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iebe Mitglieder und Freunde der Bergwacht Bayern,
 
zum Zeitpunkt der Entstehung dieses Magazins rollt gerade die 4. Welle der Corona Pande-
mie auf uns zu. Der Katastrophenfall wurde wieder ausgerufen, die Lage in den Krankenhäu-
sern verschärft sich und alle Verantwortlichen ringen um entsprechende Maßnahmen. Die 
Bergwacht Bayern ist Teil in der Kette der rettungsdienstlichen Versorgung, Bestandteil der 
kritischen Infrastruktur und des Bevölkerungs- und Katastrophenschutzes. Diese Vernetzung 
wird zunehmend von Bedeutung in der vorherrschenden Pandemie aber auch im Bereich der 
Naturgefahren im Kontext des Klimawandels. Die Basis der Bergwacht ist das freiwillige,  
ehrenamtliche Engagement unserer Einsatzkräfte. Das gesamte Magazin haben wir ganz  
bewusst den großen Schwerpunkten Rettung, Ausbildung, Visionen gewidmet. Immer unter 
der Betrachtungsweise des ehrenamtlichen Engagements.
 
Aber: Was bedeutet es eigentlich sich ehrenamtlich zu engagieren? Warum entscheiden sich 
Frauen und Männer in der Bergwacht Bayern aktiv zu werden? Wer sich für die Bergwacht 
Bayern entscheidet, entscheidet sich für umfangreiche Ausbildungen, Prüfungen, jährliche 
wiederkehrende Fortbildungen und einen Dienst für in Not geratene Menschen an sieben  
Tagen die Woche, 365 Tage im Jahr. Und das alles neben Studium oder Beruf und Familie. Wir 
wollten wissen, wie viel Zukunft das Ehrenamt in Deutschland überhaupt hat und wir haben 
drei Einsatzkräfte, exemplarisch für die 3.500 Bergretter in Bayern gefragt, was es für sie be-
deutet sich ehrenamtlich zu engagieren. Darüber hinaus freuen wir uns, dass wir sowohl  
Dr. Richert, ehemaliger stellvertretender Generalsekretär des Deutschen Roten Kreuzes,  
als auch Armin Schuster, Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastro-
phenhilfe, für Interviews zum Thema Ehrenamt und seine Bedeutung gewinnen konnten.
 
Auf den kommenden 60 Seiten beleuchten wir nicht nur das Thema Ehrenamt, sondern wir 
stellen die neue Landesleitung und deren Herausforderungen für die kommenden Jahre vor. 
Aus dem Schwerpunkt Ausbildung gewährt Karsten Meumann Einblicke in eine neue Heran-
gehensweise in der Ausbildung. Dr. Roman Schniepp und Aaron Benkert erklären ihr preis- 
gekröntes Forschungsprojekt „MoReTech“ und die Bergwacht Allgäu stellt das neue Suchver-
fahren mithilfe eines RECCO-SAR-Helikopter-Detektors vor.
 
Mit dem Bergwacht Magazin blicken wir auch über den Tellerrand hinaus und gehen auf Ver-
netzungen und Partnerschaften ein, mit denen nicht selten auch Visionen erarbeitet, verfolgt 
und umgesetzt werden. So ist die DAV-Sicherheitsforschung immer wieder im BW-ZSA, um 
wichtige Tests vorzunehmen. Auch mit dem Lawinenwarndienst Bayern verbindet die Berg-
wacht Bayern eine lange Partnerschaft, genauso wie mit der Stiftung für Sicherheit im  
Skisport, kurz SIS. Die Kernaufgabe und das einzigartige Engagement unserer Bergretterinnen 
und Bergretter wird auf 14 Seiten Einsatzberichterstattung sichtbar. Wir berichten dabei 
größtenteils über ihre Einsätze im originären Einsatzbereich, den Alpen und Mittelgebirgen in 
Bayern, aber auch über die Einsätze in Großschadenslagen und bei der Hochwasserkatas- 
trophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Das Thema Katastrophenschutz Alpin 
und dessen steigende Bedeutung wird im Kontext der Berichterstattung über die Unter- 
stützung der Bergwacht beim Bergwaldbrand in Niederösterreich von Jörg Häusler sichtbar. 
 
Die Bergwacht Bayern übernimmt heute und in Zukunft Verantwortung überall dort, wo wir 
mit unseren Mitteln und Fähigkeiten helfen können. Ich darf mich hierfür als Landesvor- 
sitzender bei allen Aktiven in der Bergwacht und bei Ihnen für die Unterstützung als Partner 
und Förderer sehr herzlich bedanken.
 
Ihr Thomas Lobensteiner
 
Landesvorsitzender Bergwacht Bayern 

Thomas Lobensteiner, Vorsitzender
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Die neue Landesleitung  
stellt sich vor

Thomas Lobensteiner – Vorsitzender der BW Bayern
58 Jahre, wohnhaft in Siegsdorf im Chiemgau
Der Polizeibergführer ist Leiter des Trainingszentrums der 
Bundespolizei Kührointhaus in Berchtesgaden und hat an 
zahlreichen polizeilichen Auslandseinsätzen teilgenommen. 
Lobensteiner ist seit 2005 Mitglied der BW Traunstein, war 
hier von 2013 bis 2017 Bereitschaftsleiter sowie von 2017 
bis 2018 stellv. Regionalleiter im Chiemgau. 2018 wurde er 
zum stellv. Landesleiter der BW Bayern gewählt. Loben-
steiner ist bestellter Einsatzleiter sowie Einsatzleiter Groß- 
und Katastrophenlagen und war u.a. Einsatzleiter beim Höh-
lenrettungseinsatz in der Riesending-Höhle. Er ist Sprecher 
des Fachbeirats Luftrettung des BaySTMI sowie Landes- 
beauftragter Luftrettung der BW Bayern und ist Mitglied im 
Landesvorstand BRK sowie Delegierter BW Bayern bei der 
IKAR (Delegationsleiter u. Mitglied Air Commission).
 
Jürgen Bummer – stellv. Vorsitzender der BW Bayern 
50 Jahre, wohnhaft in Bad Kötzting im Bayerwald
Der Dipl. Ing. Versorgungstechnik (FH) ist selbständig und 
Geschäftsführer der Bummer Hof Planungs-GmbH.
Bummer ist seit 1989 Mitglied der BW Lam und Ausbilder 
für die Bereiche Sommer, Winter, Notfallmedizin sowie Luft-
retter. Er war von 1997 bis 2017 in der Prüfungskommission 
Bayerwald und verantwortlich für den Rettungsdienst  
BW Bayerwald von 2005 bis 2013. Seit 2005 ist er bestellter 
Einsatzleiter. Bummer war: Leiter Ressort Einsatz und Koor-
dinierungsgruppe (2013–2017), Leiter Ressort Ausbildung 
(2014–2017), stellvertretender Regionalleiter Bayerwald 
(2017–2021). Er ist seit 2017 Mitglied im Landesausschuss 
der BW Bayern und Vertreter der BW Bayern im BRK.

Jan Ulbrich – stellv. Vorsitzender der BW Bayern
53 Jahre, wohnhaft in Kempten im Allgäu
Der Software-Architekt war im Management ver-
schiedener Startups sowie in Konzernen tätig. 
Heute arbeitet Ulbrich bei der EXARING AG (Inter-
net-TV) und ist CTO (Chief Technical Officer) der 
SafeNow GmbH.
Ulbrich ist seit 1984 Mitglied der BW Oberstaufen und war 
hier von 2017 bis 2021 stellv. Bereitschaftsleiter.
Zudem engagiert sich der Allgäuer seit 1999 aktiv in der  
Krisenintervention, hat das „KID Berg“/Allgäu maßgeblich 
mitgestaltet und war bis 2021 in dessen Regionalgruppen-
leitung. Von 2016 bis 2021 verantwortete Ulbrich das  
Ressort Recht und Personal in der Bergwachtregion Allgäu.

 
 
 
 
 

Handlungsfelder der Bergwacht Bayern
Der zunehmende Berg- und Naturtourismus sowie Hotspots 
wie Bikeparks lassen die Einsatzzahlen steigen, aufwändige 
Suchmaßnahmen und Nachteinsätze nehmen zu, Starknie-
derschläge erreichen vermehrt den Alpenraum und die Mit-
telgebirge, der Klimawandel wird auch Auswirkungen auf 
die Einsatztaktik der Bergwacht haben. Im Bevölkerungs- 
und Katastrophenschutz ist die Bergwacht zunehmend  

Am 19. Juni 2021 wählte der Landesausschuss der BW Bayern eine neue Landesleitung. Wir haben 
den neuen Vorsitzenden, Thomas Lobensteiner sowie die beiden Stellvertreter Jürgen Bummer und 
Jan Ulbrich gebeten, die Handlungsfelder für die kommenden vier Jahre kurz zu skizzieren.

präsent. Um auch zukünftig professionelle Bergrettung im 
ehrenamtlichen Team zu gewährleisten, müssen wir uns als 
BW Bayern den vielfältigen Herausforderungen stellen und 
die Zukunft innerhalb unseres gesetzlichen Bergrettungs-
auftrags mitgestalten. Die Basis für die anerkannt hohe  
Einsatzfähigkeit und Einsatzbereitschaft der BW Bayern sind 
die Bergretterinnen und Bergretter. Deren fachliche Kompe-
tenz, Motivation und Idealismus sowie deren ehrenamtli-
cher Einsatz auch unter Gefährdung der eigenen Person, 
sind maßgebend für den Erfolg unserer Bergrettungs- 
organisation. Um auch zukünftig eine hohe Einsatzbereit-
schaft im ehrenamtlichen Team sowie die hervorragende 
Reputation der Bergwacht national und international zu  
gewährleisten, wird sich die Landesleitung in enger Zusam-
menarbeit mit den Regionen und den Fachgruppen auf  
folgende Handlungsfelder konzentrieren:
 
Ehrenamt
Ein Schwerpunkt ist es, die ehrenamtlichen Führungs- und 
Einsatzkräfte, soweit möglich, von administrativen Aufga-
ben zu entlasten oder Unterstützung durch hauptamtliche 
Mitarbeiter anzubieten. Ehrenamtliche Einsatzkräfte sollen 
sich auf die Kernaufgabe der Rettung konzentrieren können. 
Die Bereitschaften werden sich durch Prüfung und Einfüh-
rung neuer Dienstmodelle, 
auch in einem engeren 
Schulterschluss in den Ein-
satzleitbereichen, dieser 
Aufgabe stellen müssen. 
Der Gesetzgeber ist ge-
fragt, ehrenamtsfreundli-
che Strukturen zu schaffen 
und die Finanzierung  
sicherzustellen. Das ehren-
amtliche Aufwuchssystem, 
d.h. die schnelle Verfügbar-
keit von Rettungskräften 
bei größeren Einsätzen und bei Großlagen, ist und bleibt ein 
wesentlicher Erfolgsfaktor der BW Bayern.
 
Digitalisierung
Die Digitalisierung schreitet überall voran. Auch die Ret-
tungsorganisationen sind u. a. aufgrund gesetzlicher und 
rechtlicher Vorgaben verpflichtet, sich entsprechend anzu-
passen. Bei der BW Bayern durchdringt die IT mittlerweile 
fast alle Bereiche. Hier gilt es die richtigen Impulse zu  
setzen, um bereits seit längerer Zeit laufende Projekte  
abzuschließen und Schnittstellen für zukünftige Projekte zu 
schaffen. Die Großlagen wie im Juli 2021 in Nordrhein-
Westfalen und Rheinland-Pfalz haben gezeigt, dass der  
Digitalfunk an seine Grenzen stößt. Auf diesem Gebiet  
müssen sinnvolle Alternativen für eine sichere Einsatzkom-
munikation geprüft und vorgehalten werden.
 
Professionalisierung
Den Begriff Professionalisierung verstehen wir nicht im  
Sinne einer bezahlten Tätigkeit, sondern hinsichtlich der 
Qualität unserer Arbeit. Die Anforderungen in der notfall-
medizinischen Versorgung, in der Rettungstechnik und u. a. 
in der Luftrettung steigen an. Für das Ehrenamt ist dies eine 
große Herausforderung. Die Verantwortung nimmt zu, mehr 
Zeit für Aus- und Fortbildung muss investiert werden, mehr 
gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Vorgaben sind 
zu erwarten. Die Spezialisierung wird bei bestimmten Auf-
gaben zunehmen müssen. Die BW Bayern verfügt in vielen 
Einsatzbereichen bereits heute über hochkompetente  
Spezialkräfte. Wir werden uns als Gesamtorganisation in 

den nächsten Jahren einer externen Strukturbewertung 
stellen müssen, auf die wir uns gut vorbereiten müssen. Wir 
als Landesleitung sind davon überzeugt, dass die Herausfor-
derungen gemeinsam zu schaffen sind und die Bergwacht  
gestärkt aus diesem Prozess hervorgeht.
 
Arbeitsschutz
Die Vorgaben des Arbeits- und Gesundheitsschutzes ma-
chen vor der Bergwacht nicht halt. Deshalb benötigt die BW 
Bayern eine Arbeitsschutzkonzeption, die gemeinsam mit 
unserem Versicherungsträger (Kommunale Unfallversiche-
rung Bayern, KUVB) entwickelt wird. Hier kommt es darauf 
an, nur das absolut Notwendige restriktiv zu regeln, ansons-
ten aber den Führungs- und Einsatzkräften genügend Raum 
für die Erfüllung der rettungsdienstlichen Aufgaben im  
Gefahrenraum Gebirge und Natur zu belassen.
 
Katastrophenschutz Alpin
Die BW Bayern wird zunehmend in Groß- und Katastrophen-
lagen eingesetzt. Wie stark wir bereits jetzt in diesem  
Bereich aufgestellt sind, hat in diesem Jahr der Sucheinsatz 
im Bayerischen Wald sowie der Unterstützungseinsatz beim 
Bergwaldbrand an der Rax/Niederösterreich gezeigt. Ziel ist 
es, die Bergwacht als kompetente Organisation im Bevölke-

rungs- und Katastrophenschutz 
deutlich sichtbarer zu machen, 
Strukturen anzupassen und 
diesen Einsatzbereich finanziell 
zu hinterlegen.
 
Zentrum Alpine Sicherheit
Das Bergwacht-Zentrum für  
Sicherheit und Ausbildung 
(BW-ZSA) mit dem staatlich ge-
förderten Bayerischen Hub-
schrauber-Simulationszentrum 
unserer Stiftung Bergwacht in 

Bad Tölz, ist eine Erfolgsgeschichte. Schon jetzt ist das  
BW-ZSA ein Kompetenzzentrum für bayerische, nationale 
und internationale Rettungs- und Einsatzorganisationen. 
Das ZSA soll zu einem „Zentrum Alpine Sicherheit“ erwei-
tert werden. Ziel ist es vor allem, alle für die alpine Sicher-
heit zuständigen und verantwortlichen Organisationen,  
Behörden und Partner zu vernetzen, um insbesondere auf 
Herausforderungen wie beispielsweise Starkniederschläge, 
Murenabgänge, Bergwaldbrände oder Evakuierungen von 
Berghütten, noch besser vorbereitet zu sein. Die Zustim-
mung der Staatsregierung für den dazu notwendigen  
Erweiterungsbau liegt vor. Aufgabe des nächsten Jahres ist 
es, ein tragfähiges Finanzierungskonzept zu erstellen.
 
Wir sind davon überzeugt, dass die BW Bayern die anste-
henden Herausforderungen meistern wird. Dies kann wie in 
jeder Organisation nur gelingen, wenn alle, Führungs- und 
Einsatzkräfte, Ehrenamt und Hauptamt, diesen Weg  
gemeinsam gehen.

Text: Susa Schreiner; Fotos: BW Altötting

v.l.n.r.: Jürgen Bummer (stellv. Landesleiter), Thomas Lobensteiner (Landesleiter), Jan Ulbrich (stellv. Landesleiter), Geschäftsführer Klaus Schädler (beratend)

Text: Thomas Lobensteiner; Fotos: BW Bayern/W. Kronwitter
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Ehrenamt macht stark

s gibt gesellschaftliche Bereiche, die ohne ehrenamtliches 
Engagement nicht funktionieren würden. Dies gilt etwa für 
das Vereinswesen oder für freiwillige Feuerwehren im länd-
lichen Raum. In vielen weiteren Bereichen unterstützen  
Ehrenamtliche wesentlich die Arbeit von wenigen bezahlten 
Hauptamtlichen vor allem beim zivilen Bevölkerungsschutz, 
zu denen THW, das Rote Kreuz und die Bergwacht Bayern 
zählen. Rund 3.500 Bergretterinnen und Bergretter engagie-
ren sich in sieben Bergwacht-Regionen mit insgesamt 109 
Bergwachtbereitschaften und leisten, neben Beruf, Studium 
und Familie fast 12.000 Einsätze im Jahr – freiwillig und  
unentgeltlich. Die Einsatzkräfte der BW Bayern führen da-
mit Arbeiten aus, die der Staat oder soziale Einrichtungen, 
Träger oder andere Institutionen nicht finanzieren können 
oder wollen. Die Gesellschaft ist auf deren Hilfe angewie-
sen. Denn nur so kann Bergsport sicher ausgeübt werden. 
Oder, wenn man es noch etwas spitzer darstellen möchte: 
Die gesundheitliche Erholung, für Körper und Geist, die sich 

bei sportlichen Aktivitäten in den Bergen, unabhängig ob 
Alpen oder Mittelgebirge, ergibt, hängt davon ab, dass sich 
die Erholungssuchenden darauf verlassen können, im Falle 
eines Unfalls gerettet zu werden. Ein Prozess, der im Hinter-
grund abläuft, der aber bei den meisten Bergsportlern fest 
verankert ist: Wenn mir etwas passiert, dann wird mir  
geholfen. Ein Denken, dass Martin Voll, aktive Einsatzkraft 
bei der Bergwacht Oberbach, Region Rhön-Spessart bestäti-
gen kann: „Unsere Mitmenschen sehen es für selbstver-
ständlich an, dass wir immer für sie da sind.“ Was dann beim 
Eintreffen am Einsatzort zuweilen mit „Na, seid ihr auch 
schon da“, unterstrichen wird.
Wir leben in einer Gesellschaft, die aktiv in der Natur, in den 
Bergen Erholung sucht und sich bewusst oder unbewusst 
auf die Hilfeleistung durch Dritte verlässt. In den meisten 
Fällen verläuft der Ausflug unfallfrei und die Erholung sowie 
die positiven Auswirkungen auf die Gesundheit können  
sich einstellen. Ebenfalls ein wichtiger gesellschaftlicher  

E   

Warum engagieren sich Menschen freiwillig und unentgeltlich für die Bergrettung? Was bedeutet  
ehrenamtliches Engagement für den Einzelnen aber auch für die Gesellschaft? Axel Miller sowie  
Johannes und Martin Voll geben Einblick in ihre freiwillige Arbeit bei der BW Bayern.

Text: Susa Schreiner; Fotos: Marcel Laponder, Archiv BW Bayern, BW Lenggries, BW Allgäu

Aspekt, der in den kommenden Jahren noch an Wichtigkeit 
zunehmen wird. Aber wie sieht es bei den Einsatzkräften 
aus? Denn: Hilfeleistung bei der Bergwacht zu bieten,  
bedeutet: einen Eingangstest zu bestehen, ein umfangrei-
ches Ausbildungsprozedere zu durchlaufen, Prüfungen  
abzulegen, sich teilweise bei Einsätzen selbst in kritische  
Situationen zu begeben. Hinzu kommt die Tatsache, dass die 
Alarmierungen rund um die Uhr passieren. Es müssen  
Absprachen mit Arbeitgebern getroffen werden, nicht  
selten muss die Arbeit anderweitig nachgeholt werden. 
Auch die Freizeit reduziert sich durch das ehrenamtliche  
Engagement stark. Gilt es doch Bereitschaftsdienste auf 
Bergwachthütten zu übernehmen oder bei Alarmierung am 
Sonntagmittag das Familienessen zu verlassen – und das  
alles, um Menschen zu helfen, die in Not geraten sind. Wäre 
es da nicht einfacher, mehr auf sich selbst zu achten, um 
den ohnehin immer komplexer werdenden Alltag besser  
bewältigen zu können? 

Johannes Voll, Bereitschaftsleiter Bergwachtbereitschaft 
Oberbach/Region Rhön-Spessart stellt sich diese Frage 
schon hin und wieder. „Es wäre definitiv einfacher, vor  
allem, wenn man bei einem Einsatz von einem zum anderen 
Moment mit einem traurigen Schicksal konfrontiert wird. 
Oder wenn nach einem langen Arbeitstag nachts der Melder 
zur Vemisstensuche auslöst, dann frage ich mich schon, wa-
rum ich das alles mache. Aber: Erfolgreiche Einsätze, bei 
denen wir Menschenleben retten können, wiegen alles 
schnell wieder auf.“ Nach der Belastung stellt sich eine tiefe 
Zufriedenheit ein. Zufriedenheit, die vielleicht die berufli-
chen Herausforderungen so gar nicht ermöglichen. Auch die 
soziale Verantwortung spielt beim freiwilligen Engagement 
eine große Rolle. Dazu Axel Miller, Einsatzleiter Bergwacht 
Garmisch-Partenkirchen: „Wir leben in einer Gemeinschaft 
und mir ist es wichtig, etwas zurückgeben zu können. 

 

Aber unabhängig von allen philosophischen Gedanken:  
Jemandem helfen, aus einer Notlage befreien und dann 
vielleicht noch die Dankbarkeit und Erleichterung desjeni-
gen mitzubekommen ist doch fantastisch! Und wenn man 
das mit seiner Leidenschaft verbinden kann, umso besser. 
Zudem gibt es eine Kameradschaft, die sich außerhalb des 
Ehrenamts so nicht ausprägen würde. Teil dessen zu sein ist 
einfach ein gutes Gefühl.“ In Deutschland engagieren sich 
rund 31 Millionen Menschen ehrenamtlich, auch um damit 
der Gesellschaft etwas zurückzugeben, wie es Axel Miller 
empfindet. Martin Voll steuert noch einen weiteren wichti-
gen Aspekt bei: „Die Gemeinschaft würde ohne Ehrenamt 
nicht funktionieren. Außerdem ist mein Engagement ein 
wichtiger Teil meines Glaubens, so wie es in der Bibel steht: 
‚Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das 
habt ihr mir getan.‘ (Matthäus 25,40).“ 

Gelebte Kameradschaft und moralische Verpflichtung
Die Gründe sind verschieden, genauso wie die Menschen, 
die sich engagieren. Von einer religiös-ethischen Grundhal-
tung, dem Willen die gesellschaftlichen Bedingungen zu  
verändern oder auch um der Einsamkeit zu entfliehen, sich 
mit Gleichgesinnten zu treffen bis hin zu neuen sozialen 
Kontakten knüpfen. So wie es auch für Johannes der Fall ist: 
„Man findet Gleichgesinnte, mit denen man Menschen hilft 
und so seiner Freizeit noch eine sehr sinnvolle Aufgabe gibt. 
Es entstehen sehr gute neue Freundschaften.“, findet Voll. 
Axel Miller empfindet eine moralische Verpflichtung, als 
Mitglied einer Gesellschaft dieser etwas zurückzugeben. 
„Abgesehen davon macht es einfach Spaß!“, erklärt Miller. 
Ehrenamtliches Engagement bei der BW Bayern hat auch et-
was mit Selbsterfahrung zu tun. Agieren und erleben, wie 
man in Grenzsituationen funktioniert, Adrenalinausschüt-
tungen und körperliche Herausforderungen assoziiert Miller 
ebenfalls mit seinem Bergrettungs-Engagement. Auch das 
Lernen und Weiterentwickeln der eigenen Kompetenzen 
verknüpft er mit dem Einsatzgeschehen der Bergwacht. „Ich 
habe durch meine Tätigkeit in der Bergwacht viele Men-
schen kennengelernt, die ich sonst wahrscheinlich nie  
getroffen hätte. Das genieße ich sehr.“ Für Miller ist Berg-
wacht gelebte Kameradschaft. „Ein Eingebettet-sein in ein 
soziales Netz, das Altersgruppen, berufliche und soziale  
Hintergründe sowie Geschlechter überspannt.“ Johannes 
Voll verknüpft soziale Verantwortung mit der Hilfe eines in 
Not geratenen Menschen, egal durch welchen Umstand. 
Und findet, dass „ehrenamtliches Engagement allgemein in 
der Gesellschaft größere Bedeutung erlangen sollte.“ 

Hier muss man wohl eher von einem Wiedererlangen spre-
chen, wie die Geschichte zeigt. Ehrenamt hat eine lange Tra-
dition: Ursprünglich waren es besondere Ämter, die auszu-
üben eine besondere Ehre war, zunächst für Adelige und 
Fürsten und später das Bürgertum. Auch Kirchen spielten 
bei der „Mildtätig- und Barmherzigkeit“ eine große Rolle. 
Mit Beginn der Industrialisierung, als Teile der Bevölkerung 
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verarmten, entstanden Vereine, die dieser Armut Abhilfe 
schaffen sollten, daraus entstand später die soziale Arbeit. 
In der neueren Zeit wurden frühere ehrenamtlich ausge-
führte Tätigkeiten in den Vereinen und Organisationen  
sukzessive von Hauptamtlichen erledigt und das Ehrenamt 
wurde zu einer freiwilligen sozialen Hilfstätigkeit. 
Deren Rolle in der Gesellschaft ist sowohl für jeden Einzel-
nen als auch volkswirtschaftlich betrachtet enorm. Engage-
ment bietet Weiterentwicklungsmöglichkeiten sowie eine 
strukturierte und sinnerfüllende Tätigkeit. Und es spart dem 
Staat Geld. Geld, das andernfalls Krankenkassen oder die 
Steuerzahler aufbringen müssten – sprich wiederum die  
Gemeinschaft. Und obwohl wir in einem Wertewandel  
stecken, der geprägt ist von Materialismus und Egoismus, ist 
das ehrenamtliche Engagement in Deutschland weltweit 
einzigartig! Aber was macht es einzigartig und damit auch 
so lebenswert?

