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iebe Mitglieder und Freunde der Bergwacht Bayern,

es geht ein besonders anspruchsvolles, turbulentes und forderndes Jahr zu Ende. Ein Jahr, 
das vor allem durch die Corona-Pandemie gezeichnet ist: Covid-19 hat das weltweite Leben 
im Frühjahr fast vollständig zum Erliegen gebracht. Seither leben wir in einer neuen Norma-
lität – auch die Bergwacht Bayern. Die Zeitrechnung wird in neue Einheiten gestaffelt: In eine 
Zeit vor Ausbruch des Virus, in eine Gegenwart, in der täglich neue Herausforderungen war-
ten und in eine Zukunft. 
Wir haben für die diesjährige Ausgabe der Bergwacht Jahresrückschau drei Schlagworte  
formuliert: Vergangenheit. Gegenwart. Zukunft. Denn historisch betrachtet ist 2020 ein Jubi-
läumsjahr: Am 14. Juni 1920 wurde im Hofbräuhaus in München die Bergwacht Bayern ge-
gründet. Am Anfang stand hier die Idee im Fokus, die Ideale des Bergsteigens zu bewahren, 
Sitte und Anstand am Berg wiederherzustellen und die Natur zu schützen. Im Laufe der Jahr-
zehnte ist die Bergwacht Bayern zu einer modernen Bergrettungs-Organisation herangereift.
Mit wie viel Leidenschaft die Pioniere der Bergwacht im Naturschutz aktiv waren, mit wie viel 
Tüftlergeist sie Rettungstechniken und -geräte entwickelten und so dazu beigetragen haben 
die Bergrettung immer mehr zu professionalisieren – davon erzählt unsere „Bergwacht- 
Geschichte“ auf über 20 Seiten.
In der Gegenwart musste sich auch die Bergwacht Bayern 2020 den Auswirkungen der Coro-
na-Pandemie stellen: Der Lockdown brachte das Aus- und Fortbildungsprogramm der Berg-
wacht zum Erliegen. Fatal, da dieses ausschließlich zur Sicherheit unserer rund 3.500 ehren-
amtlichen Retterinnen und Retter dient. Mit Nachdruck galt es Hygienemaßnahmen zu ent-
wickeln, die nicht nur Trainingsszenarien wieder ermöglichen, sondern auch unsere Retterin-
nen und Retter im Einsatz schützen. Thomas Lobensteiner und Tobias Vogl geben ab Seite 32 
Einblick, welche Herausforderungen hier zu bewältigen waren.  Ab Seite 35 zeigen wir, wie 
gewohnt, exemplarisch Einsätze aus allen sieben Bergwacht-Regionen. Die Belastungen in 
diesem Sommer: Hoch. Denn, mit den Lockdown-Lockerungen im Sommer wurde der  
Outdoor-Urlaub endgültig zum Megatrend – favorisiert an der Küste oder in den Bergen. 
Für die Bergwacht Bayern gilt: professionelle Rettung im ehrenamtlichen Team, 365 Tage im 
Jahr, rund um die Uhr. Aber die Bergwacht ist noch viel mehr: Die Retterinnen und Retter 
übernehmen freiwillig vor Ort Verantwortung, in der Gemeinschaft Gleichgesinnter, in Soli-
darität mit Hilfsbedürftigen, aus Interesse an der Sache und ohne Bezahlung. Gesellschaftli-
che Verantwortung in einer modernen, sich stetig im Wandel befindenden Zivilgesellschaft 
wird in den 111 Bergwacht-Bereitschaften jeden Tag gelebt, im Einsatz und in gemeinschaft-
lichen Aktionen.
Welchen psychischen Belastungen die Retterinnen und Retter zum Teil ausgesetzt sind, lässt 
sich nur schwer in Worte fassen. Dass es aber eine „Erste Hilfe für die Seele“ sowohl für Ein-
satzkräfte als auch für die Verunglückten und Angehörigen bedarf, steht außer Frage. Die 
Bergwacht Bayern etablierte hier 1999 den Kriseninterventionsdienst am Berg, kurz  
KID-Berg. Dr. André Müllerschön erklärt ab Seite 46 die Aufgaben der Psychosozialen Notfall-
versorgung (PSNV) der BW Bayern.
Um die Bergwacht Bayern auch für die Zukunft fit zu machen, denken wir gerne einen Schritt 
voraus, ganz wie die Pioniere der Bergwacht vor 100 Jahren. So will die Bergwacht Bayern 
beispielsweise einen Ort der Kompetenz bauen, einen AlpinCampus für die Zukunft. Ein 
Großprojekt, das neben dem Zentrum für Sicherheit und Ausbildung (ZSA) in Bad Tölz seine 
Heimat finden soll (ab Seite 52). Diese und viele weitere Themen rund um das Bergwacht- 
Geschehen 2020 haben wir auf 64 Seiten zusammengefasst. 
An der Stelle möchte ich mich für das herausragende Engagement und die Zuverlässigkeit  
aller Bergretterinnen und -retter, Partner und Freunde bedanken. Ein anspruchsvolles Jahr 
geht zu Ende, das Jahr in dem die Bergwacht ihr 100-jähriges Bestehen gerne gefeiert hätte. 
Covid-19 hat das nicht zugelassen – aber auch wenn es eine neue Normalität gibt, die  
Bergwacht Bayern bleibt ihren Werten treu: Neutralität, ehrenamtliches Engagement und  
Zuverlässigkeit.

Otto Möslang
Vorsitzender der Bergwacht Bayern

Otto Möslang, Vorsitzender
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100 Jahre  
Bergwacht 
Bayern

m 14. Juni 1920 unterschrieb Fritz Berger von der DAV- 
Sektion Bayerland mit einigen Mitstreitern von DAV und 
weiteren Natur- und Wandervereinen die Gründungsurkun-
de der Bergwacht im Münchner Hofbräuhaus. Bei diesem 
Ereignis war sicherlich nicht absehbar, welche Entwicklung 
die Bergwacht in den kommenden Jahrzehnten nehmen 
wird. Eine Entwicklung von der reinen Natur- und Sitten-
wacht, hin zu einer zukunftsorientierten und leistungsstar-
ken Bergrettungsorganisation. Die mit ihrem weltweit ein-
zigartigen Simulations-Trainingszentrum in Bad Tölz wieder-
um die Geschichte weiterschreibt. Der Naturschutz ist nach 
wie vor in der Bergwacht Bayern fest verankert, denn nur 
wer die Natur versteht, kann sie schützen und für kommen-
de Generationen erhalten. Neben Umwelt- und Naturschutz 
wird das Rettungswesen mit seinen über 3.500 ehrenamtli-
chen Bergretterinnen und -rettern aber vor allem durch ihr 
Engagement und ihre Wandlungsfähigkeit geprägt. Zudem 
übernimmt die Bergwacht Bayern Verantwortung für ihre 
Retterinnen und Retter – Der Mensch steht im Mittelpunkt.
 
Auf den kommenden Seiten nehmen wir Sie mit auf eine 
Reise durch 100 Jahre Bergwacht-Geschichte. Die vielen 
dramatischen teilweise tragischen Geschichten zeugen alle-
samt von dem unbändigen Willen, Menschen in Bergnot zu 
helfen.
Wir geben Einblicke in die Anfänge als Sitten- und Natur-
wacht und gehen auf die Rolle der Frau in den Bergen und 
der Bergwacht ein. In den weiteren Rubriken widmen wir 
uns den Bereichen Technik, Medizin und Fahrzeugentwick-
lung. Wir berichten über die Anfänge der Luftrettung, mit 
ihren wagemutigen Pionieren, die in ihren Anfängen aus 
den Hubschraubern im Niedrigflug sprangen. Wir zeigen die 
Entwicklung vom Einsatz mit schweren Stahlseilen hin zur 
Einführung der leichten Dyneema-Seile. Und zu guter letzt 
zeigen wir, mit wie viel Ideenreichtum bei gleichzeitigem 
Pragmatismus der alpine Notruf in den Bergen Einzug hielt - 
gewürzt mit Geschichten aus den Bergwacht-Regionen.

