungs-
nachmittag oder -abend statt, um die Mädchen 
und Buben mit den Themen des Bergrettungs-
dienstes vertraut zu machen. Im Sommer stehen 
beispielsweise Orientierung im Gelände, Klettern 
im Klettergarten oder Klettersteig, sowie Akja-
Fahren und Verletzten-Versorgung bei Pistenun-
fällen im Winter auf dem Programm.

Unsere Jugendarbeit läuft auf Gebietsstellen-
Ebene gemeinsam für die beiden Ortsstellen im 
Kleinwalsertal sehr erfolgreich ab. Bei der Win-
terübung im Januar waren fast alle Mitglieder 
als Figuranten eingesetzt und konnten Großein-
satz-Luft schnuppern. Wenngleich wir im Früh-
jahr aufgrund von COVID-19 vorübergehend 
eine Pause eingelegt haben, konnten seitdem ei-
nige interessante Termine von den Verantwort-
lichen gestaltet werden. Im kommenden Herbst 
wird die Erste-Hilfe ein Schwerpunkt sein.

Wer in die Jugend investiert,  
investiert in die Zukunft 

Kleinwalsertal Gebietsstelle
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… seit etlichen Jahren gibt es keine Grenzkontrol-
len mehr zwischen Österreich und Deutschland. 
Grenzüberwachung - inzwischen ein Fremdwort. 
Doch dann kam Corona …  

Im März 2020 wurden zum ersten Mal seit langer 
Zeit die Grenzen wieder geschlossen und es führ-
te nur in Ausnahmefällen der Weg ins Nachbar-
land. Sogar bei „verbotenen“ Übertritten der grü-
nen Grenzen wurden Strafen verhängt. Unsere 
spezielle geographische Lage hat zur Folge, dass 
wir in unserem schönen Tal keine Möglichkeit 
hatten, auszureisen oder gar ins restliche Öster-
reich zu gelangen.  

Mittelberg-Hirschegg

Mittelberg-Hirschegg
Das Skifahren und Skitouren mit schönen Firn-
abfahrten im Frühjahr waren gestrichen, eben-
falls wurden Versammlungen und somit auch 
Übungsabende eingestellt. Suboptimal für uns als 
Rettungsorganisation, da wir die „Nebensaison“ 
jedes Jahr intensiv nutzen, um uns auf die kom-
mende einsatzreiche Zeit vorzubereiten.  

Im Rahmen unseres Übungskalenders proben die 
aktiven BergretterInnen den Ernstfall, aber auch 
unsere hochmotivierte Gruppe von AnwärterIn-
nen wird auf die bevorstehenden Kurse vom orts-
stelleninternen Ausbildungsteam geschult und 
vorbereitet. 

In der Ortsstelle Mittelberg-Hirschegg befinden 
sich momentan 17 AnwärterInnen in Ausbildung. 
Diese ist sehr zeitintensiv und erfordert von bei-
den Seiten ein hohes Maß an Disziplin.  

Auf Grund der vom Land Vorarlberg erlassenen 
Bestimmungen war im Frühjahr 2020 eine Aus-
bildungspause nötig. In den darauffolgenden 
Monaten, als die „Beschränkungen“ stetig gelo-
ckert wurden, nahm das Ausbildungsteam seine 
Arbeit wieder auf, um die Mannschaft adäquat 
zu schulen. 

Und Zack war die 
Grenze zu …  

Die diesjährigen Einsatzzahlen zeigen, dass die in-
tensiven Vorbereitungen auch nach einem Lock-
down essenziell sind, denn mit rund 70 Sommer-
einsätzen (Stand Mitte September) befinden wir 
uns in einer einsatzstarken Sommersaison. 

Allein im Zeitraum von 13.09.2020 bis 15.09.2020 
wickelte die Ortsstelle Mittelberg-Hirschegg 11 
Einsätze ab.  

Die Bergrettung Mittelberg-Hirschegg ist eine 
Gemeinschaft, die sich ausschließlich aus ehren-
amtlichen Mitgliedern zusammensetzt. Deshalb 
sind wir äußerst froh darüber, dass ein sehr guter 
Zusammenhalt unter den Kameraden, dem Vor-
stand und den Ausbildern besteht. Nur so ist es 
uns möglich auch eine spezielle Zeit, wie die Co-
rona-Pandemie, gut zu überstehen.   