Betrachten wir drei Faktoren: Da wäre das „komplexe Hilfe-
leistungssystem“, mit dem psychosozialen Dienst und dem 
Kriseninterventionsdienst. Darüber hinaus arbeiten wir in 
Deutschland im Bereich ziviler Bevölkerungs- und Katastro-
phenschutz mit dem sogenannten „Aufwuchssystem“. Gera-
de bei Großschadenslagen, wie im Ahrtal diesen Sommer 
konnte man eindrucksvoll erleben, was ein flexibles Auf-
wuchssystem im Stande ist zu leisten. Als dritter Faktor  
spielen Qualifikation und Ausbildung der ehrenamtlichen 
Helfer eine herausragende Rolle, gerade im alpinen Einsatz-
gelände. Hier kommt eine Begrifflichkeit ins Spiel, die  
zunächst verwirrend ist: Professionelles Ehrenamt. Aber die 
Bedeutung von „professionell“ ist vielseitig und wird auch 
vielseitig in der Sprache verwendet: Einerseits bezeichnet es 
den ausübenden Beruf, andererseits beschreibt der Begriff 

aber auch die Qualität einer Tätigkeit. Daraus ergibt sich 
eine völlig neue Betrachtungsweise. Dann impliziert  
professionelles Ehrenamt ein Kompliment für ein Handeln 
und Vertrauen, das sich an besonders hohen Maßstäben 
messen lässt. 
Und was verstehen die ehrenamtlichen Retter darunter? Für 
Johannes Voll bedeutet es: „Disziplin und Verantwortungs-
bewusstsein. Man muss sehr viel Ausbildung und Fortbil-
dung betreiben, um den Anforderungen gerecht zu werden. 
Gravierende Fehler dürfen nicht passieren, denn man muss 
sich im Einsatzfall auf alle verlassen können.“ Axel Miller 
sieht hier den fachlich hohen Standard des Ehrenamts an 
erster Stelle. „Wir haben einen klaren Auftrag im Rettungs-
dienst. Das Ehrenamt darf keine Entschuldigung sein für 
mangelnde Kompetenz oder Weiterentwicklung sowohl in 
unserer Kernaufgabe – dem Rettungsdienst in den Bergen 
und unwegsamen Gelände – als auch bei der Führung der 
Bergwacht-Einheiten auf allen Ebenen. Wir müssen den  
Anspruch haben, unsere Einsätze professionell abzuwickeln 
UND unsere Organisationseinheiten professionell zu führen, 
schließlich haben die Führungskräfte in der Bergwacht nicht 
nur eine Verantwortung im Sinne der übertragenen Aufga-
ben, sondern auch gegenüber den Kameraden und deren 
enormen Engagement. Das beides ist eine riesige Herausfor-
derung! Ich glaube das funktioniert nur, wenn man so  
viele Bergwachtler und Bergwachtlerinnen so gut wie  
möglich, entsprechend ihren Neigungen und Fähigkeiten 
qualifiziert.“

Axel Miller ist Einsatzleiter bei der Bergwacht Garmisch-Partenkirchen 
und hat viele Jahre sehr erfolgreich als Unternehmensberater die Geschi-
cke von Unternehmen und deren Mitarbeitern analysiert und mit vielen 
Führungskräften zusammengearbeitet. Da kommt die Frage auf, ob die 
beiden Ebenen voneinander lernen können.
Axel Miller: Auf jeden Fall! Die Führungsstile sind sehr unterschiedlich: 
Bei der Bergwacht habe ich nur selten eine formale Weisungsbefugnis, 
vor allem nicht im Innenverhältnis zu den Kameraden. Im besten Fall 
werde ich als Primus inter pares wahrgenommen und sehe mich einer 
bunt zusammengewürfelten Gruppe von Menschen gegenüber, die je-
doch alle sehr viel Engagement und damit auch Emotionen und sehr 
starke Meinungen mitbringen. Ich muss also persönlich überzeugen, 
versuchen, alle mit-zunehmen und Entscheidungen gemeinsam herbei-
führen. Das ist häufig ein sehr langwieriger und anstrengender Prozess, 
aber Führungskräfte in Unternehmen können hiervon sehr viel lernen: 
Wie binde ich unterschiedlichste Charaktere ein? Wie nutze ich individu-

FÜHREN, FÖRDERN, FORDERN

elle Stärken am besten? Wie entwickle ich eine Frustrationstoleranz, um 
diese Prozesse erfolgreich zu Ende zu bringen? Wen muss ich auf meine 
Seite bekommen, um eine Entscheidung zu unterstützen? Wie gehe ich 
mit Situationen um, in denen sehr viel Herzblut steckt?
In Unternehmen findet man auch unterschiedliche Führungsstile vor,  
jedoch besteht dort immer eine Hierarchie, ein monetäres Anreizsystem 
(ich verdiene Geld für meine Leistung und erbringe diese nicht für Aner-
kennung, ein gutes Gefühl, um zu einer Kameradschaft zu gehören, etc.), 
eine ausgeprägte Zahlen- & Datenbasis und natürlich auch Unterneh-
menspolitik. Aber: Entscheidungen werden häufig in kleinen Gruppen 
auf Basis von Zahlen, Daten, Fakten getroffen und dann verkündet.  
Führungskräfte in der Bergwacht können davon lernen: Stringente  
Entscheidungsprozesse mit klar definierten Entscheidungsträgern (es ist 
klar, wer die Kompetenz hat und entscheiden soll, nicht alle müssen 
oder sollen immer mitreden) mit einer stärkeren Nutzung von Zahlen, 
Daten, Fakten anstatt Meinungen.“

Axel Miller ist Bergretter und Einsatzleiter. Als Unternehmensberater hat er viel Erfahrung mit 
Führung und Führungskräften gesammelt. Uns hat interessiert, ob es Schnittmengen gibt und 
möglicherweise Lerneffekte für beide Seiten bestehen. 

arum ist ehrenamtliches Engagement für unsere 
Gesellschaft so wichtig?
Schuster: Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sind die 
tragende Säule des Bevölkerungsschutzes in Deutschland 
und deshalb für das BBK so wichtig. Doch ehrenamtliches 
Engagement beschränkt sich nicht nur auf Tätigkeiten in fest 
organisierten Strukturen, sondern beinhaltet auch private 
Initiativen. Ich denke da an Nachbarschaftshilfen oder Spon-
tanhelfende bei Katastrophen. Ehrenamtliche Einsatzkräfte, 
egal wo sie tätig sind, sind unentbehrlich 
für unsere Gesellschaft. Das BBK möchte 
dafür sorgen, dass sich mehr Menschen 
ehrenamtlich engagieren. Deshalb haben 
wir im Juni unsere Kampagne „Egal, was Du 
kannst – Du kannst helfen“ gestartet. Diese 
soll gezielt unterrepräsentierte Gruppen 
im Bevölkerungsschutz für ein Ehrenamt 
begeistern. 
 
Wie stark sind wir auf das Ehrenamt  
angewiesen? Und wie sind hier die  
Entwicklungen?
Schuster: Ohne das Engagement von eh-
renamtlichen Einsatzkräften würde in Sa-
chen Bevölkerungsschutz nichts gehen. Es 
würde schlicht weiterbrennen, es würde 
kein sauberes Trinkwasser in Katastro-
phengebieten geben, keine Versorgung mit 
Unterkunft und Essen. Langanhaltende Lagen, wie etwa die 
Corona-Pandemie oder das Hochwasser im Juli, haben uns 
vor Augen geführt, dass selbst die gut funktionierenden 
Strukturen unseres Hilfeleistungssystems temporär an ihre 
Grenzen stoßen können. Um die Widerstandsfähigkeit unse-
rer Gesellschaft zu stärken, erarbeitet das BBK gemeinsam 
mit den beteiligten Akteuren neue Helfergewinnungs- und 
Qualifizierungsprogramme. Dazu gehört die klassische 
Nachwuchsgewinnung. Gleichzeitig arbeiten wir daran, die 
steigenden Zahlen von Spontanhelfenden in das bestehen-
de System besser und effizienter integrieren zu können. Das 
BBK setzt sich außerdem dafür ein, dass die Freistellung der 
ehrenamtlichen Einsatzkräfte durch den Arbeitgeber recht-
lich gesichert wird. 
 
Ist das Ehrenamt die Zukunft unserer Gesellschaft oder ein 
Auslaufmodell?
Schuster: Die Bereitschaft sich ehrenamtlich einzubringen 
ist in der Bevölkerung hoch und aktuell erfreulicherweise 
deutlich steigend. In den letzten Jahren hat sich jedoch der 
Rahmen, in dem sich Menschen engagieren können und 
wollen, verändert. Angesichts der gestiegenen Mobilitäts-
anforderungen im Berufsleben und dem demografischen 
Wandel bevorzugt ein Teil der Bevölkerung mittlerweile ein 
zeitlich begrenztes Engagement anstelle eines dauerhaften 
Ehrenamtes. Gleichzeitig stellen wir fest, dass es während 
und nach Katastrophen immer wieder deutliche Mitglieder-

zuwächse bei den verschiedenen Organisationen gibt. Des-
wegen wird das Ehrenamt auch in Zukunft eine wesentliche 
Rolle in unserem Hilfeleistungssystem spielen. 
 
Was bedeutet für Sie „professionelles Ehrenamt“?
Schuster: Professionelles Ehrenamt bedeutet für mich, dass 
die Einsatzkräfte mit der bestmöglichen Ausrüstung und 
Qualifizierung in den Einsatz gehen. Wer so einen wichtigen 
und verantwortungsvollen Job macht, der hat jede mögliche 

Unterstützung verdient. Daran arbeiten wir 
im BBK jeden Tag gemeinsam mit den Län-
dern, den Feuerwehren, dem THW und den 
Hilfsorganisationen. Wir wollen zum Beispiel 
die rechtlichen Rahmenbedingungen für Hel-
fende kontinuierlich verbessern. Ehrenamtli-
che der Organisationen profitieren zudem 
von den professionellen Ausbildungsangebo-
ten an unserer Bundesakademie für Bevölke-
rungsschutz und Zivile Verteidigung in Ahr-
weiler. Sie bekommt demnächst einen zwei-
ten Standort in Stralsund, sodass wir noch 
mehr Teilnehmende in unseren sehr praxis-
nahen Kursen erreichen können.

Welche Vorteile, welche Bedeutung hat diese 
ehrenamtliche Arbeit für Deutschland?
Schuster: Ehrenamtliche Helferinnen und 
Helfer unterstützen und entlasten die Voll-

zeitkräfte im Bevölkerungsschutz immens. Dieses Engage-
ment ist für Deutschland unerlässlich. Über 1,7 Millionen 
ehrenamtliche Kräfte bilden das Rückgrat des deutschen Be-
völkerungsschutzes. Dank ihnen können wir nachts ruhig 
schlafen, weil wir wissen, dass sie ausrücken, wenn wir in 
Not sind und Hilfe brauchen. Wir verlassen uns auf sie und 
wollen ihnen den Respekt und die Anerkennung entgegen-
bringen, die  sie verdienen.
 
Wo liegen Unterschiede im europäischen/internationalen 
Vergleich?
Schuster: Das deutsche Bevölkerungsschutzsystem ist welt-
weit einzigartig, das haben wir der großen Anzahl von eh-
renamtlichen Kräften zu verdanken. Unsere Organisations-
form beruht überwiegend auf ihrem Engagement. Auch im 
Hinblick auf unsere Leistungsfähigkeit und Qualität sind wir 
sicherlich weit vorne mit dabei, sodass viele Länder sich mit 
uns austauschen und von uns lernen wollen. Allerdings ha-
ben noch zu viele Menschen nur eine vage Vorstellung da-
von, was sich hinter unserem System verbirgt oder wie es 
aufgebaut ist. Mit unserer Ehrenamts-Kampagne wollen wir 
das Potenzial von bisher ungebundenen Helferinnen und 
Helfern fördern. Die im März 2021 beschlossene Neuaus-
richtung des BBK zielt unter anderem darauf ab, die Durch-
haltefähigkeit des ehrenamtlichen Hilfeleistungssystems zu 
stärken, damit wir die volle Leistungsfähigkeit aller im  
Bevölkerungsschutz beteiligten Akteure entfalten können. 

„Das deutsche Bevölkerungsschutz-
system ist weltweit einzigartig“

Die Bergwacht Bayern hat Armin Schuster, Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und  
Katastrophenhilfe (BBK), zum Interview gebeten. Ein Gespräch über die Wichtigkeit ehrenamtlicher  
Einsatzkräfte im Bevölkerungsschutz und ein Ausblick auf die im März 2021 beschlossene Neuausrich-
tung des BBK.
Interview: Susa Schreiner; Foto: Bildkraftwerk/Jürgen Schulzki

Zur Person
Seit dem 10. November 2020 ist Armin 
Schuster Präsident des BBK. Er ist 1961 in 
Andernach am Rhein geboren, absolvierte 
an der Deutschen Hochschule der Polizei 
in Münster ein Studium für den  
höheren Polizeivollzugsdienst und erwarb 
an der Fachhochschule des Bundes für  
öffentliche Verwaltung Köln/Lübeck den 
Abschluss Diplom-Verwaltungswirt. Er  
gehörte 29 Jahre der Bundespolizei an 
und war deutschlandweit in unterschiedli-
chen Führungspositionen tätig, zuletzt als 
Leiter des Bundespolizei-Amtes/ 
Inspektion Weil am Rhein. 

INTERVIEW10 BERGWACHT IM FOKUS
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WASSER RETTET LEBEN

Die bayerischen Alpen sind die Heimat unseres Adelholzener Mineral-
wassers. Ihre einzigartige Geologie schenkt uns ein Mineralwasser von 
besonderer Reinheit und ist die Grundlage unseres Erfolgs. Deshalb 
geben wir auch viel zurück: Die Zusammenarbeit mit den alpinen Schutz-
engeln der Bergwacht Bayern liegt uns dabei besonders am Herzen. So 
haben wir bereits drei Sammelaktionen ins Leben gerufen. Bei unserer 
letzten Aktion im Jahr 2020 kamen 200.000 Euro zusammen, die wir an 
die Bergwacht Bayern für den Aufbau und die Weiterentwicklung des 
Ausbildungs- und Trainingszentrums in Bad Tölz gespendet haben.

www.adelholzener.de

arum ist ehrenamtliches Engagement für unsere 
Gesellschaft so wichtig? 
Dr. Richert: Das sind zwei Faktoren: Einerseits bietet ehren-
amtliches Engagement dem Einzelnen eine sinnhafte Tätig-
keit und andererseits ist es aus volkswirtschaftlicher Sicht 
enorm wichtig, schon allein, was den Bevölkerungsschutz 
betrifft. Das ist eine Kostenfrage! Nehmen Sie nur mal die 
etwa 1,7 Millionen Bürger in Deutschland, die sich aktiv am 
Bevölkerungsschutz beteiligen. Was 
würde es für Kosten auslösen, wenn 
wir beispielsweise alle Feuerwehren 
hauptamtlich betreiben müssten? 
Was für Kosten müssten wir aufbrin-
gen, wenn wir alle Aufwuchskräfte 
im Rettungsdienst hauptamtlich vor-
halten müssten? Oder wenn die 
Bergrettung ausschließlich haupt-
amtlich agieren würde? Wir hätten 
einen enormen Kostenaufwand, der 
sowohl bei den Krankenkassen – 
wenn es um das Rettungswesen geht 
– als auch beim Steuerzahler zu Bu-
che schlagen würde. Entsprechend 
spielt das Ehrenamt im Bevölke-
rungsschutz eine volkswirtschaftlich 
gesehene enorme Rolle. 
 
Können Sie die Kosten beziffern?
Dr. Richert: Nein, denn es handelt 
sich in vielen Bereichen um soge-
nannte Opportunitätskosten. Und 
diese lassen sich schlecht beziffern, 
weil es viele ehrenamtliche Leistun-
gen gibt, die, lösten sie Kosten aus, 
von einem potenziellen Auftragge-
ber nicht abgerufen würden. Ich 
nenne Ihnen dazu ein Beispiel aus 
dem Bereich Bergwacht: Die Kom-
munen wären sicher daran interes-
siert, dass der Skiwachtdienst in den Skigebieten läuft, auch 
wenn dieser hauptamtlich ausgeführt wird. Die Kommunen 
wären bereit dafür zu bezahlen. Ob sie allerdings für weiter-
führende Aufgaben aus dem Bereich Naturschutz auch be-
reit  
wären zu bezahlen, das gilt es zu bezweifeln. Allein dieses 
Beispiel zeigt, wie schwierig es ist, das Ehrenamt mit realen 
Kosten zu beziffern. 

Aber es gibt ja, neben dem finanziellen Nutzen auch noch 
weitere Aspekte, die für das Ehrenamt sprechen ...
Dr. Richert: Absolut, denn abgesehen vom volkswirtschaftli-
chen Nutzen geht es vor allem um den operativen Nutzen. 
Dadurch, dass wir mit so vielen Helfern flächendeckend prä-
sent sind, können wir eine schnellere und ortsnahe Hilfe im 
Notfall gewährleisten. Darüber hinaus wird auch die Selbst-
hilfekapazität in der Bevölkerung gestärkt. Nehmen wir bei-

spielsweise die Situation im Hoch-
wassergebiet in Ahrweiler diesen 
Sommer: Zunächst war die betroffe-
ne Bevölkerung an vielen Stellen auf 
sich allein gestellt, weil die öffentli-
chen Rettungskräfte entweder 
selbst betroffen und überfordert wa-
ren und weil vielerorts aufgrund der 
zerstörten Infrastruktur kein Zugang 
möglich war. Hier mussten sich die 
Betroffenen selbst organisieren und 
wer in dieser Situation hilft, sind  
geschulte ehrenamtlichen Kräfte der 
Hilfsorganisationen, die dort woh-
nen. Diese konnten wesentlich  
sicherer mit der Lage umgehen als 
Unbedarfte. Die ist ein Plädoyer für 
den weiteren Ausbau der Resilienz- 
und Selbsthilfefähigkeit unserer Be-
völkerung! Im weiteren Verlauf wur-
den dann bis zu 3500 Einsatzkräfte 
allein durch das DRK zugeführt. Fast 
alle rekrutierten sich aus dem  
Ehrenamt. Heute sind es immer 
noch über 1000 Einsatzkräfte, die 
permanent vor Ort arbeiten. Dass 
das möglich war und ist, liegt daran, 
dass wir auf ein deutschlandweites 
ehrenamtliches Netzwerk innerhalb 
des DRK zurückgreifen können. Hil-
feleistung in dieser Dimension lässt 

sich ohne Ehrenamt nicht darstellen. Ehrenamt hat hier ein-
mal mehr einen operativen Mehrwert unter Beweis gestellt. 
 
Kommen wir noch einmal auf das Individuum zurück: Was 
macht ehrenamtliches Engagement mit jedem Einzelnen?
Dr. Richert: Es bietet Sinn und es bietet Heimat, das wird 
häufig unterschätzt. Es bietet persönlichen und sozialen 
Rückhalt und das, was das vielleicht etwas veraltet    

„Ehrenamtliches Engagement 
bietet Heimat“ 

Dr. Johannes Richert war bis Juni 2021 Bereichsleiter Nationale Hilfsgesellschaft/Internationale Zusam-
menarbeit im DRK-Generalsekretariat. Er besuchte mehr als 120 Länder im Auftrag des Deutschen  
Roten Kreuzes. Die Bergwacht Bayern freut es, dass sich Dr. Richert im Ruhestand, für ein Interview zum 
Thema Ehrenamt bereit erklärte. Ein Gespräch über menschliche Weiterentwicklungschancen und  
sinnhafte Tätigkeiten in einem komplexen Hilfeleistungssystem. Aber auch ein Gespräch über den  
Wertewandel in der Gesellschaft zum Materialismus und weiteren Herausforderungen, denen sich das 
Ehrenamt künftig stellen muss.

Interview: Susa Schreiner; Fotos: Archiv Dr. Richert, Dwi - stock.adobe.com

INTERVIEW

Zur Person
Dr. Johannes Richert, geb. 1955, im Ruhestand seit Juni 
2021, zuvor Stellvertreter des Generalsekretärs des DRK 
(2015-21), Bereichsleiter „Nationale Hilfsgesellschaft/ 
Internationale Zusammenarbeit“ (2001-2021), Leiter für  
Internationale Zusammenarbeit (1997-2001), Referent für 
Internationale Zusammenarbeit im DRK-Generalsekretariat  
(1991-1997), Delegationsleiter des Internationalen Roten 
Kreuzes (IKRK) im Kaukasus (1988-1991), Lehrbeauftragter 
im DRK-Generalsekretariat (1984-1988), davor verschiedene 
wissenschaftliche Tätigkeiten an den Universitäten von  
Leningrad, Erlangen, München (1980-1983),  
Abschluss Studium der Slawistik, Volkswirtschaft u. Neueren 
Geschichte (1975-1980). 

Weitere Positionen und Mitgliedschaften bis zum Ruhe-
stand: Geschäftsführer der DRK-Stiftung Rotkreuz-Auslands-
hilfe, Geschäftsführer der DRK-Stiftung Zukunft für Mensch-
lichkeit, Mitglied im Zukunftsforum Öffentliche Sicherheit, 
Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des Institutes IFHV der 
Universität Bochum, verschiedene Dozententätigkeiten,  
u.a. NOHA-Studiengang Uni Bochum.  
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wirkende Wort „Kameradschaft“ ausdrücken will. Ehrenamt 
bietet strukturierte, sinnschaffende Freizeit zum Nutzen des 
Allgemeinwohls. Für den Einzelnen bietet Ehrenamt darü-
ber hinaus auch die Chance, sich jenseits des Berufs mensch-
lich und professionell weiterzuentwickeln. 
 
Die Stärke eines Landes wird vor allem in Wirtschaftszahlen 
bemessen, oder wird anhand der Qualität der Sozial- und 
Gesundheitsverantwortung festgemacht. Laut BMI engagie-
ren sich 31 Millionen Menschen in Deutschland ehrenamt-
lich. Stellt ehrenamtliches Engagement die Basis eines  
freiheitlichen, solidarischen Gemeinwesens dar und wenn 
ja, wie funktioniert das? 
Dr. Richert: Ich bin skeptisch, was das freiheitliche und soli-
darische Gemeinwesen betrifft. Das trifft bei uns, also in 
Deutschland zu, es gab und gibt aber auch Ehrenamt, das 
nicht auf Freiwilligkeit gründet. Es gab und gibt Systeme und 
Diktaturen, die ihre Bevölkerung zum Ehrenamt verpflichten 
oder zwingen, also Ehrenamt ohne Freiwilligkeit. Aber kom-
men wir wieder nach Deutschland zurück, wenn bei uns  
Ehrenamt freiwillig geschieht, dann trägt es zum Nutzen des 
Gemeinwohls bei und Ehrenamt im Bevölkerungsschutz ist 
ein Bekenntnis zu einer Verpflichtung dem Allgemeinwohl 
gegenüber. Mir ist wichtig, dass die beiden Begriffe Freiwil-
ligkeit und Ehrenamt nicht kongruent gebraucht werden,  
zumal „Freiwilligkeit“ einer der Grundsätze unseres Roten 
Kreuzes ist. Ehrenamtliches Engagement mündet in einem 
Modell, das der Gesellschaft nutzt. 
 
Wie stark sind wir auf das Ehrenamt angewiesen? Und wie 
sind hier die Entwicklungen? 
Dr. Richert: Ich möchte gerne auf die Entwicklung des  
Ehrenamtes eingehen, denn diese gestaltet sich in Zukunft 
schwieriger. Sprich, es wird künftig schwieriger, Menschen 
für das Ehrenamt zu begeistern. Da ist die Bergwacht mo-
mentan noch am wenigsten betroffen, weil sie so eine Art 
Ehrenamt-Elite darstellt: Von der Außendarstellung bis hin 
zu den Eingangsvoraussetzungen, was die physischen und 
psychischen Fähigkeiten betrifft. Aber ansonsten spielt die 
Demografie bei der Zukunft des Ehrenamts eine große Rolle. 
Das Ehrenamt, vor allem in der Gefahrenabwehr, ist immer 
noch vom Alter limitiert und hat die Entwicklung der rüsti-
gen Alten noch nicht berücksichtigt. Da gibt es in vielen  
Bereichen, wie beispielsweise dem Katastrophenschutz, 
noch Altersbeschränkungen. Wenn wir diese Beschränkun-
gen beibehalten, wird es schwierig bei einer alternden Ge-
sellschaft die Soll-Stärken zu halten. Auch der Wegfall der 
Wehrpflicht schmerzt das Ehrenamt. Denn, die Wehrpflicht 
hatte die Nebenerscheinung, dass wir Zivildienstleistende 
und Freigestellte hatten. Das fällt weg. Hinzu kommt ein  
verändertes Freizeitverhalten: es ist ein unglaubliches Ange-
bot was auf junge Menschen einströmt. Die Attraktivität 
einem Verein langfristig beizutreten ist damit geringer. Was 
auch eine Hürde darstellt, ist die häufige Trennung von 

Arbeitsplatz und Wohnort. Wie sollen sich Menschen 
engagieren, die in einer Bergwachtregion  
leben, aber 100 Kilometer entfernt arbeiten? Es 
wohnt kaum mehr jemand dort, wo er auch arbeitet, 
und damit ist die Alarmfähigkeit des Systems stark  
gefährdet. Auch beruflich bedingte Wohnortwechsel 
deutschland- oder gar europaweit verändern die Bin-
dung zum Verein, der Kontakt wird loser.
Zudem gibt es einen Wertewandel hin zu Materialis-
mus, der oft Ehrenamt als antiquiert und wenig wert-
schätzend entgegensteht. Viele Helfer werden mit der 
Frage konfrontiert, warum sie das ohne Bezahlung 
machen. Ein Wertewandel zur absoluten Selbstver-
wirklichung und zum Egoismus wird das Ehrenamt 

künftig stark beschränken. Hier gilt es schnell und effektiv 
gegenzusteuern. Was hier wichtig ist und was die Bergwacht 
bisher immer gut geschafft hat ist wieder ein Wir-Gefühl zu 
erzeugen und stolz zu sein, dass man Teil einer ehrenamtli-
chen Gemeinschaft ist. 
 