A
Text: Susa Schreiner; Fotos: Archiv BW Bayern 
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Von der Natur- und Sittenwacht zum 
modernen Bergrettungsdienst: Die 
100-jährige Geschichte der Bergwacht 
Bayern zeichnet sich durch Pioniergeist, 
Wandlungsfähigkeit und Engagement 
aus, und spiegelt dabei den Zeitgeist der 
Gesellschaft wider.

s war wohl eine Folge der Nachkriegszeit, dass es in den 
1920er-Jahren zu einem ersten Berg-Boom kam. Vor allem 
die Münchner stürmten „ihre Hausberge“, auf der Suche 
nach Freiheit, frischer Luft und der Sinnhaftigkeit des Le-
bens in unsicheren Zeiten. Auch die hohe Arbeitslosigkeit 
trieb den einen oder anderen regelmäßig in die Berge: Bü-
schelweise wurde dann das Edelweiß gepflückt, das in der 
Stadt zu Geld gemacht wurde. Den Sinn des Lebens hin-
gegen suchte man auf so manch einer Hütte mithilfe von 
Blues- und Jazzklängen.

Ordnungsdienst von Berg bis Zug
In den ersten Jahren nach Gründung galt die volle Aufmerk-
samkeit den „voranschreitenden Sitten- und Werteverfall“ 
in den Alpen und Mittelgebirgen einzudämmen. Dafür wur-
den Streifendienste in den Bergen abgestellt. Sie hüteten 
aber nicht nur das Edelweiß sondern sorgten auch auf den 
Hütten für Ordnung. Denn: Es hagelte Beschwerden über 
Einbrüche und Vandalismus. Aber auch Zechgelage und 
Lärmbelästigungen durch laute Jazz- oder Blechmusik stan-
den auf der Tagesordnung.

Sittenwacht und Sanitätsaufgaben
Oft musste bereits die Bahnanreise in die Berge chaotisch 
abgelaufen sein: Es war von Raufbolden, Trittbrett- und  
Wagendächerreisenden die Rede. Um das Zugpersonal zu 
unterstützen, schloss die Bergwacht mit der Reichsbahndi-
rektion München bereits in den frühen 1920er-Jahren ein 
Abkommen. Entsprechend sorgten Bergwacht-Angehörige 
bis 1929 für die „Aufrechterhaltung der Ordnung im Eisen-
bahn-Sportverkehr“. Darüber hinaus taten an den Winter-
wochenenden Bergwachtmitglieder an den Bahnhöfen 
Lenggries, Bayrischzell und Neuhaus Dienst – sie sorgten für 
den Weitertransport der Ski-Verletzten. Bis zu 12 Sonderzü-
ge starteten an den Wochenenden in die bayerischen Skige-
biete. Zur Heimfahrt am Abend reservierte die Bahn dann 
ganze Abteile für die Verletzten. Auf Tragen liegend, wurden 
die Patienten sogar durchs Fenster gehievt. Im Münchner 
Hauptbahnhof angekommen, organisierten wiederum Berg-
wachtmitglieder das Aus- und Umladen in die wartenden 
Rotkreuzwagen zum Transport in die entsprechenden  
Kliniken.
Um Verletzungen und Unglücke nicht nur im Winter son-
dern auch im Sommer einzudämmen, wurde 1924 eine alpi-
ne Auskunftsstelle im Hauptbahnhof München eingerichtet. 
Interessierte bekamen kostenfrei Auskünfte zu geplanten 
Touren sowie Schnee- und Wetterberichte. Mit derlei Maß-
nahmen wollte man Unglücke und Verletzungen verhindern, 
denn auch bei den sommerlichen Streifendiensten im Gebir-
ge galt es immer häufiger Menschen nach Unfällen zu ver-
sorgen bzw. Tote zu bergen. Die Aufgabe der Rettung wurde 
größer. 1923 kam der Sanitätsdienst als Aufgabe offiziell da-
zu, und mit rund 3000 Einsätzen pro Jahr zwischen 1925 und 
1930 wiesen die Zahlen einen deutlichen Weg. 
Ein Weg, der bereits 1898 mit der Gründung des „Alpinen 
Rettungsausschusses München“ geebnet worden war. 

Sitte. Natur. Ordnung 
und die Frauen

„Ein eifriger Bergwachtmann kontrolliert im Einverständnis mit dem 
Hüttenwirt um Mitternacht allein den Damenschlafraum, weil er  

vermutet, daß sich dort ein Bursche eingeschlichen hat. Im Interesse 
des Bergwachtmannes muß hiervon dringend abgeraten werden. 
(...) Besteht wirklich Grund zur Annahme, daß es im Damenschlaf-

raum nicht mit rechten Dingen zugehe, so wird stets die Wirtin oder 
das Zimmermädchen zu veranlassen sein, der Sache nachzugehen; 
der Bergwachtmann hält sich vielleicht am Eingange zum Empfang 

des vermuteten Missetäters bereit.“  
(Quelle: Ausführungsbestimmungen Nr. 2, 1925)

Von den Anfängen als Natur- und Sittenwacht in den wilden 1920er-Jahren zu sanitäts-  
und rettungsdienstlichen Aufgaben – vom Grünen Kreuz zum Roten Kreuz.

Text: Susa Schreiner, Anna Biller; Fotos: Archiv BW Bayern
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Er gilt als Startpunkt der organisierten Bergrettung in den bayerischen 
Alpen. 1899 entstanden erste Rettungsstationen in Füssen, Garmisch, Weil-
heim, Mittenwald, Fall, Bad Tölz und Miesbach. 1904 wurden unter dem 
Dach des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins formale Alpine Ret-
tungsstellen gebildet. Parallel zu diesen Hilfseinrichtungen gründete sich in-
nerhalb des Roten Kreuzes der Gebirgsunfalldienst (GUD). 
In den 1930er und 1940er-Jahren trieb die Bergwacht den Hüttenbau voran 
– um schneller in den Einsatzorten zu sein. Bau und Finanzierung waren eine 
Mammutaufgabe. 
Die dargestellte Entwicklung stellt einen spannenden Ausschnitt aus der Ge-
schichte dar. Überall wo die Bergwacht vor Ort ist, wurde Geschichte ge-
schrieben, durch Eigeninitiative, pragmatisches Handeln und viel Innova-
tionskraft. Die heutige geforderte Geschwindigkeit in der Rettung wird von 
den Bergwacht Bereitschaften vor Ort gesichert. Durch einen Einsatzleit-
dienst, feste Einsatzmannschaften, den Bergrettungswachen im Tal, durch 
Fahrzeuge und den Partnern der Luftrettung – 24 Stunden/365Tage im Jahr 
einsatzklar. 
Bis Kriegsende gehörte die Bergwacht zum Deutschen Alpenverein. Nach 
dessen Verbot 1945 erhielt das neu gegründete Bayerische Rote Kreuz (BRK) 
den Auftrag des „Alpinen Sanitäts- und Rettungsdienstes“. Am 28. Septem-
ber 1945 wurde die Bergwacht als Sonderformation im BRK vorgestellt. Da-
mit endete auch der langwierige Streit mit dem Gebirgsunfalldienst (GUD) 
des Roten Kreuzes. Der erste „oberste Bergwachtler“ im Bayerischen Roten 
Kreuz wird BRK-Präsident Adalbert Prinz von Bayern. Unter dem Dach des 
BRK agiert die Bergwacht bis heute selbständig.