Oesterle Thomas
Ortsstellenleiter-Stv. Mittelberg-Hirschegg

Ott Julia
Schriftführerin Mittelberg-Hirschegg

Mittelberg-Hirschegg Ortsstelle
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Die Bergrettung Riezlern hat aktuell 59 Mitglieder, 
davon 3 Anwärter. Die Mitglieder mit Zusatzausbil-
dungen setzen sich zusammen aus: 16 Alpinausbil-
der, 5 Alpinsanitäter, 2 Flugretter auf den NAH (Not-
arzthubschraubern) Gallus 1 und Christophorus 8, 
3 Ärzte, davon 1 Notarzt auf den NAH Gallus 1 und 
Christophorus 8, 2 Alpinausbilder mit Ausbildung 
zum Luftretter für Deutsche NAH, 3 Canyoning 
Retter, eine Hubschrauber- Betankungsgruppe 
mit 5 Personen, 1 Hundeführer in Ausbildung und  
2 Jugendbergrettungsmitglieder

Ausbildung
Der erste Donnerstag jedes Monats steht in unse-
rer Ortsstelle im Zeichen der Ausbildung. Meist 
unter Annahme eines Einsatzgeschehens wer-
den die erforderlichen Fähigkeiten eingeübt und 
gegebenenfalls verbessert. Spannend war auch 

Riezlern
Riezlern

unser erster virtueller Übungsabend im April. 
Wegen der Corona Pandemie haben wir unseren 
monatlichen Abend am PC bzw. Handy verbracht. 
Per Whats App wurden im 5-Minuten-Rhythmus 
Fragen gestellt und am Ende die Lösungen zur 
Selbstkontrolle versendet. Im Anschluss kam per 
Videokonferenz der kameradschaftliche Teil auch 
nicht zu kurz. Mit unseren Kameraden der Orts-
stelle Mittelberg-Hirschegg werden die Gebiets-
übungen/Seilbahnbergeübungen abgehalten. 
Somit pflegen wir auch regelmäßig den Kontakt 
innerhalb der Gebietsstelle. Gerade bei Großein-
sätzen bewährt sich dieser gute und vertrauens-
volle Umgang. Auch der wöchentliche Pisten-
dienst im Skigebiet Ifen trägt dazu bei, den guten 
Ausbildungsstand und den Kontakt zu Patienten 
zu erhalten und zu verbessern. Mit unserer neu 
errichteten Kletterwand im Eingangsbereich un-
seres Depots sind wir in der Lage verschiedene 
Kletterfähigkeiten und Gerätschaften zu beüben. 
In Verbindung mit unseren Ärzten und den er-
fahrenen Sanitätern werden wir auch im Bereich 
der ersten Hilfe stets geschult, zuletzt erstmalig 
ebenfalls in enger Kooperation mit der Ortsstelle 
Mittelberg-Hirschegg.

Einsätze
Nach einem ereignis-
reichen Start der Win-
tersaison nahm das 
Einsatzaufkommen 
mit den im Rahmen 
der Corona-Pandemie 
eingeführten, strik-
ten Grenzkontrollen 
stark ab. Mit erneuter 
Belebung des Tales 
folgten jedoch schnell 
auch wieder die ersten Einsätze und so kam 
es beispielsweise bereits am 24.06. gleich zu 
3 Einsätzen, die uns forderten:

 ƻ Gegen 13:00 Uhr kam es zu einem 
Einsatz an der Nordwestseite der 
Hammerspitze, wo ein 62-jähriger 
Wanderer ca. 30 Meter abstürzte. Der 
alarmierte Notarzthubschrauber C8 
nahm mit dem Bergetau die Bergung 
vor und flog den verletzten Wanderer nach  
Feldkirch ins Krankenhaus. Wir unterstütz-
ten die Besatzung und nahmen die Betan-
kung des Hubschrauber vor.

 ƻ Gegen 15:30 Uhr zog sich eine 65-jährige 
Wanderin eine Knöchelverletzung zu, nach 
der Erstversorgung transportierten wir die 
Person zum diensthabenden Arzt.

 ƻ Noch ein weiterer Einsatz folgte dann ca. 
eine Stunde später als sich ein 50-Jähriger 
oberhalb der Ifenhütte eine Knöchelverlet-
zung zuzog, welche sich nach Eintreffen der 
Rettungsmannschaft doch als schwerere 
Verletzung herausstellte. Es wurde hierzu 
umgehend wieder der Notarzthubschrau-
ber C8 angefordert, der den Verletzten 
in die Klinik nach Immenstadt ins Allgäu 
brachte. 