Ist das Ehrenamt die Zukunft unserer Gesellschaft oder ein 
Auslaufmodell? 
Dr. Richert: Es hat Zukunft, absolut. Gerade Ehrenamt im 
Bevölkerungsschutz hat Zukunft, weil wir alle erleben, dass 
klimabedingt auch Deutschland von mehr Katastrophen 
heimgesucht werden wird. Wenn wir früher über große  
Lagen gesprochen haben, dann meinten wir Hochwasser- 
katastrophen wie in Bangladesch. 
Mittlerweile sind diese Katastrophen auch bei uns Realität 
geworden und vor allem mit schier apokalyptischen Ausma-
ßen, wie man sie dieses Jahr leider in Nordrhein-Westfalen 
und Rheinland-Pfalz erleben musste. Hinzukommt, dass 
zwei Drittel aller Katastrophen mittlerweile klimaevoziert 
sind. Damit wird Deutschland weiter mit Lagen konfrontiert 
werden, bei denen Einsatzkräfte Realeinsätze erleben, nicht 
nur Übungseinsätze. Echtes Tun motiviert. Ewiges Üben  
ohne Einsatz motiviert nicht. Wenn es echte Einsätze gibt, 
so traurig das ist, wird das Ehrenamt an Attraktivität wieder  
gewinnen. Wir, also das DRK und auch die Bergwacht müs-
sen aufpassen, dass wir das strukturierte Ehrenamt leben 
und nicht zerreden. Nur Spontanhelfer nutzen nicht, son-
dern die strukturierte Hilfe ist wichtig, der dann Spontan- 
helfer noch hinzugefügt werden können. Aus meiner Sicht 
wird es künftig nicht mehr die Masse an ehrenamtlichen 
Helfern geben, dafür aber ein besser ausgebildetes, noch 
qualifizierteres und hoch engagiertes Ehrenamt. 
 
Welche Vorteile, welche Bedeutung hat diese ehrenamtliche 
Arbeit für Deutschland? Und: Wo liegen Unterschiede im 
europäischen und internationalen Vergleich?
Dr. Richert: Ehrenamtliches Rotes Kreuz gibt es weltweit. 
Die Rotkreuz-Helfer gehören als Teil der Internationalen  
Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften 
einer weltweiten Gemeinschaft von über 13 Millionen Eh-
renamtlichen an. Davon stellt allein das DRK 400.000 Aktive. 
Hier zählen auch die 3.500 aktiven Einsatzkräfte der Berg-
wacht dazu. Hinzukommt, dass wir in Deutschland über ein 
komplexes Hilfeleistungssystem verfügen, das modular auf-
gebaut ist und Haupt- und Ehrenamt gleichermaßen nutzt. 
Dieses lässt uns im europäischen Kontext als erstrebenswer-
tes Modell ansehen. 
Wir müssen es nur pflegen, wir müssen das Ehrenamt wei-
ter in seiner Wertschätzung ausbauen, nicht nur mit Orden 
und Ehrenzeichen. Sondern wir müssen es schaffen, dass 
der Ehrenamtliche durch seine Tätigkeit keine Nachteile er-
fährt und Stolz auf seine Institution sein kann. Die Frage der 
Integrität von Organisationen wird dabei zunehmend von 
Bedeutung sein. 

Bei der Hochwasser-
katastastrophe die-
sen Sommer waren 
in Ahrweiler in den 
ersten Monaten bis 
zu 3.500 Einsatzkräf-
te allein durch das 
DRK vor Ort.

Einsatzgeschehen
2021 in Zahlen 

Der 
längste Einsatz

im Sommer 2021

22,5
Stunden

Spitzentag 
in der Wintersaison:

14.02.2021

39
Einsätze

Spitzentag 
in der Sommersaison: 

03.10.2021

66
Einsätze

Der 
jüngste Patient 

im Sommer 2021

2 
Monate

Der 
älteste Patient 

im Sommer 2021

96 
Jahre

Anzahl der 
Einsätze Krisen-

interventionsdienst 
(PSNV-B) 

97 

INTERVIEW

Hubschrau-
bereinsätze

im Sommer

1040

15
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eine Aussage bleibt immer gleich, wenn man Rückmeldebö-
gen zu den Ausbildungen liest: „mehr Praxis“ oder „am bes-
ten war die Praxis“. In keinem Bogen fanden wir den Wunsch 
nach „mehr Theorie“. In der Konsequenz steht damit am An-
fang nicht die Vermittlung von Wissen, sondern die Ermitt-
lung des „Nicht-Wissen“.
In den Ausbildungen der Bereitschaften, auf Fortbildungen 
und in den Lehrgängen auf Landesebene wurden im ersten 
Schritt die Theorieanteile gekürzt, um mehr Praxis und Trai-
ning zur ermöglichen – die Rückmeldungen hierzu waren 
„super“. Dann folgte der nächste Schritt, keine Theorie mehr 
zu Beginn, sondern gleich Praxistraining. Ohne viel erklären, 
einfach ein Fallszenario starten, etwas sofort in die Hand 
nehmen und ausprobieren. Und auch hier war das Feedback 
der Teilnehmer: „Spitze“. Warum ist das so? Haben wir es 
bisher falsch gemacht? Nein, aber unsere Lebenswelt sowie 
Lern- und Arbeitswelt ändern sich immer schneller. Auch wir 
müssen unsere Ausbildung daran anpassen.
 
Was hat sich geändert?
Wir sind ständig mit Neuem konfrontiert, sei es das neue 
Mobiltelefon, die neue Software oder ein neues Haushalts-
gerät. Nach kurzer Zeit können wir es in der Regel für uns 
brauchbar verwenden, ohne dass wir vorher einen Unter-
richt besucht haben. Es gehört zu unserer Alltagswelt, dass 
wir uns Wissen und Können selbst aneignen, immer dann, 
wenn wir es brauchen. In der Konsequenz müssen wir in der 
Ausbildung bei der Bergwacht Situationen herstellen, die es 
ermöglichen, die Anforderungen und Probleme, die uns er-
warten werden, kennenzulernen. 
 
Wie kann die Ausbildung in Zukunft aussehen?
Bergretterinnen und Bergretter gehen zum Training und 
werden mit einem Einsatzszenario konfrontiert, welches sie 
im Team bewältigen. Sie werden ihr Können und Wissen ein-
setzen, sie unterstützen sich gegenseitig und stoßen dabei 
auf Probleme, die nicht immer vorhersehbar sind – weder 
für Akteure noch für die Trainerinnen und Trainier. Doch die 
Probleme sind realistisch und meist relevanter als viele 
theoretische Problemstellungen, die wir uns vorher in unse-
ren Köpfen ausgemalt haben. Nach dem „Einsatz“ nehmen 
wir uns Zeit zu reflektieren, Fragen zu beantworten und Fra-
gen zu stellen – nicht was theoretisch wichtig erscheint, 
sondern was gerade echte Probleme waren, was gerade 
nicht klar war und was es zu wissen gilt, weil es für die Trai-
nierenden jetzt relevant geworden ist.
Diese „Unterrichte“ entwickeln sich zu einer neuen Art und 
Weise, zu einer neuen Qualität. Handlungskompetenzen 
werden durch eine fordernde Aufgabenstellung (Setting) 
aufgebaut und sind immer spannend: „Was wir können und 
wissen, zeigen wir, was uns noch fehlt, wird sichtbar“.
 
Vom Lehrer zum Trainer
Bei dieser Form der Ausbildung wandelt sich das Bild des 
Ausbilders als Lehrer, hin zum Trainer, zur Trainerin, die 
Lernsituationen gestalten, Rückmeldung geben, Fragen stel-
len und mit Hintergrundwissen erklären können. Die gestell-
ten Szenarien sollen sich an der Realität orientieren und für 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf Basis ihrer Vor-
kenntnisse bewältigt werden können. Zugleich dürfen diese 
auch fordern und aufzeigen, wo noch Entwicklungspotenzial 
besteht bzw. Neugierde auf die Hintergründe erzeugen. 
Wenn es gelungen ist, die Teilnehmenden in ein nachvoll-
ziehbares Szenario zu führen, sind die Lösungen und Proble-
me so verschieden wie die Menschen. Lösungen zu bewer-
ten, Probleme zu erörtern und die richtigen Fragen zu stel-
len, ist nach dem Szenario die zweite wesentliche Fähigkeit 
des Trainers. Hierzu ist ein fundiertes Wissen gefragt und  

BERGWACHT IM FOKUS BERGWACHT IM FOKUS

„Mit Knieverletzung nach Sturz, männlich, auf der Standard-
abfahrt, Höhe Einfahrt Steilhang“, in ähnlicher Form lautete 
das Meldebild einer Alarmierung der Leitstelle für die Ein-
satzkräfte der Bergwacht. Bei der Versorgung und dem 
Transport des Verunfallten müssen Bergretterinnen und 
Bergretter keine differenzierte Verdachtsdiagnose stellen. 
Es ist unerheblich welches Band am Knie gerissen oder  
angerissen ist oder ob es der Meniskus ist. Liegen keine wei-
teren Verletzungen vor und sind die Schmerzen tolerierbar, 
stehen der Wärmeerhalt, Schienung, Umlagerung, der Ab-
transport und der Umgang mit dem Patienten an. Dieser 
einfache Standardeinsatz zeigt, worauf es in der Bergret-
tung ankommt: Auf das Erkennen und das praktische, siche-
re sowie effektive Arbeiten. Denn Stunden darf es bei  
-5 Grad Celsius im Schnee nicht dauern – vielmehr ist ein  
sicheres und zielorientiertes Handeln notwendig.
 
Ausbildung und Training – 
die Basis für Handlungskompetenz
Ausbildung und Training in der Bergwacht sollen uns auf  
Einsätze vorbereiten. Auf Einsätze, die uns als Bergretterin-
nen und Bergretter bergsteigerisch, rettungstechnisch und 
medizinisch viel an Können und Wissen abverlangen. Das 
notwendige Wissen und Können ist umfangreich und  
entwickelt sich laufend weiter. Die Fähigkeiten müssen  
immer wieder trainiert und ausgebaut werden, um ohne 
Angst an und mit Routine die verschiedensten Situationen  

Ausbildung in der Bergrettung 
neu denken – was zählt ist 
Handlungskompetenz
Reale Lernsituationen in Kombination mit „Skill-Videos“, Vorträgen, Podcasts und Interviews, 
aus dem „studio.bergwacht“ – Ausbildung im Wandel der Zeit.

Text: Karsten Meumann; Fotos: Archiv BW Bayern

bewältigen zu können. 
Das Ziel ist klar und hat sich auch im Laufe der Zeit nicht ver-
ändert. Der Zugang und die Verfügbarkeit von Wissen und 
Information haben sich dagegen einschneidend durch die 
Digitalisierung weitreichend gewandelt. Im klassischen Aus-
bildungsmodell steht vor dem Handeln und Können die 
theoretische Wissensvermittlung an erster Stelle. In Form 
von Frontalunterricht, gegebenenfalls mit Powerpoint- 
Präsentationen, Dokumentenkamera oder vielleicht in 
Gruppenarbeit. Erst danach kommt das praktische Handeln. 
Heute ist das Wissen über die nahezu immer verfügbaren 
elek-tronischen Medien jederzeit abrufbar. Wer den Dach-
träger am Auto montieren will, sucht sich ein Video dazu  
im Netz. Jeder holt sich das Wissen, das ihm fehlt in dem 
Moment, wo es ihn interessiert.
 
Am Anfang steht nicht die Wissensvermittlung, sondern 
die Ermittlung des „Nicht-Wissens“
Aus der Schule kennen viele den Satz „das lernen wir für 
später“. Dieser Satz ist im Hinblick auf die Ausbildung in der 
Bergrettung nicht mehr zeitgemäß. Wissen muss dann ver-
fügbar sein, wenn ich bereit bin es aufzunehmen und anzu-
wenden. Dies führt zur Frage, was an Wissen für unsere an-
gehenden Bergretterinnen und Bergretter ganz am Anfang 
wirklich relevant ist. Die eine Antwort gibt es nicht. Wir 
Menschen mit unseren Erfahrungen und unserem Vorwis-
sen sind zu verschieden, um jedem gerecht zu werden. Doch 

zugleich müssen wir akzeptieren, dass unsere Kernkompe-
tenz nicht der Wissensvorsprung ist, sondern das Training 
zu gestalten und ein wertschätzendes, ehrliches und kon-
struktives Feedback zu geben. 
Im Training stellt sich auch heraus welche Fertigkeiten im 
Detail nicht oder nur unsicher beherrscht werden. Diese 
praktischen Fertigkeiten (Skills) können dann gezielt trai-
niert werden. Ebenso kommt es vor, dass etwas noch gänz-
lich unbekannt ist und erlernt werden muss. In beiden Fäl-
len steht wieder die Praxis an erster Stelle – einfach mal 
schauen, wie weit er/sie kommen mit der Aufgabenstellung 
– denn „der Geschmack der selbst geknackten Nuss ist im-
mer noch der Beste“. Dieses Skill-Training ist skalierbar, vom 
ersten Ausprobieren und Üben im Lehrsaal bis hin zur An-
wendung unter realitätsnahen und ungünstigen Bedingun-
gen im Gelände.
 
Wo stehen wir in der Umsetzung?
Die Umsetzung der Idee, die Ausbildung an den Wirklichkei-
ten auszurichten, erfolgt schrittweise. Wir haben keine 
theoretischen Idealabläufe im Kopf konstruiert, sondern 
sind immer einen Schritt in die Lehrpraxis gegangen, haben 
erprobt, ausgewertet, verworfen und neue konzipiert. In 
einem ersten großen Schritt wurde der Bereich Notfallmedi-
zin in der „WissensBox“ (online basierte Lern-, Wissens- und 
Informationsplattform) neu gegliedert. Für die Strukturie-
rung und den didaktischen Aufbau galt das Credo: „Wir 
kommen immer von der praktischen Seite“. Im Bergwacht-
Zentrum wurde für die Produktion von Videos, „Skill- 
Videos“, Vorträgen, Podcasts und Interviews ein Studio mit 
Kameratechnik, Beleuchtung und Schnitttechnik erstausge-
stattet und in Betrieb genom-
men, das „studio.bergwacht“. 
Auf Initiative von Klaus Opperer 
(WissensBox.media) startete  
die gemeinsame Entwicklung  
des „Trainingshandbuch Not-
fallmedizin“. Das Handbuch soll 
als Leitfaden, Orientierung und Checkliste dienen für die 
Teilnehmenden der Grundausbildung und alle aktiven Ein-
satzkräfte im Training für eine praxisfundierte Ausbildung. 
Die Erstauflage von 1.000 Stück wurde dabei von der Wis-
sensBox.media gesponsert und innerhalb der Bergwacht 
Bayern verteilt, um in der Fläche praktische Erfahrungen 
mit dem Handbuch zu sammeln. 
Bei den Lehrgängen auf Landesebene, beim Training 
TraumaAlpin und der Berg-Rettungssanitäter-Ausbildung 
konnten die Teilnehmenden vom neuen Konzept bereits 
profitieren. In den Lehrgängen für angehende Fachausbil-
der Notfallmedizin wird dieser neue Ansatz ebenso vermit-
telt. Alle Rückmeldungen zum Trainingshandbuch werden 
gesichtet und in der nächsten Version umgesetzt. Der Trans-
fer in die weiteren Ausbildungsbereiche wie Bergsteigen 
und Bergrettung haben in diesem Jahr ebenfalls bereits  
begonnen.

Trainingsszenario in 10 Metern Höhe: Reanimationstraining im Klettersteig.

"studio.bergwacht" mit Kameratechnik, Beleuchtung und Schnitttechnik im BW-ZSA
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Ein Standard 
setzt sich 
durch 

ochmodern und besonders leistungsstark ist der neue Hub-
schrauber vom Typ H135 von Airbus Helicopters und mit  
seiner verbesserten Triebwerksleistung und Flugsicherheit 
speziell für Einsätze in Höhen- und Bergregionen geeignet. 
Die neuen Maschinen sind seit Mai 2019 in Kempten und 
seit Ende des Jahres 2019 in Traunstein im Einsatz. Die Hub-
schrauber sind zusätzlich mit einer Rettungswinde ausge-
stattet, mit der in Not geratene Menschen aus schwer  
zugänglichem Gelände gerettet werden können. Die  
Rettungswinde ersetzt das Rettungstau, ein Fixseil, welches 
unter dem Hubschrauber montiert wurde und an den bishe-
rigen Maschinen zum Einsatz kam. Seit Beginn der Einfüh-
rung der Rettungswinde in Traunstein im Januar 2021 kam 
diese 150-mal zum Einsatz. In Kempten waren es knapp  
100 Einsätze seit Rettungswinden-Einführung im Mai 2021.
 
Flugsicherheit und Flexibilität
Bis zu 90 Meter kann das Windenseil ausgefahren werden, 
um Bergretter und Notarzt in enge tiefe Schluchten oder 
zwischen Bäumen abzusetzen beziehungsweise den Patien-
ten aufzunehmen. Der Schwenkarm der Winde ermöglicht 
es den Windenhaken sehr zielgenau zu führen. Durch das 
Ein- und Ausfahren des Seiles kann zu Flughindernissen 
leichter Abstand gehalten werden, ein Zugewinn für die 
Flugsicherheit und eine Arbeitserleichterung für den  
Piloten. 
 
Die Rettungswinde – 
aus der Bergrettung nicht mehr wegzudenken
Alle Maschinen der Hubschrauberbetreiber in Bayern, wel-
che mit der Bergwacht im Regeleinsatz zusammenarbeiten, 
verfügen somit jetzt über eine Rettungswinde. Damit ist ein 
weiterer wichtiger Schritt in der Standardisierung der  
Luftrettung erfolgreich gelungen. In der Ausbildung und der 

Vorhaltung von Einsatzkräften muss nicht mehr differen-
ziert werden zwischen Rettungstau und Rettungswinde. 
Dies verringert erheblich den Aufwand. Der alleinige Fokus 
gilt nunmehr dem „Standard Rettungswinde“. Die Prozesse 
und Arbeitsweisen werden seit Jahren von allen Betreibern 
gemeinsam im Fachbeirat Luftrettung abgestimmt und  
weiterentwickelt. Darauf aufbauend findet das Simulations-
training in Bad Tölz statt. Wichtig für die Zukunft ist jetzt das 
vorgeschriebene regelmäßige Echtflugtraining der Berg- 
retterinnen und Bergretter mit den jeweiligen Crews der  
Hubschrauber des jeweiligen Standorts.
 
Gegen die Zeit – 
für das Leben der Menschen 
Bei einem Lawineneinsatz oder wenn Verstiegene drohen 
abzustürzen, zählt jede Minute. Die Rettungswinde ist im 
Gegensatz zum Rettungstau festmontiert und immer  
einsatzklar. Eine Zwischenlandung für die Montage eines  
Rettungstaus entfällt. Landen – Einsteigen – Absetzen. Mehr 
Einsatzkräfte und Rettungsmaterial können schnell in einem 
Flug zur Unfallstelle verbracht werden. Der kritische Patient 
kann anschließend von der Einsatzstelle direkt in die Klinik 
geflogen werden. Zeit, die gewonnen wird für die bestmög-
liche Patientenversorgung. Europaweit ist die Seilwinde in 
den meisten Ländern der Standard für die Rettung am Berg. 
Auch in Bayern wird der Mehraufwand für den Betrieb von 
den maßgebenden Stellen, dem Bayerischen Innenministe-
rium und den Krankenkassen unterstützt. Welches Potenzial 
in der Rettungswinde steckt, zeigte der Einsatz der  
Hubschrauber mit Winde bei der Unwetterkatastrophe   
dieses Jahr im Ahrtal. Eine große Anzahl von Personen  
konnte damit von Hausdächern und von Fahrzeugen geret-
tet werden. Über viele Tage war die Hilfe aus der Luft mit 
dem Seil oft der einzige Weg für eine schnelle Evakuierung. 

Rettungswinde statt Rettungstau: Die erfolgreiche Einführung der Rettungswinde bei den Luftrettungs-
stationen Christoph 14 in Traunstein und Christoph 17 in Kempten ist abgeschlossen. 

Text: Roland Ampenberger; Fotos: Niederwolfsgruber, DRF Luftrettung

Zusammenarbeit vieler Partner 
Das BBK (Bundesamt für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz) be-
schafft die Mehrzweckhubschrauber für den Zivilschutz und stellt sie den 
Ländern für Katastrophen- und Zivilschutzzwecke zur Verfügung. Von den 
Ländern werden diese Maschinen zudem im Rettungsdienst eingesetzt. 
Geflogen werden sie von Pilotinnen und Piloten der Bundespolizei, die 
auch die Wartung und Instandhaltung der Hubschrauber übernimmt. Das 
Bayerische Rote Kreuz (BRK) mit ihrer Landesgeschäftsstelle in München 
übernimmt die Aufgabe des Durchführenden nach dem Bayerischen  
Rettungsdienstgesetz für die beiden Stationen. Darüber hinaus stellt das 
BRK die Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter mit den Zusatzaufga-
ben als Emergency Medical Services Technical Crew Member (TC-HEMS) 
und für die Bedienung der Rettungswinde (Helicopter-Hoist-Operator= 
HHO). Die Notärztinnen und Notärzte kommen vom Verein Luftrettung für 
das Allgäu Christoph 17 Kempten e.V., bzw. in Traunstein von der Notarzt-
dienstgemeinschaft Traunstein. Bergretterinnen und Bergretter mit der 
Qualifikation für den Windeneinsatz sind dann für die alpintechnische  
Sicherheit zuständig und übernehmen die Rettung bei Crashbergungen 
bzw. assistieren dem Notarzt bei der Versorgung. 

DIE LUFTRETTUNGSSTATIONEN KEMPTEN UND TRAUNSTEIN
 
 

DIE BETREIBER VON EINSATZHUBSCHRAUBERN IN BAYERN.

Erstes internationales Windensymposium der DRF Luftrettung
Rund 70 Experten trafen sich am 2. & 3. September im Operation Center 
des DRF am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden zum Austausch praktischer 
Erfahrungen im Bereich Windenbetrieb. Dr. Krystian Pracz, Vorstands- 
vorsitzender der DRF Luftrettung erläuterte die Kongress-Zielsetzung, wie 
folgt: „Mit dem Symposium hat die DRF-Luftrettung eine bislang in Europa 
einmalige Plattform für intensiven Erfahrungsaustausch geboten – mit 
dem Ziel, die Sicherheit im Windenbetrieb weiter zu erhöhen.“ In hoch- 
karätigen Fachvorträgen und Diskussionen der Experten, bestehend  
aus Piloten, Technikern und Ausbildern aus Europa, Nordamerika und  
Australien, wurde deutlich, dass sich zentrale Aspekte des Winden- 
betriebs im Spannungsfeld zwischen Qualitätsstandards, behördlichen  
Vorgaben und dem komplexen Einsatzalltag bewegen. Praxisbezogene 
Vorträge beispielsweise zur Rettung im hochalpinen Gelände oder aus 
dem Hochwassergebiet Ahrtal untermauerten eindrücklich die Komplexi-
tät der Aufgaben.
Ebenfalls ein Novum: die europäische Behörde stellte dem Fachpublikum 
seine neuen Baumustervorschriften für den Windenbetrieb in Europa vor. 
Regularien, die für Hersteller und Betreiber verbindlich sind. Sie gelten als 
wegweisend für die Neukonstruktionen der Winden in Europa. Die Her-
steller Airbus Helicopters, Vincorion und Collins Aerospace zeigten erst-
mals potenzielle Zulassungskandidaten der neuen Winde, die ab Januar 
2023 verfügbar sein sollen. „Diese Entwicklung verfolgt auch die DRF 
Luftrettung gespannt – als europaweit erste Luftrettungsorganisation,  
die Anfang Januar die H145 mit Fünfblattrotor in Dienst gestellt hat“,  

„SAFE.HOIST.OPERATION“ 

verdeutlicht Dr. Krystian Pracz. Das Fazit der Experten, zu denen 
auch eine Bergwacht-Delegation zählte, wurde schnell deutlich: 
Durch einen Austausch praktischer Erfahrungen zwischen Betrei-
bern und Herstellern kann die Sicherheit des Windenbetriebs  
entscheidend vorangebracht werden. Ebenso wurde die Bedeutung 
von Trainings und Standardisierungen als wichtige Grundlage  
herausgestellt. Dr. Krystian Pracz erklärte in seiner Schlussrede, dass 
er, auch aufgrund des überaus positiven Feedbacks der Teilnehmer 
an diesem Format festhalten möchte. 
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eit Herbst 2021 steht für die Suche nach Vermissten und für 
die Lokalisation von Verunfallten und hilfsbedürftigen  
Personen im unwegsamen und alpinen Gelände ein weite-
res technisches Ortungssystem zur Verfügung. Das Radar-
system der Firma RECCO kann durch die Zusammenarbeit 
der BW Bayern mit der Polizeihubschrauberstaffel Bayern 
jetzt eingesetzt werden: “Wir haben jetzt in Bayern an den 
Bergrettungswachen in Sonthofen und in Bad Reichenhall 
zwei RECCO-SAR-Detektoren positioniert. Damit sind wir in 
der Lage, Suchaktionen in Bayern und darüber hinaus, ge-
meinsam mit der Hubschrauberstaffel der Landespolizei auf 
Anforderung zu unterstützen“, stellt Thomas Lobensteiner, 
Landesleiter der BW Bayern, fest.
Das Suchgerät in Form einer rund 70 Kilogramm schweren 
Boje, dem Detektor, wird an einem ca. 10 Meter langen Seil 
unter dem Hubschrauber zentral eingehängt. Beim Überflug 
sendet der Detektor ein gebündeltes Radarsignal aus. Trifft 
das Signal auf einen speziellen RECCO-Reflektor, ein kleines 
Metallblättchen, wird das Signal zurückgesendet und leitet 
die Retter zur Position der gesuchten Person. Der Spezialist 
der Bergwacht bedient die Steuereinheit des Detektors aus 
dem Hubschrauber. Ein flächendeckender Einsatz mit dem 
Suchsystem ist dank der Zusammenarbeit der Bergwacht 
mit der Polzeihubschrauberstaffel jetzt gewährleistet. Hier-
zu wurden 20 Bergretter und die Hubschrauberbesatzungen 
im Oktober 2021 speziell geschult und ausgebildet. Vermiss-
tensuchen und die Lokalisation von hilfsbedürftigen Perso-
nen erfordern einen enormen Zeitaufwand für Retter und 
Polizei. Der Zustand der abgängigen Person ist meist nicht 
bekannt, von einer Verletzung oder anderen erschweren-
den Situationen wird aber grundsätzlich ausgegangen. So 
gilt es bei solchen Einsätzen immer rasch und effizient zu 
handeln um die abgängige Person schnellstmöglich zu  
finden.  