„Wenn ich das alles geschafft habe, bin ich Bergwachtmann,“ 
so Andrea Reichart im Interview mit der 

Augsburger Allgemeinen. 
Müsste das nicht Bergwacht-Frau heißen, 

fragt der Reporter? 
Dazu Reichart: „Das ist doch völlig wurscht!“ 

(Augsburger Allgemeine, 13.5.1993/Bergwacht Chronik)

rst 1992 öffnete sich die Bergwacht Bayern für Frauen.  
25 Jahre später wurde Susanna Merkl als erste Frau 2017 in 
die Landesleitung der Bergwacht Bayern gewählt. Von den  
insgesamt 5.250 Bergwacht-Mitgliedern sind aktuell 14 Pro-
zent weiblich. Tendenz: steigend.
Stürmische Zeiten waren das, Anfang der 1990er-Jahren, als 
sich Elke Conrad aus Gmund am Tegernsee ihren Antrag zur 
Aufnahme als Anwärterin erstritten hat. Ein Streit der bis 
vor das Landgericht München ging und dort zugunsten der 
damals 29 Jahre alten Hotelkauffrau ausfiel. Die Süddeut-
sche Zeitung schrieb daraufhin: „Eine der letzten Männer-
Domänen in Bayern ist jetzt den Frauen geöffnet worden. 
Auch das zarte Geschlecht muss künftig auf Wunsch in die 
Bergwacht des Bayerischen Roten Kreuzes aufgenommen 
werden, ...“ (Südd. Zeitung, 10.9.1992/Chronik Bergwacht 
Bayern). 
Das Urteil wurde mit der im Grundgesetz verankerten 
Gleichberechtigung von Mann und Frau begründet.  Der da-
malige Bergwacht-Landesausschuss „beugte“ sich dem 
Urteil und entschied in einer Sitzung, die Aufnahme in die 
Bergwacht allen Frauen zu ermöglichen. Denn schon einige 
Jahre zuvor, genauer 1989, stellten die Bergwachtmänner 
aus der Region Bayerwald einen Antrag zum Thema Frauen 
in der Bergwacht. Die Abstimmung fiel, wenn auch hauch-
dünn, positiv aus. Die „Bayerwalder“ brachten daraufhin 
einen Antrag „pro Frauen“ in den Landesausschuss ein. Der 
einstimmig abgelehnt wurde. Die Begründung: „... die kör-
perliche Konstitution der Frau mit dem schweren Einsatz der 
Bergwacht nicht in Einklang zu bringen ist ...“  
(LA 2/1990/Chronik Bergwacht Bayern).  Die Debatte der 
Frauen in der Bergrettung wurde hitzig diskutiert und reich-
te von klischeebehafteten Aussagen wie Frauen gehören 
hinter den Ofen bis hin zu „alte Zöpfe abschneiden“.

Frauen in der Bergwacht

E
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ird über die Entwicklung von Bergettungsgeräten gespro-
chen, dann fällt ein Name auf: Ludwig, auch Wiggerl ge-
nannt, Gramminger. 1906 in München geboren, war Gram-
minger nicht nur ein herausragender Bergsteiger, sondern 
auch ein Tüftler und Pionier in der Entwicklung von Ret-
tungsgeräten. Bereits 1925 kam Gramminger zur Bergwacht 
und prägte diese in den folgenden Jahrzehnten – maßgeb-
lich. Als der 19-jährige seinem Streifendienst im Spitzing-
seegebiet nachging, ärgerte es ihn wohl maßlos, dass es 
kein vernünftiges Rettungsgerät für verletzte Skifahrer gab. 
Im Notfall lieh man sich bei den Bauern einen schweren 
Holzschlitten oder bastelte sich ein Gefährt aus zwei Ski. 
Eine Situation, die für alle Beteiligten sicherlich wenig zu-
friedenstellend war: Für die Patienten kalt und unbequem, 
für die Retter Schwerstarbeit. 

 
Der Bergwacht-Pionier Gramminger hatte Visionen im Kopf, 
die es galt, in einer Werkstatt umzusetzen – 1929 richtete 
Wiggerl in München eine Bergwacht-Werkstatt ein, in der 
viele Erfindungen entstanden sind. Einer seiner ersten Ent-

würfe: Eine Skiverschraubung, mit der vier Ski mit wenigen 
Handgriffen zu einem zuverlässigen Rettungsschlitten um-
funktioniert werden konnten. Dafür musste kein schwerer 
Leihschlitten zur Unfallstelle gezogen, sondern lediglich die 
Schrauben im Rucksack mitgeführt werden. Im Hinblick auf 
den Bergwacht-Dienst bei den IV. Olympischen Winterspie-
len 1936  in Garmisch-Partenkirchen tüftelte Gramminger 
weiter an den Rettungsschlitten-Modellen. Herauskam der 
sogenannte „Olympia-Schlitten“. Der legendäre Skischlitten 
wies grundsätzliche Verbesserungen und Änderungen auf: 
eine zerlegbare Trage aus Stahlrohren, gebogene und be-
wegliche Kufen, die sich den Bodenbegebenheiten anpass-
ten. Bis in die Kriegsjahre hinein, war der „Olympia-Schlit-
ten“ das stationäre Gerät, das in den Diensthütten und Ret-
tungsstützpunkten stand. Mit dieser Konstruktion konnten 
Retter einen Verletzten zu Fuß abtransportieren. Später ent-
stand aus Grammingers Modell der Akja. Nach Bombenan-
griffen im Jahr 1943 brannte die Werkstatt in der Sonnen-
straße aus, mithilfe von englischen Kriegsgefangenen wurde 
sie in der Reindlstraße neu aufgebaut. 

Akja. Gebirgstrage. 
Ludwig Gramminger 
und die IKAR

Der Weg von geliehenen Holzschlitten zu modernen Akjas  
und Gebirgstragen. Von der Entwicklung der Bergrettungsgeräte  
und der bayerischen Rettungsorganisation 
mit internationalem Anspruch.
Text: Susa Schreiner, Anna Biller; Fotos: Archiv BW Bayern & Gramminger

W

 „Bei den Schischlitten wurde ebenfalls ein neues Modell verwendet, 
eine Erfindung unseres Gramminger Wiggerl. Bei diesem neuen Mo-
dell sind die Kufen beweglich. Sie passen sich dem Gelände an, der 
Schlitten läuft so leichter und die Kanten der Kufen nützen sich viel 
weniger ab als bei der früheren Ausführung.“ (Dr. Franz Friedrich)

1929/30: Skiverschraubung Modell I der Deutschen Bergwacht: 
„Durch Verbindung von vier nebeneinanderliegenden Skiern ist in 

kürzester Zeit ein zuverlässiger Rettungsschlitten hergestellt. Die Ver-
schraubung läßt sich leicht im Rucksack mitnehmen.“ (Gramminger, 

Mitteilung Deutsches Rettungswesen, August 1942) 
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Akja – Erfolgsgeschichte mit skandinavischen Wurzeln
Die bootsförmigen Schlitten der Samen, einem indigenen 
Nomadenvolk aus Skandinavien, erregten die Aufmerksam-
keit zahlreicher Tüftler innerhalb der Bergwachtbereitschaf-
ten. Denn: Die wannenartigen Schlitten erwiesen sich so-
wohl im weichen Pulverschnee als auch im harten Bruch-
harsch als außerordentlich manövrierfähig. Die Entwickler 
fingen an, die Schlitten nach ihren Vorstellungen zu verän-
dern – herausgekommen ist letztendlich ein längsseitig zer-
legbarer Schlitten, der einer Wanne gleicht und mit Holmen 
zu beiden Richtungen gleichermaßen bewegt werden kann. 
Der Akja für die Wintereinsätze war „geboren“. Wegen der 
kriegsbedingten Materialknappheit waren die ersten Nach-
kriegsmodelle noch aus Holz. Blechvarianten folgten und 
wurden aus Überresten abgestürzter Militärflugzeuge ge-
fertigt. Die Sommervariante, die sogenannte Gebirgstrage, 
folgt Anfang der 1950er-Jahre. Sie unterscheidet sich zum 
Winterrettungsmodell darin, dass sie mit Kufen und Einrad 
ausgestattet ist. Damit können längere Transportstrecken 
auf Wanderwegen oder Pfaden sowohl für den Patienten ei-
nigermaßen schonend als auch für die Bergretter kraftspa-
rend überwunden werden.