Der Vorstand
Ortsstelle Riezlern

Mitgliederstand

rechtsanwalt  
mag. jürgen nagel 
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Statik - Ziviltechniker - GmbH

INGENIEURKONSULENTEN FÜR BAUWESEN

HÄMMERLE  -  HUSTER

www.diestatiker.atTel.Nr.:05574-46061 - Weiherstrasse 3/3 - A-6900 Bregenz
e-mail :  MARC@DIESTATIKER.AT

Marktgemeinde Wolfurt

Schulstraße 1 · A-6922 Wolfurt

Tel. 05574/6840

  

Bauunternehmung Frank GmbH 

Langenerstr. 12, 6921 Kennelbach 

T: +43 (0)5574 43692 

H: +43 (0)664 3080455 
E: office@frankbau.at, www.frankbau.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
STROLZ Herbert  Ansprechpartner Ausbildung

DR. BÜRKLE Christian  Landesarzt

DR. LINZMEIER Klaus  Landesarzt-Stv.

DR. JOCHUM Martina  Landesarzt-Stv.

KÖB Artur  Flugrettungsreferent

AMANN Markus  Flugrettungsreferent-Stv.

BITSCHNAU Leander  Technischer Leiter

FOCHLER Reinhard Technischer Leiter-Stv.

BACHMANN Hermann  Hundestaffel-Referent

ING. SCHUCHTER Rainer  RFL/Funk-Referent

SCHUCHTER Gerald  RFL/Funk-Referent-Stv.

TSCHOFEN Martina IT-Referentin

MARTIN David IT-Referent-Stv.

GEBIETSSTELLENLEITER UND STELLVERTRETER
ING. LANG Gerold  Gebietsstellenleiter Rheintal

HUGL Harald Gebietsstellenleiter-Stv. Rheintal

BITSCHI Oliver  Gebietsstellenleiter Walgau

JOCHUM Roland  Gebietsstellenleiter-Stv. Walgau

ING. STOISER Alexander  Gebietsstellenleiter Montafon

MARENT Peter  Gebietsstellenleiter-Stv. Montafon

SPIEGEL Daniel  Gebietsstellenleiter Bregenzerwald

DÜRINGER Herbert  Gebietsstellenleiter-Stv. Bregenzerwald

RIEZLER Markus  Gebietssteilenleiter Kleinwalsertal

HAJEK Michael  Gebietsstellenleiter-Stv. Kleinwalsertal

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

GMBH
  

Dorf Rieden 12
A-6900 Bregenz
www.bischof-fuchs.at

T +43 (0)5574 46615
F +43 (0)5574 47449
steuerberatung@bischof-fuchs.at

STEUERBERATUNGS GMBH   WIRTSCHAFTSPRÜFUNGS KG

A-6971 Hard, Neulandstraße 18
Telefon: (05574) 74907, Fax (05574) 78017
e-mail: kalb-bonetti@aon.at, www.kalb-bonetti.at

Aushub- und Planierarbeiten
Kiestransporte

GmbH & Co KG

Gesucht. Gefunden. Geliefert.
Der Haberkorn Online-Shop.
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ORTSSTELLENLEITER

AU  BM ELMENREICH Wolfgang

BEZAU  GRAF Kilian

BIZAU  FEUERSTEIN Andreas

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  METZLER Wilhelm

HOHENEMS  FENKART Karl-Heinz

KLÖSTERLE  STEMBERGER Stefan

LECH MEUSBURGER Manfred

MELLAU  KAUFMANN Bernhard

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  GANAHL Ignaz

VANDANS  BODINGBAUER Andreas

WARTH  RIEGGER Jürgen
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www.sanitaetsausstattung-edlinger.at

ROBERT EDLINGER
Erste Hilfe- und Sanitätsausstattungen, Medizinprodukte, Gehörschutz

Für Blum beginnt sinnvolles ökologisches  
Verhalten beim verantwortungsvollen Umgang  
mit den Ressourcen. Aus Liebe zur Umwelt  
und für nachfolgende Generationen.

Verantwortungsvoll und nachhaltig

www.blum.com



Damit Berge zum Erlebnis werden
Weltweit vertrauen Skigebiete auf Doppelmayr/Garaventa. Als verlässlicher Partner liegt 
unser Bestreben seit dem Bau des ersten Skiliftes und auch heute noch darin, unseren 
Kunden und deren Gästen das Beste für ihr Wintersporterlebnis am Berg zu bieten. Denn 
sie alle sind Maßstab für neue Ideen. Vorausschauendes Denken und langjährige Erfahrung 
ermöglichen es uns als Weltmarktführer, die Qualität der Doppelmayr/Garaventa Seilbahnen 
stetig zu erhöhen und die Technologie dahinter zu perfektionieren. So genießen sowohl die 
Fahrgäste als auch das Betriebspersonal Komfort und Sicherheit höchster Güte.

Wir bedanken uns bei der Bergrettung Vorarlberg für die hervorragende Zusammenarbeit 
und den unermüdlichen Einsatz für die Sicherheit am Berg.

doppelmayr.com