Einen Quadratkilometer Fläche in wenigen Minuten 
absuchen
Der unter einem Hubschrauber hängende SAR-Detektor er-
möglicht die Absuche eines Quadratkilometers in wenigen 
Minuten – bei einer terrestrischen Suche wird dafür ein 
Vielfaches an Zeit und Ressourcen benötigt. Seit Anfang der 
1980er-Jahre werden die RECCO-Reflektoren in Outdoor- 

S

RECCO-SAR-
Helikopter-Detektor 
Die BW Bayern und die Polizeihubschrauberstaffel Bayern suchen mit RECCO-SAR-Helikopter-Detektoren, 
einer weiteren technischen Unterstützung aus der Luft bei der Personensuche im freien Gelände.

und Bergsportausrüstung mit eingebaut und sind damit 
weit verbreitet. Das Ortungssystem ist eine Erweiterung  
der Möglichkeiten bei der Personensuche, neben der  
optischen Suche am Boden durch Einsatzkräfte, mit Hub-
schraubern, Drohnen oder Suchhunden. Eine Ortung bei 
eingeschaltetem funktionsbereitem Smartphone ist mittler-
weile Standard.  

Das RECCO System
Die Technologie baut - wie das bekannte RECCO-Lawinen-
rettungs-System - auf ein gerichtetes Radarsystem auf und 
kann nun ganzjährig zur Personensuche eingesetzt werden. 
Um vom Strahl des Detektors geortet werden zu können, 
muss man mit einem RECCO-Rettungs-Reflektor ausgerüstet 
sein. 
 
Die Reflektoren sind leicht, klein und benötigen 
keine Stromversorgung
Sie sind mittlerweile nicht mehr ausschließlich in Winter-
sportbekleidung und -ausrüstung integriert, sondern  
verstärkt auch in Sommerbekleidung und -ausrüstung wie 
Bergschuhe, Helme, Klettergurte oder Rucksäcke einiger 
Hersteller. Neu ist, dass die Reflektoren nun auch als  
Zubehörprodukt nachträglich erworben und direkt an der 
Ausrüstung angebracht werden können. Dafür wurden meh-
rere spezifische Produkte entwickelt wie z.B. Reflektoren für 
die Befestigung am Rucksack, als Helmaufkleber oder aber 
auch integriert in den Gürtel.

Text und Fotos: Roland Ampenberger, BW Allgäu

 
Die Firma RECCO 
arbeitet derzeit 
gezielt am welt-
weiten Ausbau 
des Systems in 
enger Zusam-
menarbeit mit 
den verantwortli-
chen Rettungsor-
ganisationen im 
jeweiligen Land. 
Bisher werden 
22 RECCO-SAR-
Suchsysteme  
in 8 Ländern  
angewendet 
(Deutschland, 
Schweden,  
Norwegen,  
Österreich, der 
Schweiz, Italien, 
Kanada und den 
USA).

Ein Spezialist der Bergwacht bedient die Steuereinheit des Detektors aus dem 
Hubschrauber.



22 23BERGWACHT IM FOKUS

PD Dr. med. Roman Schniepp
Neurologe, Intensivmediziner und Notarzt LMU München
Bergwachtnotarzt Bereitschaft München
Arbeitsgruppe Gang/Stand/Sensorik und KI
E-mail: xaver79@gmx.de

Aaron Benkert
Medizinstudent der TU und LMU München
AEK Bergwacht München

Weitere Informationen: mountain-rescue-studie-1.jimdosite.com/

BERGWACHT IM FOKUS

MoReTech: Mountain Rescue 
Technology Study

as kann der Bergretter vor Ort ausrichten, wenn der Verun-
fallte unterkühlt und zentralisiert ist, und das gegebenen-
falls im schwierigen Klettergelände? Dann brauchen die 
Bergretterinnen und Bergretter möglichst schnell und  
einfach Informationen über den Kreislauf, die Sauerstoff- 
versorgung und die Körpertemperatur. Hierzu haben die 
Bergwacht Bayern und die Alpinmedizinische 
Arbeitsgruppe der LMU München um Bergwacht-
notarzt PD Dr. Roman Schniepp ein innovatives 
Forschungsprojekt begonnen, die Mountain  
Rescue Technology Study, kurz MoReTech.
 
In dieser Studie wird getestet, inwieweit ein  
6,5 Gramm leichter Ohrsensor in der Lage ist, 
während alpinen Einsätzen die Körpertemperatur, 
die Sauerstoffsättigung und Herzfrequenz zu  
erfassen. Der erste Projektarm ist im Herbst  
dieses Jahres abgeschlossen worden und wird 
demnächst international publiziert. Im Bergwet-
terraum des Bergwacht-Zentrum für Sicherheit 
und Ausbildung, kurz BW-ZSA, in Bad Tölz, konnte 
das Forscherteam den Sensor bis -20°C Umge-
bungstemperatur und bei Wind testen. An insgesamt über 
130 freiwilligen Personen wurde damit gezeigt, dass auch 
unter widrigen Umweltbedingungen der Sensor robust und 
vergleichbar zu den Standardtechniken aus der Klinik misst. 
Die Ergebnisse sind so vielversprechend, dass unser Projekt 
mit dem Wissenschaftspreis der Bergrettungsärztetagung 
2021 ausgezeichnet wurde.
 
Um den Sensor auch routinemäßig verwenden zu können, 
laufen derzeit weitere Untersuchungen, in Kooperation mit 
der Bergrettung Tirol und der Martin Flugrettung Öster-
reich. Im Rahmen seiner medizinischen Doktorarbeit unter-
sucht Medizinstudent und aktive Einsatzkraft Aaron Benkert 
(Bergwacht Bereitschaft München) den Sensor in simulier-
ten Bergrettungsszenarien. Über 50 Szenarien wurden  
bereits durchgeführt, zum Teil über terrestrische Rettung 
mit Gebirgstrage oder Akia sowie Flugrettungseinsätze.  
Insgesamt sind dabei Sensordaten über eine Aufzeichnungs-
zeit von 24 Stunden entstanden, die gerade entsprechend 
ausgewertet werden. Dazu Notarzt PD Dr. med. Roman 
Schniepp: „Mit der Sensortechnologie stehen uns neuartige 
Optionen für die Überwachung unserer Patienten zu Verfü-
gung. Insbesondere die Möglichkeit, nicht-invasiv die  
Körpertemperatur zu erfassen und die kabellose Schnittstel-
le zu Smartphone oder Tablet sind meiner Meinung nach 
vielversprechend. Ich bin sehr dankbar, dass die Bergwacht  
Bayern und die LMU München einen Entwicklungsimpuls 

für gemeinsame Forschungsprojekte in der Alpinmedizin  
gegeben haben. Auch das Interesse sowie die Kooperation 
aus Österreich ehrt uns und bringt uns weiter.“

 
Der Sensor im Überblick

Der c-med° alpha der Münchner Firma Cosinuss ist ein  
medizinisches Messgerät der Klasse IIa, das kontinuierlich 
Datenströme von drei wichtigen Vitalparametern erzeugt:
• Körperkerntemperatur
• Herzfrequenz
• Sauerstoffsättigung des Blutes
Der Ohrsensor vereint daher zwei häufig verwendete  
medizinische Messgeräte miteinander: Thermometer und 
Pulsoxymeter. Über eine Bluetooth-Schnittstelle werden die 
Daten an ein Endgerät gesendet. Sobald dieses Endgerät  
Zugang zu einem Netzwerk hat, können die Daten an Server 
oder Rechner versendet werden. Damit sind telemedizini-
sche Anwendungen vorbereitet.

Das Forschungsprojekt MoReTech der Bergwacht Bayern und der LMU München  
wird mit Wissenschaftspreis ausgezeichnet.

Text und Fotos: Roman Schniepp und Aaron Benkert

WER STEHT HINTER DEM PROJEKT

Im Bergwetterraum des BW-ZSA wird der Ohrsensor bei -20°C Außentemperatur und 30 km/h Wind getestet. „Dieses Experiment war 
wichtig, um zeigen zu können, dass der Sensor diesen widrigen Umständen gewachsen ist. Während wir die Standardgeräte aus der Klinik 
in speziellen Wärmeboxen schützen mussten, konnte der Sensor einfach eingesetzt und mit Stirnband und Kapuze gegen die Umgebung 
isoliert werden.“, so PD Dr. Roman Schniepp. „Der Sensor verbleibt für die Dauer der Rettung im Ohr und erzeugt somit eine Art  
‚Mikroklima‘, sodass vor allem die gemessenen Temperaturwerte des Sensors den Standardmethoden überlegen sind. Ich habe die Hoff-
nung, dass wir damit zum ersten Mal eine einfache Methode haben, um die Körpertemperatur ohne die Notwendigkeit einer invasiven 
Sonde in der Speiseröhre bestimmen zu können.“

Wenn eine schnelle Flugrettung nicht möglich ist, betreuen und transportieren die Bergretter häufig über lange Zeit die verunfallte Person. 
Während dieser terrestrischen Rettung ist eine kontinuierliche Überwachung des Patienten notwendig. Ein Vorteil des Ohrsensor ist, dass 
die automatisierte Aufzeichnung sowohl Zeit als auch Ressourcen der Retter spart. „In meiner Doktorarbeit beschäftige ich mich mit  
möglichen Einflüssen von heftigen Bewegungen auf die Ohrsensortechnik,“ beschreibt Aaron Benkert sein Projekt. Dazu haben die Wissen-
schaftler Beschleunigungssensoren an Gebirgstrage und Akia befestigt, um die Erschütterungen während terrestrischer Transporte zu  
messen und mit der Datenqualität des Ohrsensors abzugleichen.

Im Oktober führte die Bereitschaft München mit der Bergrettung Tirol eine 4-tägige Übung mit Pistenrettung am Hintertuxer Gletscher 
durch. Im Rahmen dieser Übung wurde der Einsatz des Ohrsensors, insbesondere das Ablesen der Werte direkt auf dem Smartphone,  
getestet. Prinzipiell ist es vorstellbar, dass über die Sensortechnologie eine Plattform entsteht, die eine Fernüberwachung während  
Bergrettungseinsätzen und der Übernahme durch die konventionellen Rettungskräfte gewährleistet.

Auch während Luftrettungs- 
einsätzen wurde der Sensor  
getestet, sowohl im Simulations- 
zentrum der TU München als 
auch während Echtflügen des 
Projektpartners „Martin  
Flugrettung“ der Firma Heli  
Austria. Ergebnisse zu diesen 
Untersuchungen sind vorhan-
den und deuten auf den ersten 
Blick darauf hin, dass Erschütte-
rungen der Hubschrauberkabine 
nicht wesentlich die Qualität  
der Sensordaten beeinflussen.

Die einzelnen Projektbereiche im Überblick
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Hohes Einsatzaufkommen 
in der Sommersaison 2021
(Zahlen – Erfassungszeitraum 01.05.-31.10.2021)

Seit Beginn der Corona-Pandemie beklagen Sportvereine einen Rückgang bei den Mitgliedern. 
Mit Blick auf die wieder gestiegenen Einsatzzahlen in dieser Sommersaison kann man  
schlussfolgern, dass sich die sportlichen Aktivitäten im Kontext der Pandemie auf die natur-
sportlichen Bewegungsformen verlagert haben.

n der Sommersaison 2021 sind in den Bayerischen Alpen 
und den Mittelgebirgen rund 250 Personen mehr als im Jahr 
davor verunfallt bzw. benötigten die Hilfe der Bergwacht.

Ein Schwerpunkt für Einsätze war der Monat September.  
Zurückzuführen ist dies auf die guten Wetterbedingungen in 
dieser Zeit. In 85 Fällen sind Personen am Berg im vergange-
nen Sommer verstorben, eine Steigerung gegenüber dem 
Vorjahr mit 63 tödlich Verunglückten. Allein in den Berch-
tesgadener Alpen gab es eine Häufung an tödlichen Unfäl-
len durch Absturz.
Bei den Aktivitäten im Zuständigkeitsgebiet der Bergwacht 
Bayern stehen Bergsteigen und Mountainbiken auf den ers-
ten Rängen.  Rund 75 % der Gesamteinsätze der Bergwacht 
fanden im Kontext dieser Sportarten statt. In Summe waren 

ZAHLEN UND FAKTEN

I
Text: BW Bayern; Foto: BW Grainau

es 2747 Einsätze. Mit großem Abstand folgen dann die Betä-
tigungsfelder Klettersteiggehen mit 60 Einsätzen, Klettern 
mit 89 Einsätzen und anschließend die Aktivitäten im  
Flugsport (Gleitschirm, Drachenfliegerei) mit insgesamt  
108 Einsätzen.
Die Anzahl der Einsätze für unverletzte Personen ist anteils-
mäßig zu den Gesamteinsätzen in geringem Maße von 
12,16 % auf 12,82 % gestiegen. 2020 waren es 413 Einsätze, 
in der Saison 2021 waren es 468. Die Nähe zur urbanen Welt 
und der einfache Zugang zu den bayerischen Bergen führt 
immer wieder zu Fehleinschätzungen. Personen müssen  
gerettet werden, die unverletzt sind, sich verstiegen haben, 
blockiert oder anderweitig hilfebedürftig sind. Häufig  
betrifft dies Menschen, welche noch sehr unerfahren sind 
oder Menschen, die sich im Grenzbereich ihrer persönlichen 
Leistungsfähigkeit bewegen. Die Hintergründe sind für 
unsere Aufgabe zur Rettung unerheblich. Dennoch liegt  
es auch im Interesse der Bergwacht, die Freiheiten, welche 
uns in den Bergen soweit (noch) gegeben sind, mit großer 
Eigenverantwortung, Bewusstsein für Gefahren, mit Rück-
sicht auf Natur und allen Menschen, denen wir begegnen, 
zu bewahren. 
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Einsätze 
in den Regionen
Die sieben Regionen Allgäu, Bayerwald, Chiemgau,  
Fichtelgebirge, Frankenjura, Hochland und Rhön-Spessart 
leisten jährlich rund 9000 Notfalleinsätze. Das Einsatz- 
geschehen auf das die ehrenamtlichen Retterinnen und 
Retter treffen, ist sehr unterschiedlich und birgt immer wie-
der neue Herausforderungen: von terrestrischen Einsätzen 
über Höhlenrettungen bis Luftrettungen aus steilen  
Bergwänden. Von Bike-Unfällen über Reanimationen bis hin 
zu Umwelt- und Katastropheneinsätzen. Die Bergrettung 
befindet sich in einem permanenten Wandel und stellt  
dabei einen Spiegel der Gesellschaft und deren Interessen 
dar. Aber auch auf Klimaveränderungen und den daraus  
resultierenden Einsatzgeschehnissen müssen die Bergretter 
und Bergretterinnen reagieren.
Auf den kommenden Seiten geben wir exemplarisch Ein- 
sätze wieder, die sich 2021 in den Regionen und darüber  
hinaus ereignet haben. 

Einen Überblick der zahlreichen Rettungen finden Sie auf 
www.bergwacht-bayern.de sowie auf den Hompages der 
jeweiligen Bergwacht-Region.

BERGWACHT IM EINSATZ

m Montag, 2. August, brach eine 60-jährige Frau mit Herz-
Kreislauf-Stillstand am Tegelberghaus zusammen. Der Ehe-
mann hatte den Notfall beobachtet und unverzüglich den 
Hüttenwirt dazu gerufen, welcher aktive Einsatzkraft der 
Bergwacht Füssen ist. Zusammen mit einer zufällig anwe-
senden Medizinstudentin begannen die beiden Ersthelfer 
sofort mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Der Berg-
wacht-Kamerad vor Ort veranlasste die Alarmierung bei der 
Leitstelle Allgäu. Als Rettungsmittel wurden die Bergwacht 
Füssen (die Mannschaft wurde an diesem Wochenende 
durch die Dienstgemeinschaft Bergwacht Füssen und  
Kaufbeuren gestellt), der Bergwacht Notarzt Füssen und ein 
Rettungshubschrauber (Rufname RK2, Station Reutte) alar-
miert. Bei schlechtem Wetter war nicht sicher, ob der  
Rettungshubschrauber den Durchbruch durch die Wolken 
schaffen wird. Entsprechend war den Ersthelfern klar, dass 
ein Nachrücken weiterer Einsatzkräfte eine längere Zeit in 
Anspruch nehmen wird und sie zunächst auf sich allein  
gestellt sein würden. Geistesgegenwärtig organisierte der 
Bergwacht-Kamerad über den Tegelberg Bahnfunk den  
öffentlich zugänglichen, automatisierten Defibrillator von 
der Tegelberg Bergstation. Ein Bergwacht-Notfallrucksack 
war ebenfalls auf der Hütte griffbereit. Die Rettungskette 
hat von Beginn an perfekt funktioniert, auch wenn eine sol-
che Situation für alle Beteiligten nicht alltäglich war. Die  
Organisation und der Ablauf der Reanimation waren bei-
spielhaft. Den beiden Ersthelfern war es möglich eine erwei-
terte Wiederbelebung durchzuführen. Der Defibrillator hat 
bei Kammerflimmern insgesamt drei Mal ausgelöst. Nach 
dem dritten Schock durch den Defibrillator erlangte die Pa-
tientin wieder einen Spontankreislauf und das Herz schlug 
wieder stabil im Takt. Der RTH schaffte den Durchbruch 
durch die Wolken und traf als erstes weiteres Rettungsmittel 
ein. Unmittelbar danach folgten die Mannschaft und der 
Bergwacht-Notarzt. Die nachrückenden Kräfte fanden eine 
gut versorgte Patientin mit stabil schlagendem Herzen vor. 
Sie wurde intubiert, mit Medikamenten weiter stabilisiert 

A

Erfolgreiche 
Reanimation 
am Tegelberg

Frau überlebt Herz-Kreislauf-Stillstand nur dank beherztem Eingreifen der Ersthelfer
Text und Foto: BW Füssen

REGION ALLGÄU

und ins Krankenhaus nach Füssen geflogen. Der Ehemann 
wurde durch die Kollegen des KID (Kriseninterventions-
dienst) betreut. 
Im Krankenhaus wurde ein Herzkatheter durchgeführt. Ein 
Herzinfarkt wurde ausgeschlossen, ebenso eine Lungen- 
arterienembolie. Letztlich konnte nicht sicher festgestellt 
werden, wodurch die Herzrhythmusstörungen ausgelöst 
wurden. Möglicherweise war eine abgelaufene Herzmuskel-
entzündung die Ursache. Die Patientin wurde im Kranken-
haus für 24 Stunden aktiv gekühlt. Dadurch wird der Stoff-
wechsel des Gehirns reduziert und ein potenzieller  
Hirnschaden abgemildert. Der Hirnschaden durch eine 
Sauerstoffunterversorgung tritt bei einem Herz-Kreislauf-
Stillstand innerhalb weniger Minuten ein und ist die  
gefürchtete Komplikation bei Reanimationen. Auch wenn 
das Herz wieder zum Schlagen gebracht werden kann,  
verzeiht das Gehirn keine Unterversorgung mit Sauerstoff. 
Deshalb ist die Laienreanimation bis zum Eintreffen der  
Rettungskräfte so elementar wichtig. Bereits zwei Tage nach 
dem Ereignis konnte die Patientin das Krankenhaus ohne 
bleibende Schäden und mit stabiler Herzfunktion verlassen. 
Diese Erfolgsgeschichte wäre ohne die hervorragende Erst-
versorgung durch den Bergwacht-Kamerad und die Medizin-
studentin nicht denkbar gewesen. Es ist ein Beweis dafür, 
dass es unabdingbar ist, sofort mit der Herz-Lungen- 
Wiederbelebung zu beginnen und im besten Fall einen  
Defibrillator einzusetzen, bis die Rettungskräfte eintreffen. 
In diesem Fall war es nicht nur ein Überbrücken, sondern 
die lebensrettende Therapie.
Zur Veranschaulichung: Der Notruf bei der Leitstelle Allgäu 
ging um 16.34 Uhr ein. Der Rettungshubschrauber traf um 
16.49 Uhr bei der Patientin ein. Das sind 15 lange Minuten. 
Für den Notarzt steht fest, dass die Patientin ohne das  
beherzte Vorgehen der Ersthelfer keine Chance gehabt hät-
te. Selbst wenn man das Herz nach 15 Minuten Stillstand 
wieder zum Schlagen hätte bringen können, wäre ein  
schwerer Hirnschaden sicher gewesen.
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Erfolgreiche Rettung 
am Zwölf-Apostel-Grat

m Montagabend, 7. Dezember 2020 mussten zwei Bergstei-
ger bis in die späte Nacht von der Bergwacht Füssen aus 
Bergnot gerettet werden. In einem 7-stündigen Einsatz 
konnten die Bergretter die unverletzten Bergsteiger ins Tal 
bringen. Der Einsatz eines Hubschraubers scheiterte auf-
grund von starkem Wind.
Die beiden jungen Männer waren auf dem Zwölf-Apostel-
Grat zwischen Pilgerschrofen und Säuling unterwegs. Die 
sehr winterlichen Verhältnisse in dieser Höhenlage und die 
rasch einsetzende Dunkelheit veranlasste die beiden kurz 
vor dem Säuling die Tour abzubrechen. Sie seilten sich durch 
sehr steiles und felsdurchsetztes Gelände nach Norden ab. 
Bei der Abseilaktion verklemmte sich ein Knoten am Abseil-
stand und die beiden steckten in der Wand fest. Daraufhin 
verständigten sie die Integrierte Leitstelle (ILS) Allgäu,  
welche um 17 Uhr die Bergwacht Füssen alarmierte. Ein 
Rückruf bei den beiden ergab, dass sie zwar unverletzt seien 
– aber nicht mehr weiterkämen.
Der Versuch, die Bergsteiger mit einem nachtflugtauglichen 
Hubschrauber aus Liechtenstein mittels Rettungswinde und 
zwei Bergrettern der Bergwacht Füssen zu retten, scheiterte 
aufgrund des böigen Windes. Der Bergwacht-Einsatzleiter 
entschied zeitgleich eine Fußmannschaft zur Unglücksstelle 
aufsteigen zu lassen. In einer alpinistisch höchst anspruchs-
vollen Aktion konnten die beiden frierend, aber unversehrt 
gerettet werden. Der Einsatz wurde gegen 1 Uhr in der 
Nacht beendet. Für die Bewältigung der komplexen Situa-
tion waren insgesamt 12 Einsatzkräfte in verschiedenen 
Gruppen mit unterschiedlichen Aufgaben notwendig: für 
die eigentliche Rettung, für die Ausleuchtung am Berg, für 
die Zubringung von Material an die Einsatzstelle und die  
Einsatzleitung.

A
Text und Fotos: BW Füssen

Nächtliche Rettungsaktion der Bergwacht Füssen

REGION ALLGÄU

lupine.de

Stirnlampe

PENTA
Eine 86g leichte Kompakt-Stirnlampe mit integriertem 
Akku. Ihre bis zu 1100 Lumen glänzen auch bei Kälte 
und widrigen Bedingungen mit exzellenter Handhabung 
und Leuchtfunktionen wie u.a. Rot- und Diffuslicht.

Helm-/ Stirnlampe

BLIKA
2400 Lumen, Nah- und Fernlichtfunktion, Rot- und Grünlicht,  
ein sanftes Leselicht und das FrontClick-Wechselsystem  
machen die Blika zur vielseitigsten Lupine, die wir bis heute 
konstruiert haben.

Helm-/ Stirnlampe

PIKO
Die Lupine Piko ist 60g leicht*, gleichzeitig aber  
robust und hell genug für jeden Einsatz. Sie vereint  
2100 Lumen, Diffuslicht und das FrontClick-
Wechselsystem in der Größe einer Streichholzschachtel.
*Gesamtgewicht am Stirnband je nach Akku zwischen 140g und 330g.

Gesamtgewicht am Stirnband je nach Akku zwischen 250g und 370g.
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Parallele Rettung per Luft  
und Seilbahn

m 5. September verletzte sich gegen 15.15 Uhr ein Bergsteiger im Bereich der Notrufsäule an der Adlersruh schwer am Bein.  
Aufgrund der Verletzung wurde parallel zur Einsatzmannschaft der Bergwacht Bergen, der Rettungshubschrauber Christophorus 6 
aus Salzburg alarmiert. Dieser nahm in Bergen an der Bergrettungswache einen Luftretter auf, da sich im Bereich der Einsatz- 
stelle einige Sprengseilbahen befinden. In einer beachtenswerten fliegerischen Leistung setzte der Hubschrauber unweit der  
Einsatzstelle auf und konnte die medizinische Besatzung aussteigen lassen. Parallel zum Hubschrauber machte sich die restliche 
Mannschaft mit der Seilbahn auf zum Einsatzort und seilte sich in der Nähe der Einsatzstelle aus der Gondel der Hochfelln- 
Seilbahn Bergen im Chiemgau ab und unterstützte die Versorgung. Ein besonderer Dank gilt wieder einmal der Hochfelln-Seilbahn 
sowie der Hubschrauberbesatzung und den engagierten Ersthelfern.

A
Tolle fliegerische Leistung der österreichischen Kameraden zusammen  
mit einem bewährten Einsatzablauf mithilfe der Hochfelln-Seilbahn

Die Riggingplatte wurde, seit Bildaufnahme, noch um zwei Bandschlingen links und rechts 
zur Selbstsicherung der Retter in der Gondel erweitert

Für den Einsatzbereich unter der Hochfelln-Seilbahn hat Christian Schmitz, 
Verantwortlicher für die Ausbildung im Rettungsdienst bei der BW Bergen, 
ein standardisiertes Abseilsystem, speziell für die Gondelbeschaffenheit 
der Hochfelln-Seilbahn entwickelt. Dazu Schmitz: „Dieses liegt im Bereich 
‚Scharte‘ bzw. ‚Treffer‘ am Hochfelln – das ist die auf der Nordseite gelege-
ne Skiabfahrt bzw. der Bereich, in dem im Sommer der Steig auf den Hoch-
felln verläuft. Größtenteils direkt unter der Gondel. Der relativ steile Steig 
durch den Nordhang ist ab Oberbründling (Ende des Schleppliftes) nur 
mehr zu Fuß zugänglich. Der Aufstieg ab hier dauert, je nach Lage der Ein-
satzstelle, bis zu 20 Minuten. Um diese Zeit zu verkürzen enstand die Idee, 
die Mannschaft aus der Gondel abzuseilen.“ 
Der Vorteil: Die AEKs und der Notarzt sind in wenigen Minuten an der Ein-
satzstelle, was einer Zeiteinsparung von mehr als 50 Prozent entspricht.
Seit 2019 hatte die BW Bergen etwa zehn Einsätze im Bereich unter der 
Seilbahn. „Durch die Standardisierung laufen die Einsätze zügig ab“,  
erklärt Ausbilder Schmitz. „Wir nutzen diese Möglichkeit nicht nur, wenn 
kein Flugwetter herrscht, sondern mittlerweile immer, wenn dort die  
Einsatzstelle liegt. Der Grund dafür: Ein Hubschrauber kann, wegen der 
recht hochlaufenden Tragseile der Bahn sowie diverser Sprengbahnen, 
nicht landen. Mit Ausnahme des Bereichs in dem genannten Einsatz- 
bericht. Somit ist ein Windeneinsatz nur an ein paar wenigen Stellen  
möglich. Die Gebirgstrage wird also in nahezu jedem Fall trotzdem  
benötigt und muss inkl. Retter nach oben gelangen“, so Schmitz weiter.