Grammingersitz 
Wiggerl Gramminger befasste sich in den 1930er-Jahren in-
tensiv mit der Problematik, wie man Verletzte speziell aus 
steilem, felsigen Gelände sicher und kraftsparend retten 
könnte. Ende der 1930er-Jahre hatte der Tüftler eine ein-
satzfähige Lösung in der Bergwacht-Werkstatt erarbeitet: 
Einen „Trage- und Abseilsitz“, besser bekannt als „Grammin-
gersitz“. Mit seiner Hilfe konnte beispielsweise im August 
1939 ein schwerverletzter Kletterer in der Laliderer-Nord-
wand von zwei Bergwachtlern über 400 Meter in gerade mal 
drei Stunden abgeseilt werden. Der Retter schnallte sich 
den Verletzten mithilfe der Tragriemen wie einen Rucksack 
auf den Rücken, das Gewicht wurde gleichmäßig verteilt, 
der Verunglückte war sicher verbunden und der Retter  
hatte beide Hände frei.
Zwar wurde die Bergwacht-Werkstatt wegen „jährlich anfal-
lenden Kosten in Höhe von 16.000 DM“ in seiner ersten 
Form 1964 aufgelöst – die Kosten erschienen als zu hoch, 
und eine Gerätekommission sollte künftig die Aufträge ver-
geben. Allerdings hatten Gramminger und ein Werkstattkol-
lege dennoch alle Hände voll zu tun, um den Bestellungen 
und Reparaturen der Bereitschaften aus ganz Bayern nach-
zukommen. Gerhard Betz übernahm 1979 die Leitung der 
Werkstatt und kümmerte sich bis zur endgültigen Auflösung 
2003 um Bestellungen von Rohmaterial und Fertigung  
eigener Teile.

Gramminger prägte nicht nur als Erfinder zahlreicher Ret-
tungsgeräte die Bergwacht Bayern, sondern hat sich auch 
als Mitbegründer der Internationalen Kommission für Alpi-
ne Rettung sowie als Mitglied des Sicherheitskreises des 
DAV einen internationalen Namen gemacht.

IKAR: Internationale Kommission für 
Alpines Rettungswesen
Ende August 1948 organisierte der Österreichische Alpen-
verein (ÖAV) im Wilden Kaiser einen internationalen Berg-
rettungskurs – die Zielsetzung dieses Treffens war es, die 
Fortschritte in der Bergrettungstechnik zu demonstrieren – 
eine Nebenerscheinung des Kriegsgeschehens. Die im Zwei-
ten Weltkrieg entwickelten neuen Rettungsformen wollten 
die Veranstalter auch für das zivile Leben und den langsam 
wieder startenden Bergtourismus nutzbar machen. Die 
technische Leitung dieses ersten Meetings, das später als 
Geburtsstunde der IKAR gehandelt wird, war hochkarätig: 
Prof. Sebastian (Wastl) Mariner (Österr. Bergrettungs-
dienst), Ludwig (Wiggerl) Gramminger und Dr. Fritz Ro-
metsch (beide Bergwacht Bayern) sowie Rudolf Campell 
(SAC), um nur einige zu nennen. Bei diesem ersten Treffen 
wurden aus den Bergrettungsorganisationen von Bayern, 
Österreich, Südtirol, Schweiz und Frankreich jeweils ein Ret-
tungstechniker und ein Arzt als IKAR-Mitglieder benannt. 
Sieben Jahre später, am 29. und 30. Oktober 1955 wurde in 
Bozen dann die IKAR ins Leben gerufen. Als Gründungslän-
der gelten Deutschland (Bayern), Frankreich, Italien, Jugos-
lawien, Österreich und die Schweiz. Primäres Ziel der unab-
hängigen Arbeitsgemeinschaft ist die länderübergreifende 
Entwicklung alpiner Rettungsstandards und damit eine 
gegenseitige Hilfeleistung bei alpinen Unfällen. In den Fol-
gejahren bekundeten weitere Länder ihr Interesse,  an den 
jährlichen Treffen teilzunehmen. So kamen Spanien und 
Polen sowie die ehemalige Tschechoslowakei dazu. Mitte 
der 1970er-Jahre wurden Kanada und Norwegen aufgenom-
men. Auch die USA, Japan, Russland, Schweden, Mexiko,  
Irland und viele weitere Länder schlossen sich der  

internationalen Plattform an. Aktuell organisieren sich 117 
Rettungsinstitutionen aus 40 Ländern in den Fachgruppen 
Landrettung, Luftrettung, Lawinenrettung, Alpine Notfall-
medizin und Rettungshundewesen. Die IKAR obliegt Schwei-
zerischem Recht und hat ihren Hauptsitz in Kloten (CH).

 BERGWACHT-GESCHICHTE  BERGWACHT-GESCHICHTE

„Bis 1.2.63 müssen 90 Kniestützen angefertigt werden. 
Von 10 in Arbeit befindlichen Akias werden bis Weih-
nachten 3 fertig. Diese erhalten Allgäu, Chiemgau und 

Wasserburg.“ (Auszug aus der LA-Sitzung 2/1962)

„Auch zwischen den IKAR-Kongressen arbeitet die Bergwacht 
Bayern aktiv bei den Treffen der Kommissionen Medizin,  

Lawine und Lawinensuchhunde mit. Darüber hinaus bringt die 
Bergwacht Bayern ihr Know-how sowohl bei der Erarbeitung 

neuer als auch bei der Überarbeitung bestehender IKAR- 
Empfehlungen in den internationalen Arbeitsgruppen ein.“ 
(Zitat Herbert Streibel, Referent f. Sicherheit & Ausbildung  

BW Bayern 2006 bis 2019)
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ereits vor dem Ersten Weltkrieg gelang dem Schweizer Flug-
pionier René Grandjean eine Schneelandung mit seinem 
selbstgebauten und mit Holzski versehenen „Eindecker“. 
1922 schaffte Franz Hailer die erste Gletscherlandung auf 
der Zugspitze. 1930 wurden die ersten, bekannten Flugret-
tungsübungen durch die Schweizer Furrer und Läderach vor-
genommen.

Ein Jahr später, am 1. Juli 1931 nahm die Bergwacht an einer 
ersten Übung mit Flugzeug und Funk teil. Mit Morsezeichen 
wurde von der Kaindlhütte nach München gefunkt und das 
Flugzeug angefordert. Um 8.45 Uhr tauchte die Maschine 
über der Hütte im Wilden Kaiser auf. Die Teilnehmer waren 
zufrieden und freuten sich über das abgeworfene Proviant-
paket. 
Über die erfreulichen Nachrichten berichtete auch das Ma-
gazin „Der Bergkamerad" in der Ausgabe 29/1931: „… Hier 
liegt ein wirklicher Rekord vor, der sich im Ernstfall als Dienst 
am Menschen auswirken muss, einer der verdient, in alle 
Welt laut verkündet zu werden.“ Parallel zur Übung mit Funk 
waren auch zwei Brieftauben im Einsatz. „Die eine wurde 

mit der Unfallmeldung und der Bitte um Hilfe um 7.15 Uhr 
aufgelassen, sie erreichte ihren Schlag um 9.30 Uhr. Die 
zweite  stieg um 9.45 Uhr auf und kam 12.30 Uhr nach  
München, hatte aber ihre Botschaft verloren, wofür die  
Bötin kaum verantwortlich zu machen ist. Wie man sieht, ist 
die moderne Technik den Seglern der Lüfte doch bereits 
überlegen.“ 
.
Allerdings stellten die Flugzeuge in der Luftrettung noch kei-
ne wesentliche Hilfe dar, Start und Landung im Gebirge wa-
ren zu kompliziert bzw. nicht machbar. Erst mit der Entwick-
lung von Hubschraubern in den 1950er-Jahren konnte das 
Thema Luftrettung intensiviert werden. Die erste Zusam-
menarbeit kam zwischen Bergwacht und dem US-amerika-
nischen Militär zustande. Beispielsweise im Allgäu durch Dr. 
Götzfried, der nach dem Medizinstudium für eine Zeit in die 
USA ging und so den Korea-Krieg miterlebte. Seine guten 
Kontakte zum US-Militär nutzte er später für die Bergwacht 
in der Luftrettung. Auch in weiteren Regionen wie Bad Tölz 
und Berchtesgaden wurden die deutsch-amerikanischen  
Beziehungen gepflegt: „Nach dem 2. Weltkrieg flogen  