REGION  CHIEMGAU

Höhlenunfall in der 
Mühlbachquellhöhle

rotz aufwändiger Rettungsmaßnahmen konnte ein sehr  
erfahrener Höhlentaucher, der am Samstagnachmittag,  
6. Februar, bei einer Forschungstour in der Mühlbachquell-
höhle verunglückt war, nur noch tot geborgen werden. Nach 
Alarmierung durch die Leitstelle übernahm die Bergwacht 
Regensburg gemeinsam mit dem eingesetzten „Örtlichen 
Einsatzleiter (ÖEL)“ des Landkreises Neumarkt die Einsatz-
führung. Bereits nach kurzer Zeit konnte das erste Team,  
bestehend aus erfahrenen Höhlenrettern und einem  
Notarzt, in die Höhle einfahren und den Rettungseinsatz  
starten. Leider war der Zustand des Patienten so schlecht, 
dass das Leben des 57-Jährigen trotz großem Aufwand und 
professionellen Bemühungen im weiteren Verlauf nicht 
mehr gerettet werden konnte. 
Die genauen Umstände, die zum Tod des aus Mittelfranken 
stammenden Forschers führten, sind Gegenstand polizei- 
licher Ermittlungen. Ersten Kenntnissen zufolge hatten die 
beiden Teams, mit je zwei Forschern, für anstehende  
Markierungsversuche Messgeräte in die Höhle eingebracht. 
An einer wassergefüllten Engstelle ereignete sich dann 
gegen 15.45 Uhr das Unglück. Zu diesem Zeitpunkt  
befanden sich die Forscher ca. 700 Meter im Inneren der 
Höhle. Ein Teammitglied machte sich sofort auf den Weg ans 
Tageslicht, um einen Notruf abzusetzen, dieser ging gegen 
16 Uhr bei der Polizei ein.
Neben der Bergwacht Regensburg, der Bergwacht Kelheim, 
der Höhlenrettung der Bergwacht aus Nord- und Südbayern, 
wurden auch Kräfte der umliegenden Feuerwehren, des 
THW, des Rettungsdienstes, der Wasserwachten, dem Team 
des CH Regensburg, dem ECMO-Team der Uni Regensburg 
und der Polizei alarmiert. Die Zusammenarbeit unter den 
über 200 Rettungskräften der unterschiedlichen Hilfs- und 
Rettungsorganisationen verlief durch eine enge Abstim-
mung aller Einheiten in der Einsatzleitung reibungslos. Der 
Abschnitt Höhle wurde durch die Kräfte der Höhlenrettung 
Frankenjura der Bergwacht Bayern (siehe Fußnote) geleitet. 

Die Höhlenretter, unter ihnen einen Arzt, lösten nach dem 
Eintreffen die Ersthelfer des Forscherteams ab und über-
nahmen die Reanimationsmaßnahmen. Parallel plante die 
Einsatzleitung das Rettungskonzept an der Oberfläche. Die 
Bergretter der Region Bayerwald bereiteten die Sicherung 
des Bereichs vor der Höhle vor. Die hinzugezogenen Kräfte 
der Bergwacht Höhlenrettung aus Südbayern transportier-
ten weiteres benötigtes Material und medizinisches  
Equipment in die Höhle. Weitere Höhlenretter standen im 
Bereich des Eingangs als Sicherungstrupp für die Rettungs-
kräfte in Bereitschaft. Hierzu zählten auch die Taucher. Ein 
Bergwacht-Notarzt übernahm zudem die Sichtung aller in 
der Höhle eingesetzten Kräfte.
Gegen 20 Uhr mussten, noch in der Höhle, die Rettungs-
maßnahmen eingestellt werden. Für die Rettungskräfte galt 
es nunmehr die restlichen Teammitglieder sicher aus der 
Höhle zu bringen und den tödlich verunglückten Höhlen- 
forscher in einer Trage zu bergen. Der Kriseninterventions-
dienst der Bergwacht übernahm zusammen mit örtlichen 
Spezialkräften die Betreuung der Betroffenen an der  
Unglücksstelle. Gegen 22 Uhr waren die letzten Kräfte aus 
der Höhle ausgestiegen. Anschließend wurde der Höhlen-
eingang wieder verschlossen. Zur Spitzenzeit befanden sich 
25 Spezialkräfte in der Höhle. Sondergeräte wie Höhlen-
telefon, Spezialtragen, Geräte zur Gesteinsbearbeitung und  
medizinisches Equipment wurden in die Höhle eingebracht 
und für die Rettungsmaßnahmen verwendet.
Insgesamt arbeiteten 75 Bergretter und Spezialeinsatzkräfte 
der Bergwacht aus ganz Bayern in diesem fordernden  
Einsatz zusammen. Hierzu zählen auch die Kräfte des  
Technikfahrzeuges der BW Frankenjura, die Höhlenrettungs-
mannschaften aus der Region Hochland, BW München,  
BW Rosenheim, BW Murnau, BW Wolfratshausen, BW Ober-
audorf, BW Samerberg und BW Weilheim. Drei Bergwacht-
Notärzte waren zudem in unterschiedlichen Rollen  
 eingebunden.

T

Aufwendige Rettungsaktion unter Tage, mit BW-Spezialkräften aus ganz  
Bayern. Unglück fordert ein Menschenleben. Innenminister Joachim Herrmann 
bedankt sich und lobt das Engagement der Rettungskräfte

FUSSNOTE
Die Höhlenretter der 
Region Frankenjura 
kommen aus den  
folgenden  
Bergwachten:  
Pottenstein,  
Lauf-Hersbruck,  
Kulmbach-Obermain, 
Amberg-Kastl,  
Nürnberg, Erlangen, 
Fürth, Forchheim, 
Bayreuth und  
Fichtelgebirge.

Text und Foto: BW Bayerwald Text und Foto: BW Chiemgau
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„Hohler Fels“, Happurg: 
Wanderin stürzt 
20 Meter ab

m 24. Mai alarmierte um kurz vor 15 Uhr die Leitstelle 
Nürnberg (ILS) den diensthabenden Einsatzleiter Bergwacht 
Hersbrucker Schweiz. Gemeldet wurde eine aus 20 Metern 
Höhe abgestürzte Person am Kletter- und Aussichtsfelsen 
„Hohler Fels“ oberhalb des Happurger Stausees. Neben 
dem Bergwacht-Einsatzleiter wurden ein Rettungswagen 
und der Notarzt aus Hersbruck alarmiert. Auch der  
Rettungshubschrauber Christoph 27 aus Nürnberg sowie 
der „Einsatzleiter Rettungsdienst“ wurden zur Rettung der 
verunglückten Person in unwegsamem Gelände hinzuge- 
zogen. Veit Lösch, der diensthabende Einsatzleiter der Berg-
wacht, musste aufgrund des Unfallmechanismus von 
schwersten Verletzungen ausgehen und forderte entspre-
chend seinerseits umgehend mehrere Bergwacht-Einsatz-
kräfte an. Da sich zu diesem Zeitpunkt rund 200 Wanderer 
und Kletterer auf dem Hohlen Felsen aufhielten, wurde 
auch der Kriseninterventionsdienst (KID) der Bergwacht 
Frankenjura angefordert. „Wir haben uns aufgrund der uns 
vorliegenden Informationen dazu entschieden, einen Luft-
retter mit Notarzt samt Notfallausrüstung mithilfe der  
Hubschrauberwinde zum Wandfuß zu fliegen, um der 

53-jährigen Wanderin umgehend medizinische Hilfe zu 
ermöglichen. Zeitgleich sind weitere Einsatzkräfte 

der Bergwacht mit dem Rettungsdienst boden-
gebunden zur Einsatzstelle vorgedrungen.“, so 

Lösch. Die schwer verletzte Patientin wurde 
vom Rettungsdienst zusammen mit der Berg-
wacht medizinisch versorgt und anschlie-
ßend mit einem Bergwacht-Luftretter im 

Luftrettungssack liegend zum Hubschrauber 
hochgezogen. „Ein bodengebundener  

Abtransport hätte in diesem sehr steilen und 
schmierigen Gelände deutlich länger gedauert. Die 

Rettung aus der Luft war die schnellste Möglichkeit, die  
Patientin schonend aus ihrer lebensbedrohlichen Situation 
zu befreien.“, so der Luftretter Maximilian Zeuch. Die  

verletzte Wanderin wurde zur weiteren medizinischen  
Versorgung in eine Nürnberger Klinik gebracht. 
Bei diesem Einsatz waren Einsatzkräfte der Bergwachten 
aus Lauf-Hersbruck, Nürnberg, Forchheim, Erlangen und 
Sulzbach-Rosenberg beteiligt. 
Sowohl am Landeplatz als auch an der Einsatzstelle setzten 
sich leider einige Personen über die Anweisungen der 
Einsatzkräfte hinweg, begaben sich durch ihr Verhalten in 
akute Absturzgefahr und behinderten unter anderem durch 
Fotografieren die Rettungsaktion.

A
Rund 200 Wanderer und Kletterer hielten sich zum Absturzzeitpunkt am beliebten Aussichts-  
und Kletterfelsen „Hohler Fels“ auf. BW fordert Kriseninterventionsteam zum Einsatz an

REGION FICHTELGEBIRGE

Die Rettung war im Jahr 2021 der 50. Einsatz für die 
Bergwachten Lauf-Hersbruck und Nürnberg und der 
100. Einsatz für die Bergwacht Frankenjura. Bereits im 
vergangenen Jahr hatte die Bergwacht im Nürnberger 
Land einen deutlichen Einsatzanstieg zu verzeichnen 
(2021: 150 zu 2020: 100 Einsätze). Das gleiche gilt auch 
für die 11 Bereitschaften der Bergwacht Frankenjura. 
Diese wurden 2020 zu insgesamt 342 Einsätzen geru-
fen, 2019 waren es noch 218.

REGION FRANKENJURA

u einer nicht alltäglichen Rettungsaktion wurde die Berg-
wacht Schönwald am frühen Abend des 10. Mai alarmiert. 
Ein Mann war im Oberkotzauer Stadtgebiet beim Zurück-
schneiden seines dicht bewachsenen Baumes abgerutscht 
und steckte daraufhin in ca. drei Meter Höhe im Baum fest. 
Da er sich nicht mehr selbstständig befreien konnte, eilten 
zahlreiche Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und 
Bergwacht an die Einsatzstelle. Als unsere 5 Kameraden  
eintrafen, wurde der Mann bereits von der Feuerwehr durch 
ein Seil und einem provisorischen Brustgurt an der Drehlei-
ter gesichert. Zudem war der Zugang zum Patienten  
aufgrund des sehr dicht bewachsenen Baumes zunächt sehr 
erschwert. Mit vereinten Kräften von Bergwacht und Feuer-
wehr mussten erst zahlreiche Äste mittels Motorsäge und 
Heckenschere entfernt werden.
Als schließlich ein erster Weg zum Patienten freigeschnitten 
war, stieg ein Notfallsanitäter der Bergwacht mithilfe einer 
Steckleiter der Feuerwehr zu ihm auf und übernahm die  
medizinische Erstversorgung. Der Mann hatte sich zum 
Glück nicht schwerwiegend verletzt und war nicht vital  
bedroht. Während der Untersuchung wurden weitere Äste 
rings um den Patienten entfernt, damit ein zweiter Bergret-
ter von der anderen Seite aufsteigen konnte.
Gemeinsam wurde beschlossen, den Patienten erstmal mit 
dem Bergwacht-Rettungsdreieck zu sichern. Auch dies  
gestaltete sich aufgrund der Baumbeschaffenheit nicht  
besonders einfach. Da eine Rettung nach unten nicht mög-
lich war, entschied man sich für eine Rettung mittels  
Drehleiter nach oben. Als die Bergretter das Signal gaben, 
wurde der Mann schließlich von der Drehleiter aus dem 
Baum gehoben und direkt auf die Trage des bereitstehen-
den RTWs abgesetzt.
Trotz des eher seltenen Meldebildes war es durch hervor- 
ragende Zusammenarbeit der Bergwacht und Feuerwehr 
eine gelungene Rettungsaktion!

Z

Baumrettung 
der etwas 
anderen 
Art

Einsatzkräfte von Bergwacht, Feuerwehr 
und Rettungsdienst befreien Mann  
aus dicht bewachsenem Baum
Text und Fotos: BW Schönwald Text und Fotos: BW Frankenjura
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Aufwändiger Einsatz 
am Höllentorkopf

m Sonntag, 3. Oktober alarmierte um 14.45 Uhr die ILS 
Oberland die Bergwacht Grainau zu einem Einsatz am  
Höllentorkopf. Zwei Kletterer stürzten in der Kletteroute 
Grazie über 30m durch eine steile Rinne und verletzten sich 
dabei mittelschwer bis sehr schwer. Umgehend forderte der 
Einsatzleiter deshalb den RTH Christoph Murnau an.  
Aufgrund der starken Sturmböen durch Föhn an diesem Tag 
wurde zusätzlich ein fünfköpfiger Einsatztrupp boden- 
gebunden losgeschickt. Ein Bergretter konnte durch  
Christoph Murnau noch nahe der Unfallstelle abgesetzt 
werden und sicherte die Verletzten, bis die restlichen Ein-
satzkräfte vor Ort eintrafen. Wegen des starken und unbere-
chenbaren Windes musste der Hubschrauber weitere Ret-
tungsversuche abbrechen und die Fußmannschaft erreichte 
kurze Zeit später über den Osterfelder die Einsatzstelle. 
Unterstützung erhielt der Trupp durch einen Kameraden der 
BW Oberammergau und den nachalarmierten BW-Notarzt 
aus Garmisch, der die medizinische Versorgung des Patien-
ten durchführte und ihn auf eine terrestrische Rettung  
vorbereitete. Weitere Einsatzkräfte aus dem Tal brachten  
zusätzliche Rettungsmittel nach, da ein erneuter Anflug des 
RTH missglückte. Der Schwerverletzte wurde in der Gebirgs-
trage zusammen mit drei Bergrettern ca. 200 Meter durch 
teils überhängendes Gelände abgeseilt und auf den Weg der 
Rinderscharte gebracht. Der mittelschwer Verletzte konnte, 
zusammen mit einem weiteren Retter, selbstständig abge-
lassen werden. Da die Böen immer wieder kurz nachließen, 
wurde Christoph Murnau kurz vor Einbruch der Dunkelheit 
noch einmal hinzugezogen – mit Erfolg! Die Luftretter konn-
ten den Schwerverletzten zusammen mit dem BW-Notarzt 
in die Maschine aufnehmen und ins Krankenhaus fliegen. 
Die restliche Mannschaft und der zweite Kletterer machten 
sich zu Fuß auf den Weg in Richtung Osterfelder. Gegen 
20.30 Uhr war der Einsatz beendet. Insgesamt waren 
15 Bergretter, ein BW-Notarzt, ein Hubschrauber sowie das 
Bergrettungsfahrzeug an diesem Einsatz beteiligt.

A
Zwei Kletterer stürzen 30 Meter tief und verletzen sich dabei sehr 
schwer– starke Windböen machen eine Luftrettung fast unmöglich

REGION HOCHLAND REGION HOCHLAND

m Nachmittag des 16. August kam es im Bereich der Höllen-
talklamm im Wettersteingebirge zu einem Gewitter mit  
lokal starkem Niederschlag. Gegen 15.44 Uhr ging bei der  
Integrierten Leitstelle (ILS) Oberland ein Notruf über mehre-
re in den Hammersbach gestürzte Personen ein. Zudem  
sollen sich 5 Personen auf einer „Insel“ im Bach befinden. Es 
erfolgte umgehend eine Alarmierung der Berg- und Wasser-
rettung sowie der Spezialeinsatzgruppe Canyoning, welche 
aus Spezialisten von Berg- und Wasserwacht besteht.  
Einsatzkräfte der Bergwacht Grainau sowie Canyonretter 
der Bergwacht Region Hochland suchten den Hammersbach 
zwischen Klammeingang und Ausgang ab. 
Der Hammersbach führte zu diesem Zeitpunkt erheblich 
mehr Wasser als im Normalzustand. Am oberen Ende der 
Klamm, der Weg wechselt hier zweimal die Bachseite, wa-
ren 5 Personen wegen der nicht mehr begehbaren Brücken 
vom Wasser eingeschlossen. Die Einsatzkräfte konnten die 
Personen in Sicherheit bringen und in Richtung Höllental-
eingangshütte führen. Währenddessen lief eine großan- 
gelegte Suchaktion durch Einsatzkräfte der Feuerwehren 
und Wasserwachten im unteren Teil des Hammersbaches 
und der Loisach nach potenziell vom Wasser mitgerissenen 
Personen. Aufgrund von Augenzeugenberichten musste von 
mindestens zwei mitgerissenen Personen ausgegangen wer-
den. Im weiteren Suchverlauf des Klammbereiches ergaben 
sich keinerlei Hinweise über den Verbleib von mitgerissenen 
Personen. Eine weitere Absuche bei geringerem Wasser-
stand bis 20.30 Uhr blieb ebenfalls erfolglos. Die direkt von 
den Geschehnissen betroffenen Personen, darunter auch 
die Augenzeugen, wurden von Mitgliedern des Kriseninter-
ventionsdiensts sowie Bergrettern der BW Grainau in der 
Höllentalangerhütte über Nacht betreut. Am ersten Tag  
waren 40 Einsatzkräfte der Bergwacht in diesen Einsatz ein-
gebunden. Hier waren federführend die BW Grainau sowie 
Kräfte der Bergwacht Canyon-Gruppe, Hubschrauberbetan-
kungsanhänger der BW GAP, die Lagedarstellung (LKLD) der 
BW Penzberg sowie der Kriseninterventionsdienst (KID) der 

A

Großeinsatz 
im Höllental 
nach Starkregen

165 Rettungskräfte der Bergwacht, Wasserwacht, 
des BRK und der Polizei waren am Einsatz beteiligt, 
darunter auch speziell ausgebildete Canyon-Retter 
der Bergwacht
Text und Fotos: BW Grainau

Region Hochland aktiv.
Insgesamt waren ca. 160 Rettungskräfte von BRK, Wasser-
wacht, Feuerwehr, Polizei und THW im Einsatz. Zudem  
waren Hubschrauber von ADAC, DRF und Polizei bereitge-
stellt. Am nächsten Tag nahmen die BW-Einsatzkräfte  
wieder die Suche nach den vermissten Personen auf. Gegen 
8.30 Uhr fanden sie einen leblosen Körper im Hammers-
bach, unterhalb der Höllentalklamm. Die Bergwacht unter-
stützte im weiteren Verlauf die Polizei bei der Leichenber-
gung. Zudem wurde die Suche mit weiteren Einsatzkräften 
der Canyoning-Gruppe sowie der LKLD-Teams aus Penzberg 
und Immenstadt im Klammbereich und flussabwärts weiter 
durchgeführt. Parallel dazu begleiteten Mitglieder der Berg-
wacht Grainau mehr als 100 Wanderer aus der Höllenta-
langerhütte sowie den Knappenhäusern sicher ins Tal. Die 
dafür notwendigen Brücken wurden behelfsmäßig von der 
Bergwacht instandgesetzt. Am Mittwoch, 18. August fand 
noch eine Nachsuche durch 9 Einsatzkräfte in einem bis  
dato unklaren Teilbereich der Klamm statt. Nach intensiver  
Suche aller beteiligten Rettungskräfte von BRK, Feuerwehr 
und der Polizei wurde diese gegen 14 Uhr eingestellt. 
Insgesamt waren am Montag und Dienstag je 165 Rettungs-
kräfte von BRK, Wasserwacht, Feuerwehr, Polizei, THW und 
Bergwacht im Einsatz.

Text und Fotos: BW Grainau
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insatzkräfte der Bergwachten Inzell und Bad Reichenhall 
säuberten im Juni seilgesichert die absturzgefährlichen und 
stark vermüllten Steilhänge im Bergwald. Zwischen den vier 
Parkbuchten der Deutschen Alpenstraße (B305) und den 
Nordostwänden der Weißbachschlucht sammelten die 
Bergwachtkräfte Abfall und größeren Unrat aus dem steilen 
Bergwald. Die durch den Durchgangsverkehr ganzjährig 
hochfrequentierte Bundesstraße durchschneidet im Ab-
schnitt zwischen der Wegscheid am Antoniberg und dem 
Ortskern von Weißbach vor imposanter Berg-Kulisse das bei 
Einheimischen und Urlaubern beliebte Alpental zwischen 
dem Ristfeuchthorn und dem Jochberg. Getreu dem Motto: 
„aus den Augen – aus dem Sinn“ ohne an Nachhaltigkeit  
beziehungsweise an Tiere und Pflanzen zu denken, werden 
hier Abfälle und sogar größerer Sperrmüll sorglos über die 
Böschung hinabgeworfen. Dabei nehmen die illegalen Müll-
entsorger wohl auch das Risiko in Kauf, dass mit den teils 
großen Gegenständen Wanderer am Weg in der 
Schlucht getroffen und verletzt werden. Das  
ansonsten sehr naturbelassene Gebiet zeichnet 
sich durch weitgehend intakte, aber eben auch 
störanfällige Nahrungsnetze aus und ist Hei-
mat sowie Jagdgebiet besonders geschützter 
Arten wie Eisvogel und Steinadler. Entspre-
chend bestand Handlungsbedarf: „Wir muss-
ten handeln, denn es sah dort aus wie auf 
einer Müllhalde. Neben dem Rettungsdienst 
zählt der Naturschutz zu den wichtigen Aufga-
ben der Bergwacht. Unsere schöne Heimat zu er-
halten ist uns allen auch eine besondere Herzens-
angelegenheit! Wir sind für dieses Absturzgelände als 
Bergretter ausgebildet und ausgerüstet, und kommen dort-
hin, wo andere nicht mehr arbeiten können“, erklärt Organi-
sator Sebastian Schmitz von der Bergwacht Inzell. Schmitz 
dankt auch der Gemeinde Schneizlreuth, die für die Aktion 
Fahrzeuge, Mülltüten und sogenannte „Big Bags“ zur Verfü-
gung stellte, mit denen die Freiwilligen den Unrat per Seil-

E

Umwelteinsatz: 
Bergwacht säubert 
steilen, stark 
vermüllten 
Bergwald

Große Mengen Müll und Unrat über Jahre illegal von der  
Deutschen Alpenstraße in den Steilhang zur Weißbachschlucht  
entsorgt. Bergwachten Inzell und Bad Reichenhall räumen auf

REGION CHIEMGAU

m 10. Januar ging der Notruf über einen schwer verunglückten Rodelfahrer bei der Integrierten Leitstelle (ILS) Schweinfurt ein. 
Diese alarmierte nach Alarmierungskonzept die Bergwacht Oberelsbach und den Einsatzleiter Rhön sowie einen Rettungswagen 
aus Thüringen und den Rettungshubschrauber Christoph 28 aus Hessen. Die Anfahrt der Bergwacht gestaltete sich schwierig. Das 
Tourismusgebiet der Hochrhön war stark frequentiert und die Zufahrtswege zugeparkt. Nach medizinischer Versorgung wurde der 
transportfähige Patient mittels Akja zum Rettungshubschrauber gebracht und in eine Klinik geflogen.
Vor Ort waren neben dem Land - und Luftrettungsdienst sowie einer Streifenbesatzung der Polizei auch 8 Bergretter beteiligt. Es 
fand eine gute Einsatzabwicklung als Ergebnis einer reibungslosen Zusammenarbeit zwischen Rettungsorganisationen und Polizei 
statt.
Insgesamt handelte sich hier um einen „besonderen“ Einsatzort, denn: Der Einsatzort zwischen Thüringer Hütte und Rother  
Kuppe liegt nicht weit vom nördlichsten Punkt Bayerns im Landkreis Rhön-Grabfeld.
Touristisch ist das Gebiet um den Einsatzort voll erschlossen im UNESCO-Biosphärenreservat Rhön. An diesem zweiten Januarwo-
chende besuchten gut 2000 Touristen das Gebiet. Auch während des laufenden Einsatzes waren viele Personen dort unterwegs.
Die Retter der Bergwacht Oberelsbach sind alle ehrenamtlich bei der Bergwacht tätig. Sie leisten hier professionelle Arbeit ohne 
Gegenleistung und das nicht nur im Einsatz. Bastian Benkert, stellvertretender Bereitschaftsleiter erzählt, dass er bei Alarm zu  
diesem Einsatz mit seinen Kindern gerade den Mittagstisch abgeräumt hat. Lukas Holzheimer, Bereitschaftsleiter der Bergwacht 
Oberelsbach war gerade selbst beim Rodeln. Er ist nach Alarm ins Tal gerodelt und besetzte mit anderen Einsatzkräften das  
Bergrettungsfahrzeug.

A

Dreiländereck: 
Rodler verunglückt schwer

Ein Rodler prallt schwer gegen Pfeiler und trägt Pfählungsverletzung davon
Text: Matthias Peiffer; Fotos: Sebastian Wappes, S J Lievano - stock.adobe.com

REGION RÖHN-SPESSART

winde aus den Hängen zur Bundesstraße hochziehen konn-
ten. 