Rettung. Luft. 
Vom Rettungsspringer zum 
Trainingszentrum für Sicherheit  
und Ausbildung „Im vergangenen Jahr wurden in Zusammenarbeit mit der 2. Luftret-

tungsstaffel Bergwachtmänner als Rettungsspringer ausgebildet. Im 
Verlauf dieser Ausbildung mußten Bergwachtmänner, an die berg-
sportlich und skiläuferisch hohe Anforderungen gestellt wurden,  

  50 Trainingssprünge aus Hubschraubern machen. Die Sprungbedin-
gungen waren verschieden und gingen bis über 5 Meter Höhe bei  

30 Kilometer Vorwärtsgeschwindigkeit.“ (BERG-ECHO 4/1967)

Vom Hilfsdienst per Flugzeug zur professionellen Luftrettung, deren Partner gemeinsam mit der 
Bergwacht Bayern den weltweit einzigartigen Fachbeirat Luftrettung bilden. Das Ziel: Einheitliche 
Standards bei Luftrettungseinsätzen erarbeiten. Trainiert werden die Standards seit 2008 im  
Bergwacht-Zentrum für Sicherheit und Ausbildung, kurz ZSA.

Text: Susa Schreiner; Fotos: Archiv BW Bayern
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ausschließlich die Alliierten.“ Als es dann aber wieder 
aufwärts ging, sich die Verhältnisse stabilisierten und 
Träume wieder möglich waren, wurde 1953 ein neues 
Fluggerät zum Objekt der Begierde. „Das wäre das Ideale für 
die Bergwacht“, erklärte Hellmuth Schuster, Bergführer, 
Sportlehrer und Leiter der Bergwacht Berchtesgaden, am 
Samstagvormittag bei den von der amerikanischen Skipat-
rouille auf dem Obersalzberg durchgeführten Versuchen, 
einen Hubschrauber bei Bergrettungsaktionen einzusetzen. 
(Südostkurier vom 8. Dezember 1953) 

Von den Rettungsspringern zur Gebirgsluftrettung
Die ersten Hubschraubertypen waren noch nicht sehr leis-
tungsfähig – entsprechend gab es anfangs nur die Möglich-
keit mit dem Hubschrauber zu landen und Verletzte abzu-
transportieren. 
Um direkte Hilfe an den Verunfallten bringen zu können, gab 
es Versuche mit „Rettungsspringern“, also speziell ausgebil-
dete Bergwachtmänner die vom Hubschrauber im Vorbei-
flug aus geringer Höhe absprangen, denn die ersten Maschi-
nen konnten noch nicht in den Schwebeflug übergehen. 

Trainiert wurde, speziell im Allgäu auch mithilfe eines VW-
Pritschenwagens. Aber bevor man von der Ladefläche des 
fahrenden Bullis in einen Hang springen konnte, musste 
man sich warm laufen, wie sich Otto Möslang, Vorsitzender 
der Bergwacht Bayern erinnert: „Mit schweren Lederberg-
schuhen und Flanellblouson rannten wir durch den Wald, 
vorneweg ein leichtbekleideter und mit Turnschuhen aus-
staffierter Sportlehrer. Dampfend und verschwitzt ging es 

dann auf die Pritsche. Je nach Fahrer variierte das Tempo – 
wenn das Kommando „Spring“ kam, musste gesprungen 
werden.“ Ein gut gepackter Rucksack, mit nicht zu harten 
Gegenständen erwies sich beim Abrollen durchaus als hilf-
reich, erklärt Möslang weiter, aber der eine oder andere 
verstauchte Knöchel war auch mit dabei.
Als die Maschinen leistungsstärker wurden, konnte man 
über ein Absetzen und Aufnehmen von Rettern und Verun-
fallten im Schwebeflug nachdenken. Anfang der 1970er- 
Jahre erfolgte die Einführung der Rettungswinde. Damit war 
es möglich, auch aus größerer Höhe Retter, Notarzt und  
Patienten abzusetzen bzw. aufzunehmen. Während das 
Windenseil damals eine Länge von 40 Metern hatte, kom-
men heute Windenseile mit bis zu 90 Metern Länge zum 
Einsatz. Bereits 1975 wurden ca. 90 Prozent der Schwerver-
letzten im Sommer per Hubschrauber gerettet. Pionier-
arbeit leistete hier die Bundeswehr, denn bis zur Jahrtau-
sendwende wurden die Rettungseinsätze und Übungen 
überwiegend in Kooperation mit der Bundeswehr 
durchgeführt. Ab 1985 erfolgte zunehmend die Zusammen-
arbeit mit der ADAC Luftrettung, der DRF Luftrettung sowie 
der Bundes- und Landespolizei. Das bei der Bundespolizei 
eingesetzte Tau, ein fixes Seil, welches zentral unter dem 
Hubschrauber angebracht ist, wird voraussichtlich ab 2021 
ebenfalls der Vergangenheit angehören. Die beiden Not-
arzthubschrauber in Traunstein und Kempten erhalten eine 
Rettungswinde.
Die Entwicklung führt bis in die heutige Zeit zur Gründung 
und Eröffnung des Zentrums für Sicherheit und Ausbildung 
(ZSA) im Jahr 2008. Das Zentrum stellt eine weltweit einzig-
artige Simulationsanlage für Luftrettung und Einsatzverfah-
ren der Bergwacht Bayern dar. Dadurch können die 
Übungsintervalle für die Bergwachtkräfte intensiviert und 
Kosten, die durch einen echten Übungsflug entstehen, ein-
gespart werden. Ausbildung und Übung am „echten Hub-
schrauber“ sind dennoch zusätzlich notwendig.

 BERGWACHT-GESCHICHTE  BERGWACHT-GESCHICHTE

Mit dem erfolgreichen Einsatz von Hubschraubern zur Rettung von Verunfallten im Gebirge rückte die Notfallmedizin in den Fokus. Denn was half es 
den Verunglückten, wenn zwar schnell aus der Luft ein Retter kam, wenn dieser notfallmedizinisch nicht helfen konnte. Zum ersten Luftretterlehrgang 
1975 mussten die Teilnehmer dann auch ein eintägiges Krankenhauspraktikum vorweisen. Notfallmedizin gehört schon lange zur Grundausbildung. 
Darüberhinaus werden Spezialausbildungen beispielsweise zum Bergwacht-Rettungssanitäter und Bergwacht-Notarzt angeboten.
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Von der Luftkammer zur Vakuum-Schiene
Schmerzhafte Knochenbrüche zählen früher wie heute zu 
den häufigsten Verletzungen im alpinen Gelände. Der  
Abtransport war für die Patienten in den ersten Jahrzehnten  
sicherlich sehr schmerzgeprägt, wie die Injektionsdiskussion 
verrät. Aber auch für die Retter war es wichtig, nach der 
Erstversorgung den Transport im alpinen Gelände sicher zu 
gestalten. 
Zu Beginn der organisierten Bergrettung wurden Versor-
gung und Transport von Verletzten mit Knochenbrüchen mit 
Hilfsmitteln wie Skistöcken, Ski und behelfsmäßigen Schlit-
ten improvisiert. Ab den 1930er-Jahren wurde die von Lud-
wig Gramminger konstruierte „Bergwacht-Streckschiene“ 
über Jahrzehnte mit guten Ergebnissen bei Frakturen der 
unteren Extremitäten eingesetzt. Grund hierfür war die 
Vielzahl an Schienbeinfrakturen beim Skifahren durch die 
geringe Schafthöhe der Skischuhe. Das verletzte Bein wurde 
in körpergerechter Funktionsstellung auf gepolsterten Gur-
ten gelagert und fixiert. Die fixierbaren Teleskopstangen der 
Schiene ermöglichten die Streckung und damit Ruhigstel-
lung der Bruchstelle, ohne dass die Bruchenden schmerz-
haft gegeneinander standen. Forderte die Anwendung der 
Bergwachtschiene einen relativ hohen Ausbildungs- und 
Übungsaufwand, war ihre Praxistauglichkeit herausragend.
Der Abtransport erfolgte bereits mit Akja. 

 BERGWACHT-GESCHICHTE  BERGWACHT-GESCHICHTE

ährend in den ersten Dekaden der Abtransport von Verun-
glückten sowie viele Totenbergungen von der Bergwacht 
vorgenommen wurden, steht mittlerweile die „Rettung“ im 
Vordergrund: Bessere technische Hilfsmittel, der Einsatz 
von Rettungshubschraubern ab den späten 1960er-Jahren, 
aber auch die bessere Ausrüstung der Bergsteiger sowohl 
bei der Hartware als auch bei der Bekleidung haben die 
Überlebenschancen massiv nach oben korrigiert. Während 
noch bis in die 1970er-Jahre der Fokus auf Blutstillung, 
Wundversorgung und Abtransport lag, wurde bereits in den 
1990er Jahren eine bergwachtinterne Arbeitsgruppe „Not-
fallmedizin“ eingerichtet. Damit beruht die medizinische 
Qualifikation im Rahmen der Ausbildung zur Einsatzkraft 
heute auf den geltenden Wissensstandards der modernen 
Notfallmedizin. Wie beispielsweise das ABCDE-Schema zur 
akuten Patienten-Erstversorgung. Es findet heute in allen 
gängigen Einsatzszenarien des Rettungsdienstes Anwen-
dung. Das Schema ist international gültig und sorgt so dafür, 
dass Retter und Retterinnen aus verschiedenen Organisatio-
nen und Ländern schnell und effektiv zusammenarbeiten 
können. Anhand des Schemas werden Patienten in wenigen 
Minuten systematisch untersucht und die Weiterversorgung 
eingeleitet. Die alphabetische Reihenfolge entspricht dabei 
der grundsätzlichen Versorgungspriorität der Verletzungen: 

A = Airway: Prüfung und Sicherung der Atemwege
B = Breathing: Prüfung und Sicherung der Atmung
C = Circulation: Prüfung und Sicherung des Kreislaufs
D = Disability: Prüfung und Sicherung des Bewusstseins/der 
Neurologie 
E = Exposure/Environment: Prüfung des Ganzkörpers und 
der Umgebung 
Aber auch in den 1950er-Jahren galt es die Patienten, vor al-
lem die schwerverletzten, mit so wenig Schmerzen wie 
möglich vom Berg ins Tal zu befördern, wie es in einem 
Rundschreiben, dessen Quelle nicht weiter bekannt ist, lau-
tete: „1954/55: Injektionskurse in den Bereitschaften Ab-
schnitt Allgäu mit besonders bewährten BW- Ausbildern 
und BW-Männern, um bei Schwerst-/Vielfachverletztenver-
sorgung und besonders langen Abtransportwegen Schmerz-
behandlung und Schockvorbeugung zu betreiben.“ Die In-
jektionserlaubnis mußte mit der Unterschrift des Bereit-
schaftsarztes vermerkt sein und die Spritze durfte nur mit 
Einverständnis des Verletzten unter Zeugen erfolgen. 
Nach vielen Diskussionen in den folgenden Jahrzehnten kam 
1986 das Ende der Injektionserlaubnis für Bergwacht- 
Männer durch ein neues Betäubungsmittelgesetz. 

Notfall. Medizin. 
Vom Abtransport  
zur Rettung nach 
ABCDE-Schema

Bis in die 1970er Jahre bestand die Patientenver-
sorgung im Gebirge in der Regel aus Blutstillung, 
Wundversorgung, Schienung und Transport. Mit 
Einführung der modernen Notfallmedizin wurde 
auch im Bergrettungsdienst die Medizinausbildung 
wesentlich erweitert.

Text: Susa Schreiner, Anna Biller; Fotos: Archiv BW Bayern
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Die ab den 1970er-Jahren zusätzlich verfügbare „Luftkam-
merschiene“ war in der Anwendung einfacher. Hier erfolgte 
die Stabilisierung der Knochenbrüche durch das Aufblasen 
einer stiefelförmigen Luftkammer. Nachteile waren der auf 
die Extremität wirkende Druck, die höhenabhängige Druck- 
veränderung und eine deutlich geringere Transportstabilität. 
Diese Schiene war nur zur Versorgung unkomplizierter Frak-
turen geeignet. 
Heute findet in der Bergrettung fast nur noch die „Vakuum-
Schiene“ Verwendung. Wie bei der „Vakuum-Matratze“, mit 
der eine Immobilisierung des ganzen Körpers durchgeführt 
werden kann, erfolgt die Ruhigstellung der Brüche im Be-
reich von Beinen und auch Armen durch Absaugen. Damit 
wird ein Anformen des Materials an den Körper bei gleich-
zeitiger Versteifung möglich. Oberschenkelbrüche werden 
auf der „Vakuum-Matratze“ gelagert, da hier das Becken 
zusätzlich stabilisiert werden muss. Dieses Verfahren ist für 
den Bereich der Bergrettung ideal geeignet.

22.10.1929: 
Auch der Sanitätsunterricht ist HART – selbst für den Lehren-

den! „Mein Gesundheitszustand zeigt sich den Anforderungen 
des Sanitätsunterrichts nicht mehr gewachsen, das habe ich 

gestern Abend deutlich empfunden. (...) Wiederbelebungsver-
suche meiner Bereitwilligkeit bitte ich - als aussichtslos zu un-
terlassen.“ (Aus einem Brief Dr. Fraas an die Abteilung Allgäu) 

Die Hibler-Packung
Der 86-jährige Hans Hibler schaut auf ein bewegtes Leben 
zurück: Als Bergführer, Masseur und  ehrenamtlicher 
Bergretter. Als solcher hat er 1951 die Lawinenhundestaf-
fel gegründet und die lebensrettende Hibler-Packung  
entwickelt:
Viele Tote musste Hans Hibler in seinen Jahrzehnten bei 
der Bergwacht und der Lawinenhundestaffel bergen – sie 
waren Teil seiner Arbeit. Besonders bewegend, die Män-
ner und Frauen, die lebend aus Lawinen gerettet werden 
konnten, dann aber dennoch plötzlich verstarben, am  
sogenannten Bergungstod. 
Herzversagen – weil das kalte Blut aus dem Körper, den 
Armen und Beinen bei Bewegung zu schnell in den  
Körperkern zurückfließt. Hibler wollte hier gegensteuern 
und hat  als Erste-Hilfe-Maßnahme bei Unterkühlung  
(Hyperthermie) die „Hibler-Packung“ entwickelt. 
Hier wird der zentrale Kreislauf um Herz und Lunge  
erwärmt, ohne dass das kalte Blut aus den Gliedmaßen 
zum Kern zurückfließt. Dafür legt man chemische Wärme-
beutel – alternativ feuchtheiße Tücher – auf Brust und 
Bauch, jedoch nicht direkt auf die Haut. Darüber kommt 
Kleidung über den Rumpf, nicht aber über die Arme und 
Beine. Im Anschluß wird der Körper in Decken oder einen 
Biwacksack eingepackt.

Das Grundprinzip der Hibler-Packung ist auch heute noch 
erhalten, mittlerweile gibt es mit beheizbaren Westen, 
Decken und Systemen zur Atemlufterwärmung moderne 
Möglichkeiten für den Wärmerhalt und Wiedererwär-
mung von Patienten. 
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as erste Fahrzeug erhielt die Bergwacht 1928 – eine Spende, 
wie Gramminger in seinem Buch „Das gerettete Leben“ von 
1986 berichtet. Das Auto verfügte über eine an der Seite an-
gebrachte Trage, die im Wageninneren fest montiert wer-
den konnte. Ein zweites Auto wurde zwischen 1930 und 
1932 beschafft. Die Mittel dafür kamen von „Sammlungen 
in Bergwachtkreisen sowie Zuwendungen von Vereinen, be-
sonders der Deutsche und Österreichische Alpenverein“, 
wie es im Bergkamerad 1929 heißt. 