Sexspielzeug & in Plastik verpackte Tierkadaver geborgen
Bei dem gesammelten Unrat war alles dabei: Autoreifen, 
Kanister mit Motoröl und Bremsflüssigkeit, diverse, vermut-
lich oft auch unabsichtlich verlorene und abgestürzte Auto-
teile, Fahrradrahmen, Skischuhe, Matratzen, Teppiche, ein 
alter Computer-Bildschirm, Säcke mit Kleidung, Flaschen 
jeglicher Art, darunter auch ganze Sixpacks, sämtliche  
Haushaltsgegenstände, unzählige Plastikverpackungen und  
Joghurt-Becher, Absperrungen aus der Parkbucht und sogar 
Sexspielzeug und ein Tierkadaver, eingewickelt in eine Plas-
tiktüte. „Irgendwo sind wohl auch mal zehn Kilo Spargel  
übrig geblieben, die dort ihren Platz gefunden haben.  

Besonders erschreckend waren säckeweise Haus-
müll, die dort offensichtlich bewusst  

entsorgt wurden; alles schon teilweise 
zersetzt und eingewachsen, sodass 

wir es vom Waldboden abkratzen 
mussten. Man kann sich nur  
ungefähr vorstellen, wieviel 
schon komplett im Erdreich ver-
schwunden ist“, berichtet 
Schmitz. Direkt unter den  
gesäuberten Steilhängen zwi-

schen dem Mauthäusl und der 
Abzweigung zum Weinkaser  

brechen die steilen Felswände zur 
Weißbachschlucht ab, sodass entsorg-

ter Müll wohl immer wieder auch direkt 
in den Bach gefallen oder auf den  dortigen 

Wanderweg abgestürzt ist. „Den Leuten ist vermutlich 
gar nicht bewusst, was sie damit in der Natur  
anrichten und wie sie auch andere Menschen gefährden“, 
bedauert Schmitz. Nach der Aktion gab es für die fleißigen 
Ehrenamtlichen eine Brotzeit im Rathaus.

Text und Fotos: BW Chiemgau

Die vergangene Wintersaison war keine gewöhnliche Saison für die BW Bayern. Denn, trotz geschlossener Skigebiete nutzten zahlreiche Menschen, 
die Möglichkeit sich sportlich zu bewegen oder unternahmen Ausflüge in die Berge – im Kontext der Pandemie. Dank einer guten Schneelage und der 
teilweisen Beschneiung sowie Präparierung von Skipisten bestand über einen langen Zeitraum die Möglichkeit Wintersport auszuüben. Dies gilt im 
Besonderen für die Mittelgebirge, die zeitweise eine stabilere Schneelage vorweisen konnten als der Alpenraum. Die Gesamtzahl der Einsätze der 
Bergwacht ist vergangenen Winter stark gesunken, denn gewöhnlich werden die meisten Unfälle in den Skigebieten verzeichnet. Durchschnittlich ist 
die Bergwacht dort rund 4000-mal im Einsatz. Im Winter 2020/21 waren es nur knapp 1349 Einsätze.
Zu Rodelunfällen wurde die Bergwacht 152-mal gerufen, die Anzahl von Unfällen beim Schneeschuhwandern liegt bei 17. Insgesamt bewegen sich 
diese beiden Winterdisziplinen auf durchschnittlichem Niveau, was das Einsatzgeschehen betrifft. Hingegen auffällig waren im vergangenen Winter 
die gestiegene Anzahl der Verstorbenen: 47 Personen verloren im Einsatzgebiet der Bergwacht Bayern ihr Leben. Dabei spielten internistische  
Ursachen eine erhebliche Rolle.

RÜCKBLICK WINTERSAISON 2020/21
„Viele Menschen, weniger Verletzte, schwierige Einsätze“
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diensthabender Luftrettungsmeister und Winchoperator, 
der mir schon von Ausbildungen im BW-ZSA bekannt war. 
Eine wichtige Voraussetzung für das, was an dem Tag noch 
folgen sollte. Nach der kurzen Lageinformation zum anste-
henden Einsatz folgte ein ausgiebiges Briefing zwischen  
Pilot, HHO und mir. Zudem entluden wir überflüssiges Mate-
rial aus dem Hubschrauber, wie Trage und Zusatzausrüstung 
und verstauten nur zwingend nötige Einsatzmittel. Gegen 
8.45 Uhr erfolgte dann endlich der Take-off Richtung Flug-
platz Bad Neuenahr. Der Flug führte direkt zwischen den 
Städten Erftstadt und Euskirchen über eine fast zusammen-
hängende Wasserfläche. Unser Auftrag war, erst den  
Flugplatz Bad Neuenahr anzufliegen und dann voraussicht-
lich die Evakuierung des tiefliegenden Campingplatzes  
Ahrweiler. Kurz vor 9 Uhr gingen wir als erster Hubschrauber 
in Bad Neuenahr zur Landung über und wurden von der 
Polizei sowie der örtlichen Feuerwehr empfangen. Inner-
halb der nächsten 35 bis 40 Minuten, in denen wir am Flug-
platz standen – keiner wusste wohin – landeten (fast) im  
Minutentakt weitere Hubschrauber von Landespolizeien 
(z.B. Hessen und Baden-Württemberg), der Bundespolizei 
und weitere SAR-Maschinen aus Niederstetten. Ich zählte 
bis zu unserem Start 18 Maschinen, teils besetzt mit Luftret-
tern der Bergwacht, den Feuerwehr-Höhenrettern und mit 
militärischem Personal. Erst jetzt konnte man erahnen, wie 
dramatisch die Lage für die Bewohner sein musste.
Wir erhielten einen neuen Auftrag mit dem Ziel Erftstadt-
Swisttal zur Personenevakuierung. Nach rund 5 Minuten 
Flugzeit im Anflug auf Swisttal-Weilerswist sahen wir bereits 
eine blaue Maschine vom Typ EC 155 der Bundespolizei bei 
der Evakuierung von Personen aus im Wasser stehenden 
Fahrzeugen. Zirka 300 Meter daneben winkten 4 Personen 
auf einem massiven Flachdach, die aus einem angrenzen-
den Haus ausgestiegen waren. Diese Personen wurden nach 
und nach um etwa 150 m ausgeflogen, um sie auf  
höhergelegenem Terrain abzusetzen. Es folgte die Rettung 
einer jungen Frau aus einer Dachgaube und ein Erkundungs-

HOCHWASSER NORDRHEIN-WESTFALEN HOCHWASSER NORDRHEIN-WESTFALEN

er Bergwacht Landesverband Nordrhein im Deutschen  
Roten Kreuz (DRK) besteht aus vier Kreisverbänden von 
denen drei rund um die „Nordeifel“ gelegen sind. Ein Kreis-
verband liegt im „Oberbergischen Kreis“ östlich von Köln. 
Natürlich findet man hier keine hochalpinen Bereiche, aber 
genügend Einsatzgebiete mit unwegsamen Geländen, still-
gelegten und aktiven Steinbrüchen, Altbergbau und vor  
allem große Industriebauten die  
immer wieder Einsätze der Höhen-
rettung erforderlich machen. Dazu 
muss man wissen, dass in den  
einschlägigen Ländergesetzen NRW`s 
die Bergwacht eine untergeordnete 
Rolle spielt und sich die Leitstellen im 
Bedarfsfall Amtshilfe bei den  
„Sonstigen Hilfsorganisationen“ ho-
len. So ist beispielsweise die „Höhen-
rettung des DRK – Oberberg“ zwar in 
der DRK-Bergwacht organisiert, diese 
trat aber erst nach und nach als Berg-
wacht nach außen auf. Ein Teil unse-
rer Ausbilder sind auch Ausbilder für 
Höhenrettung nach AGBF – Empfeh-
lung der Berufsfeuerwehren, da wir 
sonst hier keinerlei Lobby in der Zu-
sammenarbeit mit den Feuerwehren 
hätten, wenn wir unsere Einsatzkräfte 
nicht zu Höhenrettern qualifizieren 
könnten. Auch im Katastrophenschutz 
des Landes wird die Bergwacht regel-
mäßig vergessen oder übersehen. 
Einzig die Kooperation mit dem hubschraubergestützten 
Search and Rescue (SAR)-Dienst der Bundeswehr (hier am 
Standort Nörvenich) mit der Bergwacht bringt uns  
regelmäßig, auch überörtlich in Einsatz, wenn die SAR zu  
Windeneinsätzen gerufen wird. Dafür halten wir ein kleines 
Team von 5 Leuten 365/24 mit festgelegten Aufnahme-

D

Bergwacht im 
Hochwassereinsatz
Luftretter Roland Klampfl war im Katastrophengebiet Erftstadt Swisttal im Einsatz.  
Er berichtet vom unklaren Auftrag zur Personenevakuierung zu Beginn und den  
folgenden Personenrettungen im Minutentakt. Zudem resümiert er über die  
Wichtigkeit von standardisierten Rettungsabläufen.

Text: Roland Klampfl; Fotos: D. Prosser

punkten vor, das regelmäßig wegen fehlender Echtflug- 
trainings den „Grundlehrgang und das SIM-Training Luftret-
tung“ im Bergwacht-Zentrum für Sicherheit und Ausbildung 
(BW-ZSA) absolviert. In dieser Standardisierung der  
Abläufe in der Luftrettung sehen wir erhebliche Vorteile im  
Zusammenwirken unterschiedlicher Crew`s und Betreiber.
 

Einsatz Erftstadt-Swisttal
In den letzten Wochen hatte es in der Region 
riesige Mengen geregnet. Viele Anliegerorte 
von kleineren Flüssen wie Erft, Ruhr, Sieg und 
Dhünn kennen aus der Vergangenheit vollge-
laufene Keller und geflutete Wiesen. Auch im 
Ahrtal wusste man, dass der Fluss manchmal 
über seine Ufer tritt. Jedoch hat sich die Lage 
am Abend des 14. Juli 2021 und während der 
darauffolgenden Nacht dramatisch verschlim-
mert. Die Nachrichten berichteten von den 
ersten Überschwemmungen mit Todesopfern 
aus weiter nord-östlich gelegenen Gebieten. 
Das dann folgende tatsächliche Ausmaß die-
ser „Naturkatastrophe“ hat sich stündlich ge-
steigert und nach meiner Auffassung konnte 
niemand dieses Schadensausmaß im Vorfeld 
tatsächlich ermessen.
Ab dem Morgen des 15. Juli 2021 erbat die 
Leitstelle des SAR-Dienstes der Bundeswehr   
in Münster einen Luftretter für den Einsatz-
hubschrauber SAR 41 (Nörvenich) für Perso-
nenevakuierung in Bad Neuenahr/Ahrweiler. 
Da der Flugplatz Nörvenich im dichten Nebel 

lag, bat mich der Disponent doch per PKW nach Nörvenich 
zu kommen, um den Hubschrauber besetzen zu können,  
sobald dieser in der Lage ist zu starten. Als voraussichtliche 
Startzeit war 8 Uhr angepeilt. Auf der neuen Maschine vom 
Typ H145 hatten wir bereits eine Einweisung und die beiden 
Piloten empfingen mich genauso herzlich wie „mein“ 

flug über die überfluteten Bereiche. Weitere 3 Personen 
wurden von Balkonen evakuiert, dann musste der erste 
Tankstopp eingelegt werden.
Der Überflug über die Wasserscheibe unter uns war entmu-
tigend. Wohin man auch sah: nur Wasser! Teilweise standen 
Häuser bis zur ersten Etage im Wasser und die Fließ- 
geschwindigkeit war beachtlich. Jede Menge Treibgut 
schwamm umher und was nicht niet- und nagelfest war, 
wurde mitgerissen. Zahlreiche Tierkadaver trieben in den 
Fluten. Einige Pferde hatten sich auf höhere Landstellen  
bewegt, standen aber trotzdem bis zu den Schultern im 
Wasser.
Im Verlauf wurden weitere sechs Menschen evakuiert,  
darunter eine über 70-jährige MS-Patientin. Im Anschluss 
daran erreichte uns die Anforderung zur akuten Menschen-
rettung aus dem Wasser. Wohl auf dem Weg zur Pferde- 
koppel war eine Frau vom Wasser eingeschlossen worden 
und konnte sich – gesichert durch einen Fließwasserretter 
der DLRG – noch an einer Laterne halten. Nach dieser  
Aktion wurden weitere vier Personen aus einem Baum  
gerettet. Solche Aktionen sind nur möglich, wenn die Betei-
ligten genau wissen, was jeder Einzelne macht. Hier  
bewährt sich die Standardisierung.
Im Laufe von rund 7,5 Stunden Flugzeit wurden allein durch 
die Crew des SAR 41 insgesamt 38 Personen und vier Hunde 
ausgewincht. Ein Kollege von mir rettete weitere 14 Men-
schen mit dem SAR 41. Zur Evakuierung eines Altenheimes 
war ein weiterer Kollege mit dem Großraumhubschrauber 
NH 90 der Bundeswehr unterwegs und winchte über  
20 Personen aus.
 
Resümee
Nur eine permanente und standardisierte Ausbildung wie 
sie im BW-ZSA Bad Tölz trainiert wird und die Zusammen-
arbeit mit unterschiedlichen Betreibern ermöglichen solche 
Einsätze. Wir alle können dankbar sein, dass es diese Ausbil-
dung gibt. Nur dadurch konnte die Bergwacht in diesem  
Katastropheneinsatz wertvolle Hilfe für die Bevölkerung 
leisten und wahrscheinlich auch deshalb, weil wir einfach  
verfügbar sind, wenn wir gebraucht werden.
Diese Akuthilfe für die Bevölkerung lief im Rahmen unserer 
üblichen Verfügbarkeiten der Rufbereitschaft. Das Ausmaß 
einer Katastrophe wurde erst im Nach- 
hinein festgestellt und in Nordrhein-
Westfalen erfolgte auch durch die 
offiziellen Stäbe keine Einbindung 
der Bergwacht. In Rheinland-
Pfalz holte sich der Krisenstab die 
Unterstützung durch Fachbera-
ter, weiteres Personal und Spezial-
fahrzeuge.

Vita Roland Klampfl: geb. 1959 und 
aufgewachsen in Bayern. Selbstän-
diger Industriekletterer; Rettungsas-
sistent (RA) mit 15 Jahren Berufser-
fahrung im BRK; 3 Jahre HEMS-
Crew-Member, Technischer Landes-
leiter (TLL) der DRK Bergwacht LV 
Nordrhein, Ausbilder Höhenrettung 
bei der Arbeitsgemeinschaft der Be-
rufsfeuerwehren (AGBF), Fachaus-
bilder (FA) Luftrettung, aktiver Ber-
gretter seit 2009



Als Förderer helfen Sie uns dabei,  
die Voraussetzungen für unsere  
ehrenamtliche Arbeit zu erhalten!
Wir geben unsere Zeit,  
geben Sie uns Ihre Unterstützung. 
Mit einer Spende an eine der 109 
Bergwachten vor Ort, an die Bergwacht 
Bayern oder an die Stiftung Bergwacht

FÖRDERER DER BERGWACHT BAYERN    AUFNAHMEANTRAG UND EINZUGSERMÄCHTIGUNG

Ich möchte Förderer bei der Bergwacht Bayern oder folgender Bergwacht vor Ort werden  

Unter www.bergwacht-bayern.org oder 08041 / 79438 - 0 erhalten Sie weitere Informationen. 

Einmalig:                                           oder Beitrag                                                                  für ein Jahr beginnend am
         (verlängert sich bis auf Widerruf jeweils um ein weiteres Jahr)

Name                                                  Vorname        Geb.-Datum  Telefon

Straße                        PLZ, Ort    E-Mail

SEPA-Lastschriftmandat: 

Hiermit ermächtige ich die Bergwacht, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, 
die von der Bergwacht auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

UNTERSTÜTZEN SIE
UNS!

Einmalig mit einer Spende oder regelmäßig als ...

IBAN

SWIFT-BIC

Genaue Bezeichnung des kontoführenden Geldinstitutes

Datum     Unterschrift des Kontoinhabers

Oder Zahlung per Überweisung an: 
Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen  
Konto-Nr. 111 110 02  
Bankleitzahl 700 543 06
IBAN: DE 14 7005 4306 0011 1110 02  
SWIFT-BIC: BYLADEM1WOR

IHRE SPENDE 
HÄLT UNS  
AUF DEN BEINEN

Blut spenden. Leben retten. blutspendedienst.com/termine

Regelmäßig Blut 
Blut spenden ist gut.

spenden ist besser.

BSD-BRK-Herz-Bergwacht-RZ.indd   1BSD-BRK-Herz-Bergwacht-RZ.indd   1 04.11.21   13:0804.11.21   13:08
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Lawinenwarndienst 
Bayern

ründungsgeschichte
Gegen Mittag, des 15. Mai 1965 löste sich am Zugspitzgrat 
eine mächtige Schneebrettlawine von ca. 800 Metern An-
rissbreite und erfasste das Hotel Schneefernerhaus, auf des-
sen Sonnenterrasse zu diesem Zeitpunkt rund 30 Personen 
in Liegestühlen Platz genommen hatten. Die Schneemassen 
stürzten über 300 bis 400 Meter auf das Zugspitzplatt hinab 
und bildeten dort einen riesigen Ablagerungskegel. Die 
Mächtigkeit der aufgestauten Schneemassen betrug bis zu 
zwölf Meter. Trotz der sofort angelaufenen Bergrettungs- 
aktion forderte das Lawinenunglück zehn Todesopfer,  
elf Schwer- und elf Leichtverletzte. Das tragische Unglück 
war Anlass für die Gründung des Bayerischen Lawinenwarn-
dienstes und ist die bisher größte dokumentierte Lawinen-
katastrophe in der bayerischen Geschichte.

Das Bayerische Staatsministerium des Innern rief daraufhin 
den Lawinenwarndienst ins Leben. Von da an wurden jährli-
che Ausbildungslehrgänge angeboten, das Messwesen  
sukzessive ausgebaut, Lawinenereignisse systematisch  
dokumentiert und die Erstellung des Lawinenlageberichts  
(LLB) stetig optimiert. Seit 1983 stellt die internationale  
Zusammenarbeit unter dem Dach der European Avalanche  
Warning Services (EAWS) einen Gewinn für alle europäi-
schen Lawinenwarndienste dar.
 
Die Organisationsstruktur
Der Lawinenwarndienst bearbeitet im Rahmen des vorbeu-
genden Katastrophenschutzes alle Aufgaben, die der  
Warnung der Bevölkerung vor Gefahren durch Lawinen, der 
Dokumentation des Lawinengeschehens sowie der Unter-
richtung und Beratung von Behörden und privaten Stellen 
zur Vorbereitung der Gefahrenabwehr dienen. Um diese 
Aufgaben wahrnehmen zu können, besteht der Bayerische 
Lawinenwarndienst auf kommunaler Ebene aus den  
örtlichen, ehrenamtlich arbeitenden Lawinenkommissionen 
und auf Landesebene aus der Lawinenwarnzentrale im  
Bayerischen Landesamt für Umwelt.

G

Text: Matthias Peiffer/Susa Schreiner; Fotos: Hanns Friedrich, Rhön-Spessart
Ein tragisches Lawinenunglück auf der Zugspitze am 15. Mai 1965 mit zehn Todesopfern  
veranlasste die Gründung des Bayerischen Lawinenwarndienstes. Dessen Aufgabe ist u.a.  
die Erstellung des täglichen Lawinenlageberichts. Dafür steht ein Netz aus 16 automatischen 
Messstationen und 19 Schneemessfeldern im Bayerischen Alpenraum zur Verfügung.

Die Organisation und die notwendige Koordinierung des  
Lawinenwarndienstes übernehmen die Sicherheits- und  
Katastrophenschutzbehörden (Gemeinden und Landrats-
ämter) unter Mitwirkung der Lawinenwarnzentrale.

Lawinenlagebericht
Eine der Hauptaufgaben der Lawinenwarnzentrale ist die  
Erstellung des täglichen Lawinenlageberichts in den Winter-
monaten. Dazu betreibt sie ein Netz aus 16 automatischen 
Messstationen und 19 Schneemessfeldern im Bayerischen 
Alpenraum. Die Daten der Messstationen und die Informa-
tionen von zirka 50 ehrenamtlichen Beobachtern und Mess-
feldbetreuern werden im Winter täglich in der Lawinen-
warnzentrale vom diensthabenden Lawinenwarner oder der 
diensthabenden Lawinenwarnerin zusammengeführt und 
unter Berücksichtigung der Wetterprognose im Lawinenla-
gebericht um 17.30 Uhr für den nächsten Tag veröffentlicht.

Der Lawinenlagebericht ist eine Prognose der Lawinenge-
fahrenlage für den jeweils folgenden Tag. Er wird für neun 
Regionen der bayerischen Alpen (jeweils mindestens  
100 Quadratkilometer Größe) erstellt und ist nach dem 
„Wie?-Was?-Wo?-Warum?-Schema“, wie eine Informations-
pyramide aufgebaut.

Lawinenkommissionswesen 
Die örtlichen Lawinenkommissionen sind die beratenden 
Gremien der Sicherheitsbehörden (Gemeinden, Landrats-
ämter). Sie bestehen aus mindestens fünf ehrenamtlichen 
Mitgliedern, arbeiten unabhängig und eigenverantwortlich 
und geben Empfehlungen zur Lawinengefahrenabwehr an 
die Sicherheitsbehörden weiter. Ihre Empfehlungen bezie-
hen sich dabei auf definierte Zuständigkeitsbereiche, die 
jährlich mit der Sicherheitsbehörde abgestimmt werden. 
Bei Gefahr in Verzug kann die Sicherheitsbehörde den  
örtlichen Zuständigkeitsbereich der Lawinenkommission 
kurzfristig auf die Dauer der Gefahrenlage hin erweitern. 
Die Lawinenwarnzentrale führt Aus- und Fortbildungskurse 
für die Kommissionsmitglieder durch.
 
Fazit
Der Lawinenwarndienst in Bayern darf auf eine mittlerweile 
55-jährige Geschichte zurückblicken, in der sich in den über-
wachten Zuständigkeitsbereichen – also insbesondere in 
den Skigebieten sowie auf geöffneten Straßen und Winter-
wanderwegen im bayerischen Alpenraum – kein einziger 
tödlicher Lawinenunfall ereignet hat. Im freien Skiraum  
hingegen kam es immer wieder zu tragischen Lawinenun-
glücken. Gleichzeitig ist eine Zunahme an Aktivität im freien 
Skiraum zu beobachten. Aus Sicht der Lawinenwarnzentrale 
liegt der Schlüssel zur Minimierung des individuellen Risikos 
im Lawinengelände in der Verbesserung der Ausbildung der 
Wintersportler und der Kommunikation der Lawinengefahr. 
Aus diesem Grund kooperiert die Lawinenwarnzentrale 
einerseits mit den ausbildenden Verbänden Deutschlands in 
verschiedenen Projekten und verbessert andererseits ihre 
eigenen Produkte kontinuierlich. So wurden beispielsweise 
für den bevorstehenden Winter die Homepage überarbeitet 
und die Vorhersageregionen neu gegliedert. Der Lawinen- 
lagebericht für den Bayerischen Alpenraum wird dadurch 
leichter zugänglich und regional detaillierter.

 BERGWACHT-PARTNER IM 
FOKUS

BERGWACHT-PARTNER

Verschüttetensuche nach dem Lawinenabgang auf dem Zugspitzplatt 
am 15. Mai 1965

Organisationsstruktur des Lawinenwarndienstes Bayern und dessen Interaktionen 
mit den Sicherheitsbehörden und der Öffentlichkeit

Bergwachtmitglied Rolf Frasch gibt im Rahmen seiner ehrenamtlichen Tätigkeit als 
Messfeldbetreuer und Frühbeobachter ein Schneeprofil in die App der Lawinen-
warnzentrale ein.

Informationspyramide

Wie? – Regionale Gefahrenstufe

Was? – Lawinenproblem(e)

Größe zu erwartender Lawinen: klein, mittel, groß, sehr groß, extrem groß
   

Zusatzbelastung für eine Auslösung: groß gering spontan

Wo? Gefahrenstellen

Warum? Schneedeckenaufbau
detaillierte Wetter- und Schneedeckeninformationen für die Region
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Exposition »Sektor Nord«:  
Nordwest über Nord bis Nordost hohe Lagen

Gelände in Kammnähe in Schattenhängen in Rinnen

Struktur des LLBs gemäß des Wie?-Was?-Wo?-Warum?-Schemas in der 
Informationspyramide: Die Detailtiefe nimmt von oben nach unten zu.

An der Spitze steht die Gefahrenstufe (Wie?), nach unten nimmt die 
Detailtiefe zu. Die tagesspezifische Lawinengefahrenstufe für eine  
Region ergibt sich entsprechend der EAWS-Matrix aus den Faktoren 
a) Stabilität der Schneedecke, b) Häufigkeit von Gefahrenstellen und 
c) maximal zu erwartende Lawinengröße (nähere Informationen zur 
EAWS-Matrix: www.avalanches.org). Im ersten Textteil werden die 
Ausprägung des Hauptproblems und eventueller sekundärer Proble-
me erläutert und Art und Größe zu erwartender Lawinen benannt 
(Was?). Gefahrenstellen, an denen Lawinen ausgelöst werden kön-
nen, werden beschrieben (Wo?). Schneedecken- und Wetterteil  
liefern zuletzt zusätzliche Hintergrundinformationen zu Schnee- 
deckenaufbau und Wetter im Vorhersagegebiet (Warum?). Der Lawi-
nenlagebericht dient als Grundlage für eine eigenständige, lokale Ein-
schätzung vor Ort, die der Lawinenlagebericht  als regionale Progno-
se nicht leisten kann. Gebietsgrenzen und Höhenstufen sind fließend.

Text: Thomas Feistl (Leiter LWZ) und Christoph Hummel (stellvertretender Leiter); 
Fotos: Archiv Lawinenwarnzentrale, R. Ampenberger, O.v. Plate
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ie 1970er-Jahre sind geprägt von Um- und Aufbrüchen. Die 
zunehmende Reiseaktivität und der Boom des Skifahrens als 
Freizeitsport, verbunden mit einem Anstieg der Verletzun-
gen, führten 1975 zur Gründung der Stiftung Sicherheit im 
Skisport (SIS) durch den Deutschen Skiverband (DSV) und 
die Freunde des Skisports (FdS). Um den Skisport in den 
deutschen Skigebieten sicherer zu machen, initiierte die  
SIS im Winter 1977/78 als Modellversuch die „DSV-Pisten-
wacht“. Fünfzehn, seinerzeit sogenannte „Gelbe Engel“  
hatten zur Aufgabe, Wintersportler in die richtigen Bahnen 
zu weisen, Gefahrenstellen auszukundschaften und vor  
diesen zu warnen, Skifahrern bei Schwierigkeiten mit Ski 
und Bindungen zu helfen, die Einhaltung der FIS-Regeln zu 
kontrollieren sowie bei Unfällen erste Hilfe zu leisten. 
 