„Ziemlich erschöpft erreichten wir Hirschbichl um 3 Uhr früh. 
Für zwei Männer, Franz Bönsch und Sepp Keilhofer, gab es 
kein Rasten. Ein 13 km weiter Fußmarsch hinaus nach Ram-
sau lag noch vor ihnen, brauchten wir doch dringend Hilfe 
und ein Fahrzeug. Fürchterlich mußte unser Verletzter  
leiden.
Pferdefuhrwerke, Lieferwagen der Bäckereien und Holz-
gaser-Taxi fuhren uns hin und wieder an die Bergwege her-
an. In den Brotwagen von Ernst Dieterich legten wir die  
Verunglückten.
Wenn ich daran denke, daß wir manchmal sogar Leichen da-
rin transportierten, kommen mir nachträglich noch Beden-

ken, denn am anderen Morgen wurden mit demselben  
Wagen wieder Brot und Mehl geliefert. Das Gesundheitsamt 
wußte nichts davon.
Standen kleinere Einsätze an, behalfen wir uns mit dem 
Fahrrad, auf dem Gepäckträger Seile, Rucksack und Teile der 
Stahlrohrtrage. Den Verletzten legten wir samt Trage quer 
auf zwei Fahrräder und schoben los.“ (K. Komposch, Berch-
tesgadener Anzeiger, 06.04.1985)

1941 verfügt die Deutsche Bergwacht über einen Fuhrpark 
von insgesamt 15 Wagen. Viele davon Schenkungen von 
Adolf Hitler. Nicht zuletzt aufgrund einer spektakulären Ret-
tung 1937 aus der Watzmann Ostwand. Zwei Münchner 
Bergsteiger, Onkel und Neffe Frey versuchten Anfang Januar 
1937 eine Winterbegehung der Ostwand. Sie wurden von 
einem Wettersturz überrascht. Es folgte eine medienträchti-
ge Rettungsaktion. Da zur gleichen Zeit Hitler auf dem Ober-
salzberg war, wurde die Aktion und die glückliche Rettung 
viel beachtet und mit Schenkungen bedacht. Dazu eine Er-
klärung von Ludwig Gramminger in der Festschrift zu 50 Jah-
re Bergwacht: „Daß diese Rettungsaktion, schon weil sie ge-
lungen war, als Sensationsmeldung durch die Zeitungen 

Auto. Mobil.
Von Kübelwagen bis LKLD-Spezialfahrzeug

Vom ersten Fahrzeug mit integrierter  
Trage über Geländefahrzeuge bis hin zu  
E-Mobilität und Hightech-Bussen –  
Die Bergwachtmobilität im Wandel der Zeit.
Text: Susa Schreiner, Anna Biller; Fotos: Archiv BW Bayern
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ging, war nicht unsere Absicht. Wir haben uns dennoch, und 
auch in jener Zeit gefreut, dass man uns öffentlich Anerken-
nung spendete und daß zum ersten Male die höchste öffent-
liche Hand ihren Dank in einer großzügigen Spende aus-
sprach: man schenkte der Bergwacht, die immer arm und 
nur im Improvisieren reich gewesen war, 12 komplette Ge-
ländewagen, wozu noch als persönliche Schenkung ein 
Mannschaftswagen und ein Sanitätswagen kamen. Unsere 
Freude und Genugtuung kannte keine Grenzen und der täte 
uns Unrecht, der uns darüber belehren wollte, aus welchen 
politischen Händen jene große Spende kam. Wir hatten das 
Recht, eine unserer Sache unendlich dienende, eine unse-
ren Dienst vielfältig erleichternde Spende anzunehmen.“ 

1938 bis 1945: Die Bergwacht im DAV Im Zuge der Gleich-
schaltung wird die Bergwacht im Jahr 1938 von Reichssport-
führer Hans von Tschammer und Osten in den Deutschen 
Alpenverein eingegliedert und wird damit nun Teil des Deut-
schen Reichsbunds für Leibesübungen (DRL). Politisches Ziel 
des DRL ist es, „das deutsche Volk in einer großen Erzie-
hungsgemeinschaft zu einem Volk in Leibesübungen zu ma-
chen“ (Jahresbericht Landesstelle Wien, 1938). Der Gebirgs-
unfalldienst des Deutschen Roten Kreuzes besteht zunächst 
weiter. 1939 benennt sich die Bergwacht in „Deutsche Berg-
wacht im Deutschen Alpenverein, Landesführung Bayern“ 
um. Bei der Hauptversammlung am 20.8.1939 gibt Herr Zeu-
ner bekannt, „daß die alpinen Rettungsstellen des DAV mit 
den Bergwachtstellen zusammengelegt werden und daß es 
nur noch Bergwacht-Rettungsstellen gibt.“ 

Motorschlitten, ATV, Quad
1966 kommt in der Bergwachtbereitschaft Oberstaufen das 
vermutlich erste Schneefahrzeug der Bergwacht als Trans-
portfahrzeug zum Einsatz. Damals wird der Akja, inklusive 
Patient, noch hinten angehängt und durch einen zusätzli-
chen Bergretter auf Ski fahrend in der Spur gehalten. Heute 
hingegen ist der Akja querliegend fest auf dem Motorschlit-
ten befestigt. 
Neben dem Motorschlitten werden inzwischen flächende-

ckend weitere, sehr geländegängige Kleinfahrzeuge, soge-
nannte "All Terrain Vehicles" (ATV, Quad) eingesetzt. Vorteil 
dieser Geräte: Sie lassen sich im Winter mit Raupen auf 
Schnee ebenso einsetzen, wie im Sommer mit Kleinreifen 
im schwierigen Gelände. 

Gegenwart und Zukunft: E-Mobilität und 
Hightech-Fahrzeuge
Regelmäßig können Einsatzorte bei Bergrettungen heute 
mit den geländegängigen Fahrzeugen der Bergwacht teil-
weise oder auch ganz durch das weite Netz der Forststraßen 
in Bayern schnell erreicht werden. Der Einsatz eines Hub-
schraubers ist nicht der Regelfall. Das Geländefahrzeug für 
den zugelassenen Patiententransport gibt es allerdings 
nicht im Katalog. Mit großen Mühen gelang es ab 2010 mit 
VW und verschiedenen Fachfirmen genau dies mit dem  
Modell „VW Amarok“ umzusetzen. Der regelmäßige Mo-
dellwechsel der Hersteller bleibt allerdings die Herausforde-
rung für die Zukunft, diese Standards zu halten. Die E-Mobi-
liät zog bereits vor einigen Jahre mit der Nutzung von  
E-Bikes ein, um eine Erstversorgung der Patienten schnell zu 
ermöglichen. Mit Blick auf den Klimaschutz erprobt die 
Bergwacht gemeinsam mit der TU München die Umstellung 
der geländegängigen Bergwacht-Fahrzeuge von Diesel- auf 
E-Motoren – noch gibt es nur Prototypen in diesem Bereich 
ebenso wie bei den elektrisch angetriebenen Hubschrau-
bern bzw. Multikoptern für den Transport von Personen. Die 
Technikfahrzeuge der Bergwacht, ausgestattet mit  
modernster Navigations-, Ortungs- und Funktechnik  
ermöglichen heute bereits im Standard den Einsatz von 
Drohnen, in Zukunft vielleicht noch mehr? Für die  
Bergwacht lautet das Motto „dran bleiben“. 
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„Bei Verletzten, die in eine Münchner Klinik gebracht werden müssen, 
ist es zweckmäßig, den Münchner Wagen anzufordern. Wir bitten Sie, 
hiervon Kenntnis zu nehmen und sich im Bedarfsfalle dieser Wagen zu 

bedienen. (Schreiben Bergwachtführer, 6.10.1938) 
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s ist 1941: Der Zweite Weltkrieg tobt. In der Gebirgssanitäts-
schule des Heeres in St. Johann im Tirol tüftelten die Pionie-
re der Bergrettungen aus Deutschland und Österreich an 
Weiterentwicklungen und Neuerfindung um Verwundete 
einfacher und sicherer transportieren zu können. Sachkun-
dige Experten und Alpinisten wie der Innsbrucker „Wastl“ 
Mariner, der Münchner „Wiggerl“ Gramminger und der Füs-
sener Dr. Fritz Rometsch entwickelten zwischen 1942 und 
1945  bahnbrechende technische Hilfsmittel – die zu Kriegs-
zeiten für die Kameradenrettung und später in der zivilen 
Bergrettung Einzug hielten.