Geburtsstunde der „Roten Engel“ 
Nach dem erfolgreichen Modellversuch rief die SIS im  
Winter 1978/79 die „DSV-Skiwacht“ ins Leben, die seither 
als „Rote Engel“ für Sicherheit und Umweltschutz in 
Deutschlands Skigebieten sorgen. Da den Verantwortlichen 
der SIS bewusst war, dass ein DSV-Skiwachtler ohne Ausbil-
dung in erster Hilfe seinen Aufgaben nicht gerecht werden 
konnte, wurde eine bis heute bestehende Partnerschaft mit 
der Bergwacht geschlossen: Alle in der Wintersaison bei der 
SIS angestellten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der  
DSV-Skiwacht müssen ausgebildete und aktiv tätige Bergret-
ter sein. Für ihre Aufgaben in den Skigebieten schult sie  
die SIS zusätzlich in den Themen „Pistensicherheit“ und 
„Präventionsarbeit“. 
„Im Falle eines Notfalls werden die Bergretter für die Ein-
satzabwicklung in Verantwortung der Bergwachten von 
ihrem Skiwachtdienst freigestellt. Durch diese Partnerschaft 
ist gewährleistet, dass auch an Wochentagen – an denen  
ehrenamtliche Bergretter nur begrenzt zur Verfügung  
stehen – ständig erfahrene Einsatzkräfte in den Skigebieten 
verfügbar und präsent sind“, so Tilman Brenner, seit  
September 2021 neuer Geschäftsführer der Stiftung Sicher-
heit im Skisport.
 
Profis in Sachen Sicherheit
Um Skiunfällen vorzubeugen, überprüfen die „Roten Engel“ 
bei ihren regelmäßigen Kontrollfahrten mehrmals täglich 
den ordnungsgemäßen Zustand von Pisten, Beschilderun-
gen und Schleppliftspuren. So werden mögliche Gefahren-
quellen rechtzeitig erkannt und durch die Skigebietsbetrei-
ber beseitigt. 
Das gesamte Netzwerk wurde vor einigen Jahren von der 
Bergwacht Bayern nochmals erweitert. Rund 14 sogenannte 

Skiwacht-Koordinatoren, die bei der Bergwacht saisonmäßig 
angestellt sind, kümmern sich neben dem Skiwachtdienst 
um die Erstellung der Dienstpläne, die Einsatzmannschaften 
sowie um Ausrüstung und Material. Sie sind die aktive 
Schnittstelle zwischen Bergbahnen, SIS und den Bergwacht 
Bereitschaften vor Ort. Eine zwischenzeitlich bewährte  
Einrichtung zur Qualitätssicherung und kontinuierlichen 
Verbesserung der Prävention in den Skigebieten.
 
Gefragte Expertise bei SIS-Projekte
Die fundierten Fachkenntnisse und Erfahrungen der DSV-
Skiwachtmitarbeiter sind auch bei zahlreichen Projekten der 
Stiftung Sicherheit im Skisport gefragt. So fließen bei der  
Bewertung von Pisten für die Vergabe des Gütesiegels  
„Prädikat geprüftes Skigebiet“ die Beurteilungen der  
DSV-Skiwacht mit ein. Darüber hinaus engagiert sich die 
Rettungsstaffel bei vielen weiteren Projekten der SIS: Im 
Rahmen der alljährlichen „DSV aktiv Safety Days“ schulen 
die DSV-Skiwachtmitarbeiter Wintersportler im Umgang mit 
Lawinenverschütteten-Suchgeräten und klären über Gefah-
ren beim Wintersport auf. Auch die Wintersport-Freizeiten 
für geistig und körperlich beeinträchtigte Kinder und  
Jugendliche, die seit 1980 von der SIS veranstaltet werden, 
unterstützen sie tatkräftig.

BERGWACHT PARTNER

SICHERHEIT UND 
NACHHALTIGKEIT 
IM SKISPORT

DText: Florian Schmidt; Fotos: Günter Durner

Unfallprävention, Aufklärung über Sicherheit und richtiges 
Verhalten beim Skifahren sowie Nachhaltigkeit im Skisport 
– die Hauptaufgaben der Stiftung Sicherheit im Skisport 
(SIS) sind heute noch so aktuell wie vor knapp 50 Jahren.

BERGWACHT-PARTNER

Eine Erfolgsgeschichte: 
Partnerschaft zwischen 
DSV-Skiwacht und Bergwacht
Angestellt werden die „Roten Engel“ der DSV-Skiwacht 
seit 1978 von der Stiftung „Sicherheit im Skisport“ (SIS) 
des Deutschen Skiverbands. Damals sammelten Vor-
stände und Mitglieder Gelder in Millionenhöhe, auch 
von den Bundesländern. Von den Erträgen aus dem 
Grundstockvermögen der Stiftung und jährlichen Spen-
den, vor allem von der ARAG-Versicherungsgruppe, 
werden heute die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
der DSV-Skiwacht bezahlt. Die Anzahl der bei der SIS  
beschäftigten DSV-Skiwachtler stieg von 50 Einsatzkräf-
ten in 10 deutschen Skigebieten in der Saison 1978/79 
auf heute rund 240 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
in 60 Gebieten. Ihre Aufgabenstellung: Unfallvor- 
beugung, Lawinen- und Umweltschutz sowie Öffent-
lichkeitsarbeit. Die DSV-Skiwachtfrauen und -männer 
arbeiten eng mit den örtlichen Bergwachten sowie den 
verantwortlichen Skigebietsbetreibern zusammen.

44
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Mit 
Laptop    
und 
Karabiner

or rund 60 Jahren wurde die Sicherheitsforschung des  
Deutschen Alpenvereins, kurz DAV, unter dem Namen  
„DAV-Sicherheitskreis“ gegründet. 1968 gab es noch keiner-
lei Normen oder Standards für den Bergsport. Ein Zustand, 
der damals häufig zu schweren Unfällen aufgrund von man-
gelhaftem Material führte. Tödliche Steinschlagunfälle  
waren Auslöser, um diesem Missstand zu begegnen. Es fand 
sich ein Kreis von Extrembergsteigern und Experten zusam-
men, die sich von nun an unter Federführung von Pit  
Schubert, Ingenieur und „Ideengeber der Sicherheits- 
forschung“, für mehr Sicherheit im Bergsport einsetzten. 
Mit detaillierten Unfallanalysen und Erkenntnissen aus der 
Materialforschung wurden Anforderungen und Vorschläge 
an Hersteller und Normgremien formuliert. Über viele Jahre 
entstand so die international anerkannte Sicherheits- 
forschung. 
 
Mittlerweile gehören drei hauptberuflich Angestellte zum 
Team der Sicherheitsforschung (SiFo), im Ressort Sportent-

wicklung der DAV-Bundesgeschäftsstelle in München.  
Projektspezifisch wird mit Forschungsinstitutionen, Univer-
sitäten und externen Experten und Expertinnen zusammen- 
gearbeitet. So steht beispielweise die ehrenamtliche Kom-
mission Sicherheitsforschung, sozusagen als Nachfolgerin 
des Sicherheitskreises, mit Rat und Tat zur Seite. Hier ist 
auch die Bergwacht Bayern vertreten ist. Oberstes Ziel ist es 
auch heute noch Berg- und Kletterunfälle zu verhindern. 
Eine der Kernaufgaben der SiFo ist, das alpine Unfallgesche-
hen zu beobachten, zu bewerten und Lösungsansätze zu 
dessen Vermeidung zu entwickeln. Das Themenspektrum 
erstreckt sich dabei über alle Spielarten des Bergsports.
 
Heute kommt es nur noch selten vor, dass mangelhaftes 
Material zu Unfällen führt. Ein Großteil der Unfälle am Berg, 
lässt sich durch menschliches (Fehl-)Verhalten erklären. Es 
zieht immer mehr Menschen in die Berge und die Corona-
pandemie hat diesen Trend weiter verstärkt. Das bringt  
Herausforderungen mit sich, mit denen auch die Bergwacht 

V

Die Sicherheitsforschung des DAV prüft, analysiert und testet – für mehr Sicherheit im Bergsport. 
Für Untersuchungen ist die DAV-Sicherheitsforschung immer wieder im Zentrum für Sicherheit und 
Ausbildung der Bergwacht Bayern in Bad Tölz zu Gast.

BERGWACHT-PARTNER BERGWACHT-PARTNER

Text: Julia Janotte; Fotos: DAV, Roland Ampenberger

Bayern konfrontiert ist. Deswegen versucht die SiFo typi-
sche, gefährliche Verhaltensmuster zu erkennen und daraus 
Rückschlüsse zu ziehen. Das führt zu praxisnahen Empfeh-
lungen und Tipps auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse, 
um den Bergsportlern und Bergsportlerinnen möglichst um-
fangreiches Wissen zu vermitteln. Mit den geeigneten  
Strategien und Methoden können diese dann auf Tour  
situationsspezifisch, risikobewusst und eigenverantwortlich 
handeln. Aktuell läuft zum Beispiel eine umfangreiche  
Studie zum Entscheidungsverhalten auf Skitouren mit der 
zentralen Fragestellung: Wovon lassen sich Skitourengeher 
und -geherinnen bei Touren und Einzelhangentscheidungen 
leiten? Welche Rolle spielen dabei lawinenfachliche Überle-
gungen und welche Strategien werden angewandt? Hat die 
Verwendung von Lawinenairbags einen Einfluss auf die  
Risikobereitschaft? Bei dieser Feldstudie werden an typi-
schen Skitouren-Standorten Tourengeher und -geherinnen 
vor- und nach der Tour strukturiert befragt. Als Referenz 
führen Experten und Expertinnen Risikoanalysen durch, 
welche die potenziellen Gefahrenstellen der jeweiligen Tour 
berücksichtigen. 
 
Hundert Prozent Sicherheit im Bergsport?
Die Sicherheitsforschung möchte mit ihrer Arbeit zu einem 
verantwortungsvollen, risikobewussten und unfallfreien 
Bergsport beitragen. Eine hundertprozentige Sicherheit im 
Bergsport wird es nie geben, trotz Ausbildung, Präventions-
kampagnen und Publikationen in „DAV Panorama“ sowie 
„bergundsteigen“ und weiteren Fachzeitschriften. Ein Rest 
an Unsicherheit wird bleiben! So häufen sich zum Beispiel in 
letzter Zeit beim Klettern immer wieder schwere Unfälle 
beim Ablassen/Abseilen oder beim Einbinden mit dem  
Resultat eines Bodensturzes. Auch objektive Gefahren wie 
zum Beispiel Steinschlag oder ein Griffausbruch können nie 
zu hundert Prozent ausgeschlossen werden.
 
Sicherheit als Kombination mehrerer Faktoren
Für die Sicherheit im Bergsport ist eine funktionierende 
Kombination aus Verhalten, Ausrüstung und Umfeld maß-
gebend, wobei das schwächste Element das Entscheidende 
ist. Deutlich wird dies am Beispiel von Bohrhaken: Für die 
optimale Absicherung einer Kletterroute muss zum einen 
das Hakenmaterial gewissen Qualitätsanforderungen ent-
sprechen, dies liegt in der Verantwortung der Hersteller. 
Zum anderen müssen aber auch Erstbegeher und Erstbe- 
geherinnen das Handwerk beherrschen und das zum Felsen  
passende Hakensystem korrekt installieren. Die Kunst ist es, 
dort anzusetzen, wo Prävention am meisten ausrichten 
kann. Für Erstbegeher und Erstbegeherinnen wurde des- 
wegen eine Broschüre entwickelt, die das Knowhow rund 
um Bohrhaken vermitteln soll. Auf Herstellerebene kann die  
SiFo im Rahmen der Normenarbeit Einfluss nehmen. Auch 
heute noch ist sie in den Normungsgremien von DIN, CEN 
und UIAA vertreten. Dort werden sicherheitstechnische  
Anforderungen für die Bergsportausrüstung erarbeitet und 
neue Impulse, die sich durch die Erkenntnisse der  
Forschungsarbeit ergeben, diskutiert. Eine überarbeitete 
Bohrhakennorm wurde zuletzt 2018 veröffentlicht. 
 
Kooperation BW-ZSA Bad Tölz 
Für Untersuchungen ist die DAV-Sicherheitsforschung  
immer wieder im Zentrum für Sicherheit und Ausbildung 
der Bergwacht Bayern in Bad Tölz zu Gast: von Materialtests 
auf der Zugprüfmaschine bis hin zu komplexen Versuchs- 
aufbauten am Sturzstand. Die Anlage bietet hierfür eine  
optimale Ausstattung und Infrastruktur. Gemeinsam mit der 
Bergwacht tauscht man sich regelmäßig über aktuelle,  
sicherheitsrelevante Themen aus.

Versuchsaufbau im Bergwacht-Zentrum: Untersuchung zur Fehlertoleranz der Körper- 
sicherung mit dem „Tube“, einem Sicherungsgerät beim Klettern.

Ausblick
Auch in den kommenden Jahren werden die Themen für die 
Sicherheitsforschung nicht ausgehen, denn das Feld der 
möglichen Aufgaben ist groß: So nimmt zum Beispiel die  
Anzahl der Blockierungen vor allem auf Klettersteigen zu, 
verbautes Bohrhakenmaterial ist zunehmend veraltet und 
das Problem der Spannungsrisskorrosion ist noch nicht voll-
ständig gelöst. Auch die witterungsbedingte Alterung texti-
ler Bergsportausrüstung wird derzeit über ein Langzeit- 
projekt erforscht.
Eine große pädagogische Herausforderung wird es sein, wie 
und auf welchen Kanälen man Bergsportler und Bergsport-
lerinnen am besten erreichen und Verhaltensänderungen 
bewirken kann. Schließlich sollen die Forschungsergebnisse 
und Erkenntnisse nicht in der Schublade verstauben.
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In Zusammenarbeit mit 
der Bergwacht Bayern

„Jeder Bergwachtler trägt 
eine Geschichte mit sich, 

die er nicht vergessen kann.“
Thomas Käsbohrer
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ISBN 978-3-96706-004-1
Paperback 24,95 €

Lieferbar auch als Hörbuch
gelesen von Günter Schoßböck
978-3-96706-016-4
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Wir spenden 25% unseres 
Erlöses an die Bergwacht.

mehr erfahren unter: 
www.millemari.de

icht nur die Starkregenereignisse im Ahrtal im Sommer 
2021 führen uns vor Augen, dass sich das Klima in unseren 
Breiten ändert. Viele wissenschaftliche Auswertungen bele-
gen, dass sich beispielsweise die Durchschnittstemperatur 
in Deutschland zwischen 1880 und 2018 um 1,5 Grad  
erhöht hat. Es gibt deutlich mehr Tage mit über 30°C im 
Jahr, die Gletscher schmelzen, der Permafrost geht zurück 
und die Grundwasserspiegel sinken. Die auftretenden  
Extremwettereignisse können in unseren starkbesiedelten 
und genutzten Landschaften in kürzester Zeit zur Bedro-
hung für die Bevölkerung und die Infrastruktur werden.  
Sowohl zerstörte Häuser und verschüttete Straßen durch 
Lawinen im Jahr 2019 als auch die Evakuierungen der Höl-
lentalangerhütte 2020 und 2021 zeigen beispielgebend, 
dass dies auch für die Bayerischen Alpen und Mittel-
gebirge gilt – dem Einsatzgebiet der Bergwacht.
In diesen Szenarien sind die Einsatzkräfte der 
Bergwacht immer häufiger mit Schadensla-
gen konfrontiert, welche die Aufgaben einer 
„normalen“ Bergrettung übersteigen. Die 
Fähigkeiten der örtlichen Bergwachtbereit-
schaften sind dann sofort gefragt. Immer 
alarmierbar, mit großer Ortskenntnis, ver-
netzt und maximal flexibel. Unterwegs mit 
Geländefahrzeugen, mit dem Hubschrau-
ber oder zu Fuß können die Bergretter in un-
übersichtlichen Situationen, wenn es gilt 
Menschen zu retten oder zu  
evakuieren, sehr viel leisten, und dies nicht nur 
am Berg.
Der Bevölkerungs- und Katastrophenschutz wird inner-
halb der BW Bayern sowie gesellschaftlich eine immer  
größere Rolle spielen. Im Klimareport des Bayerischen 
Staatsministeriums für Umwelt- und Verbraucherschutz 
werden wir ebenfalls auf die klimatischen Veränderungen 
hingewiesen. „Der Bewältigung und Abwehr von Naturka-
tastrophen ist vor dem Hintergrund der sich ändernden  

N

Katastrophenschutz 
Alpin 

Als Einheit des Katastrophenschutzes ist die BW Bayern immer häufiger mit Schadenslagen konfron-
tiert, und damit mit Aufgaben und Handlungsfeldern, die die Herausforderungen einer klassischen 
Rettung im alpinen Gelände, in den Mittelgebirgen und in der Höhlenrettung übersteigen.

klimatischen Verhältnisse und deren Folgen eine besondere 
Bedeutung beizumessen.“ (www.stmuv.bayern.de/themen/
klimaschutz/klimareport/index.htm)
Grundsätzlich ist die Struktur der BW Bayern für Aufgaben 
im alpinen Gelände ausgerichtet. Alpinisten mit großer  
alpiner Einsatzerfahrung helfen anderen Alpinisten. Groß- 
und Katastrophenlagen erfordern grundsätzlich die Zusam-
menarbeit in größeren Führungsstrukturen. Seit mehreren 
Jahren beschäftigt sich die BW Bayern in verschiedenen 
Gremien mit diesen Themen und entwickelt hierzu auf  
Landesebene Fortbildungsangebote. 
 

Bergwaldbrand – auch ein Thema für die 
Bergwacht

In den vergangenen Jahren war die 
BW Bayern wiederholt bei Brän-

den in den Bayerischen Alpen 
in den Einsatz der Feuerwehr 

mit eingebunden. Thumsee, 
Herzogstand, Sylvenstein, 
Schwarzenberg, Böbing-
Ammerschlucht sind nur 
einige Orte, an denen 
Bergretterinnen und Berg-

retter die Einsatzkräfte der 
Feuerwehr im Gelände si-

cherten, den Lufteinsatz und 
die Logistik unterstützten und 

die gesamte Einsatzdurchführung 
mit begleiteten. Szenarien, welche 

allen bisherigen Erkenntnissen nach im 
Kontext des Klimawandels an Häufigkeit zuneh-

men werden. Die häufige Frage, warum wir uns mit Bränden 
befassen, was doch Aufgabe der Feuerwehr ist, ist sicher 
berechtigt. Doch wir müssen uns mehrere Betrachtungswei-
sen vor Augen halten: Bei einem großen Bergwaldbrand 
wird die Bergwacht früher oder später involviert.  

Text: Jörg Häusler, Thomas Lobensteiner; Fotos: Archiv BW Bayern, Peter Albrecht/BW Oberaudorf-Kiefersfelden, TU München
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Sei es in ihrer ureigenen Aufgabe – Sicherstellung des Ret-
tungsdienstes im unwegsamen Gelände oder das Sichern 
von Einsatzkräften gegen Absturz. Spätestens im Katastro-
phenfall sind wir dabei. Hier ist es besonders wichtig, dass 
unsere Einsatzkräfte und Einsatz-leiter auf diese Art von 
Einsatz optimal vorbereitet sind.
 
Sind verheerende Waldbrände wie in Griechenland oder 
der Türkei auch in Bayern möglich und inwiefern können 
sich die hiesigen Einsatzkräfte auf solche Szenarien vorbe-
reiten? Mit dieser Fragestellung befasst sich ein aktuelles 
Projekt der Staatlichen Feuerwehrschule Regensburg, wel-
ches von der Ostbayerischen Technischen Hochschule  
Regensburg (OTH Regensburg) unterstützt wird. Ebenfalls 
an diesem Projekt beteiligt, ist die BW Bayern. Es geht um 
Prävention, Entstehung, Verbreitung 
und Bekämpfung von Vegetationsbrän-
den. Darüber hinaus geht es um die 
Vernetzung der Teilnehmenden unter-
einander. Mit unserem Fachausschuss 
Natur- und Umweltschutz sind wir  
innerhalb der BW Bayern gut aufge-
stellt. Der alpine Katastrophenschutz 
arbeitet hier eng mit dem Fachaus-
schuss zusammen.
 
Was passiert im Bereich 
Katastrophenschutz Alpin?
Neben dem Schwerpunkt Vegetations-
brand im unwegsamen Gelände  
werden auch Themen wie Starkregen-
ereignisse, Hagel, Flut, Massenanfall 
von Verletzten, auf verschiedene Weise 
aufgegriffen. Aktuell läuft eine Projekt-
arbeit innerhalb der BW Bayern  
zur Erstellung eines Konzeptes zum  
Kataststrophen- und Bevölkerungs-
schutz. Ziel ist die Erarbeitung und Darstellung von Einsatz-
szenarien, in denen die Bergwacht im Bevölkerungsschutz 
eingesetzt werden kann. Hierzu zählen auch Lösungsvor-
schläge zur Härtung (Ausfallsicherheit) unserer Bergret-
tungswachen hinsichtlich der Strom- und Funkversorgung, 

der Einsatzausrüstung, des Betriebes der Fahrzeuge sowie 
die Sicherstellung der personellen Schlagkraft bei über- 
regionalen Einsätzen.
 
Auch hier sind bereits Erfahrungen vorhanden, z. B. aus 
Großeinsätzen der Vergangenheit und der Standortbetreu-
ung der Funkmasten für den Digitalfunk durch hauptamtli-
che Mitarbeiter der Bergwacht. Konzepte für die Versor-
gungssicherheit der Masten sind von diesen in den vergan-
genen Jahren mit entwickelt worden und auch umgesetzt.
Die BW Bayern ist in verschiedensten Gremien und Projekt-
gruppen tätig und mit eingebunden. Beispielsweise beim 
„Stakeholder Meeting“ des Projekts „AlpSenseRely“. Das 
Projekt der beiden Münchner Universitäten (TU und LMU) 
und Partnern aus der Wirtschaft umfasst ein Monitoringsys-

tem für Frühwarnungen bei Naturgefah-
ren. Beim Treffen am Schneefernerhaus 
auf der Zugspitze galt es, Möglichkeiten 
und die Verwendung für den Bevölke-
rungsschutz kennenzulernen. 
Weiterführende Informationen sind im 
Netz zu finden auf den Seiten der Profes-
sur für Hangbewegungen der Technischen 
Universität. 
 
Neben dem persönlichen, interdisziplinä-
ren und internationalen Austausch stand 
im Vordergrund, welche Informationen 
Endnutzer bei der Vorhersage von Natur-
gefahren im Klimawandel benötigen und 
wie diese Informationen vermittelt wer-
den sollen. Das Treffen zeigte, dass in  
diesem Bereich in den kommenden Jah-
ren ein großer Handlungs-, Forschungs- 
und Entwicklungsbedarf besteht.
In der Vorbereitung auf mögliche Szena-
rien müssen wir die Ausbildung unserer 

Einsatzleiter und Spezialkräfte im Bereich Großschadens- 
lage/Katastropheneinsatz noch weiter verbessern. Dies  
bedeutet, sich mit den beteiligten Organisationen zusam-
menzusetzen, auszutauschen und Planungen für Einsätze, 
die unser „normales Bergwachtgeschäft“ übersteigen, in 
unsere Ausbildungen mit einzubeziehen.
Unsere Technikteams mit den Fahrzeugen für Lokalisation 
und Erkundung, Kommunikation, Lagedarstellung und  
Dokumentation (LKLD) können noch besser eingebunden 
werden. In Großschadenslagen können sie das „Auge des 

Stabs“ sein. Unsere wendigen geländegängigen 
Fahrzeuge können schnelle „Erkunder“ sein. 
Für die Zukunft der BW Bayern ist es wichtig, 
die Zeichen der Zeit zu erkennen. Mit dem  
Alpinen Katastrophenschutz sind wir auf dem 
richtigen Weg. Spätestens die Katastrophe im 
Ahrtal hat uns gezeigt, wie schnell aus urbanem 
Gelände unwegsames Gelände werden kann – 
das Gelände der Bergwacht.
 
Um in der Zukunft gut aufgestellt zu sein,  
müssen Strukturen sowie Aus- und Fortbildung  
angepasst und die nationale und internationale 
Vernetzung ausgebaut werden. Bereits heute 
stellt das Bergwacht-Zentrum für Sicherheit 
und Ausbildung einen Mittelpunkt im Bereich 
der organisationsübergreifenden Zusammen-
arbeit und im Katastrophen- und Bevölkerungs-
schutz dar. Mit der geplanten Erweiterung in 
ein Zentrum für Alpine Sicherheit kann es  
dieser Rolle auch nachhaltig gerecht werden.

Jörg Häusler ist Landesbeauftragter 
für den Katastrophenschutz der BW 
Bayern. Häusler ist Feuerwehrbe-
amter, ausgebildeter Organisatori-
scher Leiter Rettungsdienst (ORGL), 
Örtlicher Einsatzleiter (OEL) und im 
Einsatzdienst bei der BW Füssen.

AlpSenseRelay ist eine dreijährige Zuverlässigkeits- u. Potenzialstudie in 4 alpinen 
Regionen (Bayern, Tirol, Land Salzburg, Südtirol) zu hochverfügbaren Remote- 
Sensing-gestützten-Frühwarnsystemen für Naturgefahren in besonders klimawan-
delsensiblen, alpinen Räumen.

m Rahmen der internationalen Zusammenarbeit der Berg-
rettungsorganisationen entsandte die BW Bayern auf Anfra-
ge der Bergrettung Niederösterreich am Donnerstag,  
28. Oktober einen Spezialisten für Bergwaldbrand der  
BW Bayern, als Beobachter und Fachberater. Für den Vorsit-
zenden der BW Bayern, Thomas Lobensteiner, ist dies eine 
Selbstverständlichkeit: „Sich gegenseitig unterstützen und 
voneinander Lernen war schon immer Prämisse für alle  
Aktiven in der Bergrettung. Eine schnelle und flexible  
Einsatzfähigkeit am Berg und im unwegsamen Gelände  
zeichnet uns dabei aus.“ Im weiteren Verlauf trafen eine 
Mannschaft mit dem „Bergwacht-Umweltanhänger“, wel-
cher mit Spezialgeräten für Bergwaldbrände ausgestattet 
ist, und ein erfahrenes Technik-Team für den Drohnen- 
einsatz von der BW Region Chiemgau vor Ort ein. Die mit 
Wärmebildkamera ausgestattete Drohne lokalisierte Brand-
herde und lieferte wertvolle Informationen für das einsatz-

taktische Vorgehen. 
Bis Montag, 1. November waren ins-

gesamt 13 Einsatzkräfte der Berg-
wacht in den Unterstützungs-

einsatz in Niederösterreich 
vor Ort bzw. in der Organi-
sation eingebunden. Die 
Brandfläche umfasste  
ca. 200 Hektar im Rax- 
Gebirge. Die Bergrettung 
Niederösterreich war 
dort im Einsatz zur  

Sicherung der Feuerwehr-
einsatzkräfte im steilen 

Felsgelände und für die ret-
tungsdienstliche Absicherung. 

Die Mannschaft und Spezialisten 
der BW Bayern unterstützten sie bei 

diesen umfangreichen Aufgaben. Unter  
anderem mithilfe des „Bergwacht-Umweltanhängers“. Zur 
Spezialausstattung dieses speziellen Anhängers zählen  

I 

Bergwaldbrand in 
Niederösterreich 

BW Bayern unterstützt österreichische Bergrettung bei der Bekämpfung des Bergwaldbrandes  
im Rax-Gebirge bei Hirschwang. Die Fläche des Brandes umfasste zirka 200 Hektar.

hitzebeständige Seile und Sicherungsmaterial aus Aramid 
sowie tragbare Gerätschaften wie spezielle Motorsägen, 
Hacken, Transportkisten und eine kettenbetriebene  
Kleinraupe.
 
Das Material wurde benötigt, um Zugangs- und Rettungs-
wege im Steilgelände für die Einsatzkräfte der Feuerwehren 
herzustellen und zu sichern. Mit den Spezialseilen konnten 
die Bergretter Feuerwehrkräfte beim Arbeiten im Gelände 
gegen Absturz sichern. Aufgrund der Einsatzerfahrung und 
Fachkompetenz unterstützten die Experten der Bergwacht 
Bayern den lokalen Stab der Bergrettung in strategischen 
Fragestellungen.

Text: Roland Ampenberger; Fotos: Bergrettung Niederösterreich, Archiv BW Bayern

Katastrophenschutz Alpin
In den vergangenen Jahren war die Bergwacht wieder-
holt bei Bränden in den Bayerischen Alpen mit der  
Feuerwehr gemeinsam im Einsatz. Thumsee, Herzog-
stand, Sylvenstein und Schwarzenberg sind nur einige 
Orte, an denen ehrenamtliche Bergretterinnen und 
Bergretter die Einsatzkräfte der Feuerwehr im Gelände  
sicherten sowie den Lufteinsatz, die Logistik und die  
gesamte Einsatzdurchführung unterstützten. Szenarien, 
welche allen bisherigen Erkenntnissen nach, auch im 
Kontext des Klimawandels an Häufigkeit zunehmen 
werden. Mit Fragestellungen hierzu befasst sich aktuell 
unter anderem eine Arbeitsgruppe der Staatlichen Feu-
erwehrschule, an der auch die BW Bayern beteiligt ist. 
Als Teil des Bevölkerungs- und Katastrophenschutzes ist 
die BW Bayern „zentraler Baustein in der bayerischen 
Sicherheitsarchitektur“. Weitere Einsatzszenarien im 
Kontext dessen sind für die Bergwacht u.a. Starknieder-
schlagsereignisse, Muren und Lawinen.



53STIFTUNG BERGWACHT

Beschützen ist 
unsere Leidenschaft.
Seit König Max 1811 die Versicherung zum  
Schutz der Menschen gegründet hat.

n diesem Jahr konnten die Bergwacht Bayern 
und die Stiftung Bergwacht das zukunftswei-
sende Projekt dem Bayerischen Ministerpräsi-
denten Dr. Markus Söder, Staatsminister  
Dr. Florian Herrmann sowie Staatsminister 
Joachim Herrmann vorstellen. 
Dabei wurde von Seiten der Staatsregierung 
die volle Unterstützung für Idee und Konzept 
zugesichert. Für eine mögliche Förderung  
werden in den kommenden Monaten die  
Weichen gestellt. Auch der bayerische  
Umweltminister Thorsten Glauber zeigte sich 
bei einem persönlichen Termin überzeugt. 

I
Der Campus als „Bayerisches Zentrum für Alpine Sicherheit“ für Rettung, Ausbildung, Katastrophen- 
schutz Alpin, Entwicklung und Vernetzung. Das Bauprojekt für die Zukunft schreitet voran.

Text: BW Bayern; Fotos: BW Bayern, Thomas Herzog Architekten

Das Bergwacht-Zentrum 
der Zukunft

meine Volksbank 
Raiffeisenbank eG

Besuch des Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder  
sowie von Staatsminister Dr. Florian Herrmann  bei einer Bergrettungs-

übung am Prinz-Luitpold-Haus in Hinterstein/Allgäu im Juli 2021.

Finanziell eine große Herausforderung – Wir brauchen Unterstützung 
Erste Partner für die Finanzierung sind gefunden. WIR SAGEN DANKE!

Unterstützen auch Sie unser Zukunfts- 
projekt und damit die Weiterentwicklung  
des Bergwacht-Zentrums für  
Sicherheit und Ausbildung

Spendenkonto
Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen
IBAN: DE92 7005 4306 0011 1111 50
BIC: BYLADEM1WOR
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„LAUFE GERADEAUS!“

FOLLOW
THE VOICE

DIRACT VOICE: DAS WELTWEIT ERSTE LVS-GERÄT  
MIT SPRACHNAVIGATION. KLARE ANSAGEN,  
INTUITIVES DESIGN, EINFACHE HANDHABUNG.

Erfahre mehr auf ortovox.com

MENSCHEN IN DER BERGWACHT

ach über einem Jahr Kampf gegen den Krebs, mit vielen Tief-
schlägen aber auch immer wieder Hoffnungsschimmern, 
hat die Krankheit am 11. Februar den ungleichen Kampf  
gewonnen.  Paul war neben seinem ehrenamtlichen Enga-
gement als Bergretter bei der Bergwacht Bad Tölz über ein 
Jahrzehnt im Hauptamt verantwortlich für die Beschaffung 
und Entwicklung der Ausrüstung für alle Bergwacht Bereit-
schaften in Bayern. Schwerpunkte waren neben der Einsatz-
bekleidung und der Rettungsgeräte die Beschaffung der 
unterschiedlichen Schnee- und Geländefahrzeuge. Seine 
ganze Energie, sein Herzblut setzte er hierfür ein, um den 
vielfältigen Ansprüchen gerecht zu werden.
Von seinem Wissen, seinem Organisationstalent und seiner 
Bereitschaft zur Unterstützung profitierten auch die Berg-
wacht Landesverbände im Deutschen Roten Kreuz und die 
vielen Spezialeinheiten der Gefahrenabwehr, die im Berg-
wacht-Zentrum zu Gast sind. Im Rahmen der Auslandshilfe 
des Deutschen Roten Kreuzes war Paul im Iran und Pakistan 
beratend zum Thema Bergrettung unterwegs und unter-
stützte in der Ausbildung bei der griechischen Bergrettung 
am Olymp.
Wir verlieren nicht nur einen Kollegen und Mitarbeiter,  
sondern einen Freund, dessen Hilfsbereitschaft, Großzügig-
keit und Tatkraft wir alle spüren durften.
 
Seinem unermüdlichen Engagement und seiner herausra-
genden Tatkraft ist es auch geschuldet, dass die Bergwacht 
Bad Tölz in diesem Jahr den Bau der neuen Rettungswache 
beginnen konnte. Paul, den seine Kameraden liebevoll  
„Pauli“ nannten, hatte die für den Bau benötigten Gelder in 
einem hohen sechsstelligen Bereich durch unzählige  
Spendenaufrufe sammeln können. 

N

Nachruf 
Paul Schenk 
(14. Mai 1965 bis 11. Februar 2021)

Die Bergwacht Bayern und die Bergwacht  
Bereitschaft Bad Tölz trauern um Paul Schenk.

Paul engagierte sich zudem ehrenamtlich für den Deut-
schen Alpenverein. Als Vorsitzender der DAV Sektion Bad 
Tölz hatte er bis zuletzt maßgeblich an der umfangreichen 
Renovierung der Tölzer Hütte mitgewirkt. Paul war aber 
auch leidenschaftlicher Bergsteiger und Skitourengeher, 
eine seiner Trainingstouren im Winter ging auf den Blom-
berg bei Bad Tölz, seinem Hausberg. Vor einigen Monaten 
kam in den Reihen von DAV, Blomberg Bergbahn und Berg-
wacht die Idee auf, den 2,7 Kilometer langen „Gamssteig“ 
auf den Blomberg in den „Pauli-Steig“ umzubenennen. 
 
Im Herbst war die Einwei-
hung in Verbindung mit 
einer Bergmesse, zu der 
unzählige Freunde 
und ehemalige Ka-
meraden kamen. 
Zwei hüfthohe Stei-
ne am Anfang und 
Ende der Strecke er-
innern nun an den 
begeisterten Skitou-
renfan und Bergsport-
ler. Der Steig beginnt öst-
lich der Talstation, folgt zu-
nächst dem Rand der Skiabfahrt 
und führt über Waldabschnitte und die Wackersberger Alm 
auf den Blomberg. Oben, auf dem „Sunnbankl“ auf 
1.237 Meter, ist er oft und gerne gesessen. Denn Paul war 
nicht nur leidenschaftlicher Skibergsteiger, Bergretter und 
engagierter Ehrenamtler, sondern auch ein echter Genuss-
mensch, Naturliebhaber und Menschenfreund.

Text: BW Bayern, Susa Schreiner; Fotos: Archiv BW Bayern

Pauls großes Ziel: 
Die neue Rettungswache der BW Bad Tölz
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Fünf-Länder-Treffen

ast könnte man meinen, es sei ein Rückschritt, wenn sich 
statt 124 Organisationen nur fünf Ländervertretungen zum 
Austausch treffen. Im Herbst 2021 ist dies jedoch gesche-
hen. In Südtirol trafen sich die Vorsitzenden der deutsch-
sprachigen Bergrettungsorganisationen. Mit dabei Vertreter 
der Bergrettung Österreich, der Bergrettung Südtirol, der 
Alpinen Rettung Schweiz, der Bergrettung Liechtenstein und 
der Bergwacht Bayern.
 
124 Organisationen aus der gesamten Welt umfasst heute 
die formal 1955 in Bozen gegründete Internationale  
Kommission für Alpine Rettung (IKAR). Vorausgegangen war 
dieser formalen Gründung ein erstes Zusammentreffen von 
namhaften Vertretern aus Österreich, der Schweiz und 
Deutschland 1948 im Wilden Kaiser und in Obergurgl/ 
Österreich. Auf Einladung des österreichischen Alpenver-
eins nahm damals Wiggerl Gramminger von der Bergwacht 
Bayern teil, der später über lange Jahre auch Präsident der 
IKAR war. Trotz der vergangenen verheerenden Kriegsjahre 
ergriff man die Initiative zum Austausch und zur Zusammen-
arbeit, einzig allein getragen vom Anspruch, im Gebirge  
verunglückten Bergsteigern zu helfen, unabhängig von allen 
anderen Gegebenheiten. 
Hinter der Idee zu einem Fünf-Länder-Treffen steht die  
Intensivierung der Zusammenarbeit von Akteuren, die unter 
ähnlichen Bedingungen alpine Rettung durchführen. Die  

Basis aller fünf Organisationen ist die ehrenamtliche Struk-
tur sowie die Aktiven, welche sich unentgeltlich in Orts- 
stellen, Rettungsstationen und Bereitschaften engagieren. 
Der jeweilige Alpenraum, in denen die Organisationen tätig 
sind, unterliegt einem seit Jahren steigenden Nutzungs-
druck durch den Tourismus und den Bergsport. Alle sind mit 
den Themen Nachwuchs, Ausbildung, der Weiterentwick-
lung der Einsatzstrukturen sowie mit Finanzierungsfragen 
befasst. „Die verantwortliche Durchführung der Rettung auf 
Skipisten ist allerdings eine Besonderheit gegenüber den 
anderen Ländern“, wie Thomas Lobensteiner und Jürgen 
Bummer, die beiden Vorsitzenden und Vertreter der  
Bergwacht Bayern, vom Treffen berichten konnten.
Eine Zusammenarbeit der Organisationen bei Einsätzen  
findet regelmäßig statt. Insbesondere bei Vermisstensuchen 
im grenznahen Bereich oder bei Großeinsätzen, wie bei der 
Höhlenrettung in der Riesendinghöhle 2014. 
 
In der Luftrettung bestehen teils große Unterschiede: Wäh-
rend in Bayern und Südtirol der Luftretter der Bergrettung 
die Hubschraubercrew ergänzt, ist in anderen Ländern der 
Luftretter bereits Crewmitglied – eine ehrenamtliche Luft-
rettung findet dort nicht statt. Überall gilt aber nach wie vor, 
wenn keine Unterstützung aus der Luft möglich ist und es 
gilt Menschenleben zu retten, sind die ehrenamtlichen 
Bergrettungsorganisationen die letzte Instanz.

F
In Schenna/Südtirol trafen sich die Vorsitzenden der fünf deutschsprachigen  
Bergrettungsorganisationen, mit der Zielsetzung einer Intensivierung der Zusammenarbeit.

BERGWACHT INTERNATIONAL

Text: BW Bayern; Fotos: BW Bayern, BW Penzberg

Bei dem Treffen in Schenna wurden gemeinsame Hand-
lungsfelder wie die Umsetzung des Arbeitsschutzes in der 
Bergrettung, die Weiterentwicklung des alpinen Katastro-
phenschutzes, die zunehmende Digitalisierung in Ausbil-
dung und Einsatz, die zukünftig geforderte Qualifizierung 
der Retter, die Zusammenarbeit mit anderen Rettungsorga-
nisationen sowie gemeinsame Initiativen auf europäischer 
Ebene besprochen. 
Von zunehmenden rechtlichen Regelungen in der europäi-
schen Union und in den jeweiligen Nationalstaaten im  
Bereich Rettungsdienst- und Katastrophenschutz, Arbeits-
schutz oder in der Luftrettung sind alle fünf Länder gleicher-
maßen betroffen. Auch die Schweiz orientiert sich weitest-

gehend an den Regelungen der EU. Bei der inhaltlichen  
Gestaltung von Richtlinien und Gesetzen kann es in Zukunft 
sehr nützlich sein, wenn gemeinsame Anliegen mit einer 
starken gemeinsamen Stimme vertreten werden.
So waren sich alle Teilnehmer aufgrund des erheblichen  
Informationsgewinns und des exzellenten Miteinanders am 
Ende der Veranstaltung einig, dieses Treffen jährlich durch-
zuführen. Zudem werden zukünftig die Verantwortlichen für 
Ausbildung, Einsatz und Technik der jeweiligen Bergret-
tungsorganisation in den internationalen Austausch mit  
eingebunden. Das nächste Treffen wird im 1. Halbjahr 2022 
im Bergwacht-Zentrum für Sicherheit und Ausbildung in  
Bad Tölz stattfinden.

Austausch und Zusammenarbeit
im Alpenraum 

Zivilschutzmesse in Südtirol – 
Drohnenflug an den Drei Zinnen 
Der Einsatz von Drohnen in der Bergrettung schreitet 
voran. Bei Vermisstensuchen oder Lageerkundungen 
gehören sie in der Bergwacht Bayern mittlerweile 
zum Standard. Vor über 10 Jahren begannen in der 
Bergwacht Bayern mit zum Teil selbstgebauten Droh-
nen die ersten Versuche mit diesem Fluggerät. Den 
Stand von heute präsentierten im September 2021 
die beiden Technikteams der Bergwacht Hausham 
und Penzberg bei der internationalen Messe für  
Zivilschutz in Bozen. Ein großes Interesse des inter-
nationalen Publikums und viele spannende Gesprä-
che bestätigen den bayerischen Vertretern, dass sie 
auf jeden Fall am Puls der Zeit sind, nicht nur beim 
Thema Flugtechnik.

Der Blick über den Tellerrand bei der Messe münde-
te dann ein paar Wochen später in eine Einladung zu 
einem Praxisflugtag im Rahmen des Interreg Projekts 
S.T.A.R.T. Bergrettungsorganisationen aus Italien,  
Österreich und Deutschland trafen sich zum “Pilot 
Day 2021“ in der Region Belluno. Vor dem Panorama 
der drei Zinnen wurde an verschiedenen Stationen 
gemeinsam geflogen und gefachsimpelt. Während in 
Deutschland, und insbesondere in Österreich der 
Flugbetrieb durch viele Standardisierungen bereits 
stark geregelt und beschränkt ist, kommt der Einsatz 
der Drohnen in Italien weitgehend noch ohne diese 
aus. Drei verschiedene Suchsituationen galt es für 
die Drohnenpiloten beim Flugtag zu bewältigen. 
Deutlich wurde dabei, welch große Rolle die  
Verschattung durch Felswände oder Bäume sowie 
die Farbe der Kleidung der vermissten Personen 
spielen – im Ergebnis ein Plädoyer für Bergsport- 
oberbekleidung in kräftigen Farben. Für die Suche 
von Drohnen mit Wärmebildkameras müssen aus- 
reichende Temperaturunterschiede zwischen der  
Umgebung und der gesuchten Person bestehen.

v. l. n. r.: Jürgen Bummer, stellv. Lan-
desleiter BW Bayern; Markus Hölzl, 
IKAR; Hermann Spiegl, Bergrettung  
Österreich; Alexander Chasper, 
Alpine Rettung Schweiz; Erich Winkler,  
Landesleiter Bergrettung Südtirol;  
Thomas Lobensteiner, Landesleiter  
BW Bayern;  Franz Haller, stellv.  
Landesleiter Bergrettung Südtirol
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Leistungsauszeichnungen 
2021

inisterpräsident Dr. Markus Söder, MdL: "Die Bergwacht  
gehört untrennbar zum Freistaat. Wir sind dankbar für über 
100 Jahre ehrenamtlichen Einsatz. Am Berg geht es im  
Notfall um Leben und Tod. Unsere Bergretter sind echte  
Helden." Mit diesen Worten verlieh der bayerische Minis-
terpräsident Dr. Markus Söder ausgewählten Mitgliedern 
das goldene oder silberne Ehrenzeichen für besondere  
Verdienste in der Bergrettung in Bayern. Insgesamt vier Mal 
wurde auch das Bergwacht Edelweiß für besondere und 
langjährige Unterstützungsleistungen übereicht. Die Verlei-
hung erfolgte gemeinsam mit dem Vorsitzenden der  
Bergwacht Bayern, Thomas Lobensteiner
Ein fester Termin im Kalender, der dieses Jahr wieder  
stattfinden konnte, wenn auch coronabedingt ohne  

Gruppenfoto. Der bayerische Ministerpräsident hatte in die 
Residenz nach München eingeladen und Verdienste um die 
Bergwacht Bayern gewürdigt. Für sein außergewöhnliches 
Engagement wurde Peter Eisenlauer mit der Leistungsaus-
zeichnung in Gold geehrt.
 
Peter Eisenlauer ist 1981 in die Bergwacht Sonthofen  
eingetreten. Es begann für ihn eine außergewöhnliche  
Bergwachtlaufbahn, die ungebrochen bis heute anhält.
Mit 31 Jahren übernahm Peter seine erste Führungsposition 
und knüpfte Verbindungen zu den wichtigen Behörden und 
Organisationen. Diese wichtigen Kontakte nutzte er stets für 
die Weiterentwicklung der Bergwacht.
Als erfahrener und kompetenter Bergretter ist er ein durch-
setzungsstarker Verhandlungspartner, immer zum besten 
Wohl der Bergwacht. Als Mitglied im Landesausschuss der 
Bergwacht Bayern vertrat er die Interessen der Bergwacht 
Allgäu sowie die der Bergwacht Bayern in gleichem Maße. 
Peter ist seit Jahrzehnten ein Treiber und Planer für bessere 
Strukturen und neue zukunftsorientierte Projekte, ein  
Macher in der gesamten Bergwacht. 
 
Mit einer Leistungsauszeichnung in Silber wurden Siegfried 
Fritsch, BW Freilassing, Michael Hornsteiner, BW Krün,  
Martin Keck, BW Hindelang, Dr. Kristian Krammer, BW  
Bergen, Michael Purucker, BW Sonthofen, Michael Schmid, 
BW Lam, Robert Schmid, BW Hindelang und Martin Wagner, 
BW Marktschellenberg geehrt. Das „Bergwacht Edelweiß“ 
wurde Barbara und Stephan Bokor vom Kreuzeckhaus in 
Garmisch-Partenkirchen verliehen. Auch Wilhelm Hauser, 
Zimmerei Hauser, Huber Löcherer von der Dorst-Löcherer-
Stiftung sowie Baptist Resch, Holz Resch e. K. wurden für  
besondere Verdienste mit dem Bergwacht Edelweiß  
ausgezeichnet.

Ministerpräsident Dr. Markus Söder ehrt Bergretter und Unterstützer der Bergwacht.

EHRUNGEN

Peter Eisenlauer mit Dr. Markus Söder

ereits seit 1922 verleiht der DAV das „Grüne Kreuz“, eine 
Auszeichnung für besondere Verdienste in der Bergrettung. 
Stellvertretend für die Einsatzmannschaft der Bereitschaft 
Garmisch-Partenkirchen nahmen der ehemalige stellvertre-
tende Bereitschaftsleiter Thomas Müller und der Bergwacht 
Notarzt Dr. Armin Berner die Auszeichnung entgegen. Die 
Ehrung übernahm DAV-Präsident Josef Klenner. Jan Ulbrich, 
stellvertretender Vorsitzender der BW Bayern würdigte die 
Bereitschaft in seiner Laudatio:
„Ein Team ist eine aktive Gruppe von 
Menschen, die sich auf gemeinsame 
Ziele verpflichtet haben, harmonisch 
zusammenarbeiten, Freude an der 
Arbeit haben und hervorragende 
Leistungen erbringen.“, zitiert  
Ulbrich die beiden Autoren  
D. Francis und D. Young, zur Eröff-
nung seiner Rede. „Bei unzähligen 
Rettungseinsätzen hat die Berg-
wachtbereitschaft Garmisch-Parten-
kirchen dies in einem der einsatz-
reichsten und alpinistisch anspruchs-
vollsten Gebiete der bayerischen 
Alpen bewiesen. Die Rettung aus 
hochalpinem Gelände ist in aller  
Regel keine Einzelleistung, sei es die 
Versorgung und der Transport eines 
Verunfallten oder die gemeinschaftliche Risikoabwägung 
bei einem durchzuführenden Einsatz. Es sind die Entschei-
dungen und Leistungen im Team, die zum Erfolg führen.  
Beispielhaft ist hierfür der Einsatz bei einem Eiskletterunfall 
im Reintal im Juni 2018.  Der damalige Hüttenwirt verun-
glückte dabei tödlich, sein Sohn jedoch konnte lebend  

geborgen werden. Über mehrere Stunden wurde der im Eis 
eingeschlossene Sohn von Bergwacht Notärzten versorgt 
und betreut, bis die Einsatzkräfte ihn zuletzt befreien konn-
ten. Permanent drohte die Gefahr eines weiteren Einsturzes 
des noch stehenden Eises durch die tageszeitliche Erwär-
mung. Die Sicherheitsposten waren die Versicherung für die 
Mannschaft. Einsatzkräfte des Kriseninterventionsdienstes 
betreuten die Belegschaft der Reintalangerhütte. Über die 

gesamte Dauer des Einsatzes waren 
Einsatzleiter im Tal und weitere Einsatz-
kräfte damit beschäftigt den Einsatz zu 
koordinieren, nachgefordertes Material 
zu besorgen und für den Hubschrauber-
transport bereit zu stellen. Dies war nur 
Hand in Hand im Team möglich!
Zum Einsatzgebiet der BW Garmisch-
Partenkirchen gehören klangvolle  
Namen wie Jubiläumsgrat, Oberreintal 
oder Hochwanner. Allein am Jubiläums-
grat wurden in den letzten 10 Jahren 
220 Personen gerettet — Verletzte,  
Erschöpfte, Blockierte und auch Ver-
storbene geborgen. Zum Teil geschieht 
dies unter erschwerten Bedingungen. 
So konnte dieses Jahr eine Person nach 
zwei Tagen bei Schneefall und Gewitter 
im Team vom Grat gerettet werden.  

Immer ist es das gemeinsame Ziel der Mannschaft, unter 
einem kalkulierten Maß an Eigengefährdung die bestmögli-
che Hilfe zu leisten. Der DAV verleiht das Grüne Kreuz 2021 
an die BW Garmisch-Partenkirchen für ihre Leistungen als 
Mannschaft bei schwierigsten Einsätzen in den vergangenen 
Jahren.“

B

Grünes Kreuz für die Bergwacht
Garmisch-Partenkirchen
Im Rahmen der diesjährigen Hauptversammlung in Friedrichshafen zeichnete der Deutsche Alpenverein 
(DAV) die BW Garmisch-Partenkirchen mit dem Grünen Kreuz für besondere Leistungen in der Bergret-
tung aus.

EHRUNGEN

v.l.n.r.: 
Jan Ulbrich, stellv. Vorsitzender  
BW Bayern, Thomas Müller  
und Dr. Armin Berner, beide  
BW Garmisch-Partenkirchen

Fotos: E. Gronauer
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Rettungskräfte müssen sich bei jedem Einsatz auf eine neue Situation einstellen und jedes 
Mal mit unvorhersehbaren Bedingungen rechnen. Um stets gut vorbereitet zu sein, trainieren 
die Mitglieder des Centre National d’Entraînement à l’Alpinisme et au Ski (CNEAS) täglich, 
wie z.B. hier an einem Berghang oberhalb des Lac d’Annecy (Frankreich).
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Abseilgerät für technische Rettungseinsätze.  
Es erleichtert das Handling von schweren Lasten 
und kann als erstes Sicherungssystem oder zur 
redundanten Sicherung eingesetzt werden. 
www.petzl.com
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