1942/43: Das Stahlseilgerät wird vorgestellt
Bei der Erstellung eines Lehrfilms im April 1942 kam der Arzt 
und Tüftler Dr. Fritz Rometsch auf eine Idee. Im Lehrfilm 
wurde die bis dato komplizierte und zuweilen halsbrecheri-
sche Technik des Abseilens von Verwundeten dargestellt: An 
einem Doppelseil - oben um einen Block geschlungen - fuhr 
der Helfer den Verletzten auf dem Rücken, mit einer Seil-
bremse ab. Hatte er unten Stand, mußte er für die nächste 
Seillänge neue Haken schlagen. Hatte er keinen Stand, 
brauchte er ein zweites Doppelseil und eine zweite  

Seilbremse und musste so, immer noch unter der Last des 
Verletzten, auf das zweite Seil umsteigen. Dazu Rometsch 
im „Berg-Echo“ Ausgabe 9/1972: „Die riskante und für einen 
Großeinsatz kaum geeignete Methode konnte ich nicht über-
nehmen. Schon während der Filmarbeiten kam mir der Ge-
danke, wenn man in umgekehrter Weise verfahren würde, 
das heißt, die Seilbremse oben festzumachen und den Ver-
letzten samt seinem Begleiter einfach am Doppelseil hin-
unter zu lassen. Das hätte den Vorteil, daß der Retter auf der 
Fahrt in die Tiefe nicht nur beide Hände frei hätte, er könnte 
sogar einen nur liegend Transportfähigen in einen Tragsack 
vor sich haltend transportieren."
Bei der Realisierung seiner Gedanken kam er „bald darauf, 
daß man auf einfache Weise auch über mehrere Seillängen 
mit der Methode abseilen konnte“, erklärte Rometsch im 
Berg-Echo. Die neue Technik war, so Rometsch, erlernbar 
und machte Spaß – weil sie funktionierte. „Mit genügend 
Seil konnte man 90, 120 und mehr Meter in die Tiefe fah-
ren“. Allerdings wurde seine Bitte um längere Seile abge-
lehnt, Hanf war zu dieser Zeit Mangelware. Aber Not mach-
te erfinderisch: „Im Jahre 1940 hatte ich in einer ähnlichen 
Kalamität bei der 1. Sanitätskompanie der 4. Gebirgs- 

Stahl. Statik. 
Dyneema.  
Rettungstechniken 
im Wandel der Zeit
Was die Tüftler Gramminger und Rometsch in den Wirren des 
Zweiten Weltkriegs zur Kameradenversorgung entwickelten, 
machte nach 1945 Schule in der zivilen Rettung. Aber auch in 
der Gegenwart zeigt die Bergwacht mit der Dyneema-Seilret-
tung als erstes zertifiziertes Bergrettungssystem starke  
Präsenz.
Text: Susa Schreiner, Anna Biller; Fotos: Archiv Bergwacht

E

Division schon einmal den Versuch gemacht, ein Stahlseil zu 
verwenden, allerdings nur zum Seilbahnbau. Die enorme 
Festigkeit dieses Materials war mir noch lebhaft im  
Gedächtnis.“
Wie 1940 landete Rometsch wieder im Eisenwarenladen 
und kaufte Drahtseil. „Statt Hanfschnur gab es Papierschnur 
wie jeder Ältere noch weiß, aber Stahlseile gab es noch zu 
kaufen, allerdings mit Bezugsschein. Es war genau dasselbe 
wie das vom Jahr 1940: 5 mm stark, rechnerische Bruchlast 
2000 kg, 114 Fäden verzinkt mit Hanfseele, 100 m Länge et-
wa 10 kg Gewicht, Raumbedarf ohne Trommel: Außentasche 
eines Rucksackes. Alles bestechende Eigenschaften. Wenige 
Tage später kaufte ich noch einmal 100 m davon. Die Seilen-
den ließ ich zum Einhängen von Karabinern und Kupplungs-
stücken mit eingespleißten Kauschen (Ösen) versehen. Kupp-
lungsstücke, über die eine Seilbahnrolle spielend darüber 
fuhr, entdeckte ich bei einem Seilbahngerät der Pioniere. Sie 
waren bald beschafft.“
Nun konnten lange behelfsmäßige Seilbahnen gebaut wer-
den und als die erste Abseilaktion über eine 120 Meter ho-
he Wand einwandfrei glückte, war nicht nur Rometsch rest-
los überzeugt:  „Schon im Herbst 1942 hatte es sich herum-
gesprochen, daß wir in St. Johann etwas Neues hatten. Nach 
einer Übung des Bergrettungsdienstes Innsbruck, wohin wir 
zur Vorführung unseres Gerätes (Oktober 1942) eingeladen 
waren, erschien in den Innsbrucker Nachrichten ein begeis-
terter Artikel über diese ‚revolutionierende Neuheit‘, ‚Stahl-
seile im Alpinismus‘. Diesen Artikel hatten viele deutsche  
Tageszeitungen übernommen, sogar das Hamburger  
Tagblatt." (…) (Quelle: Dr. Rometsch, Berg-Echo, 9/1972)

1948: Vorführung des Stahlseil-Rettungsgerätes an der 
ersten internationalen Bergrettungstagung
Der Zweite Weltkrieg war vorbei, der Wiederaufbau in vol-
lem Gang. Ende August fand sowohl in Obergurgl als auch 
im Wilden Kaiser in Tirol die erste internationale Bergret-
tungstagung statt. Leiter des Kongress waren der Innsbru-
cker Wastl Mariner und der Münchner Ludwig Gramminger. 
Die Zielsetzung des Zusammentreffens: Die Fortschritte der 
Bergrettungstechnik zu demonstrieren, die während der 
Kriegsjahre entwickelt worden waren. Mit dabei, unter an-
derem: Die Stahlseil-Rettungstechnik von Dr. Rometsch.

1955: Einführung der Rettungs-Seilwinden
Nach längeren Testphasen kamen die dringend erwarteten 
Rettungs-Seilwinden erstmals bei schwierigen Bergrettun-
gen zum Einsatz. Mithilfe dieser konnte in allen problemati-
schen Rettungssituationen auf- und abgeseilt werden.
 

Hotspots: Eiger, Oberreintal-
Dom und Watzmann-Ostwand
Erste Lebendrettung aus der Eiger Nordwand
In der berüchtigten Eiger Nordwand befanden sich im  
August 1957 eine italienische und eine deutsche Seilschaft 
in höchster Bergnot. Auch die Bergwacht machte sich am  
9. August auf den Weg nach Grindelwald, um bei der  
Rettung zu helfen. Insgesamt starteten 70 Alpinisten aus  
5 Nationen zu der bis dahin spektakulärsten Rettungsmis-
sion. Die Retter trugen sämtliche Ausrüstung auf den 
3.967 m hohen Gipfel - darunter ein 500 m langes Stahlseil. 
Der Italiener Claudio Corti überlebte, für alle anderen  
Bergsteiger kam indes jede Hilfe zu spät. 

1983 wird im Oberreintal (Wettersteingebirge) ein festmon-
tiertes, 600 Meter langes Stahlseil installiert (6 mm dick, 90 
kg schwer). An diesem sollen verunglückte Alpinisten vom 
beliebten Gipfel des 2.371 m hohen Oberreintal-Domes zur 
Versorgung in das Kar abgeseilt werden. Die Konstruktion 
wurde erst 2011 mithilfe der Bundespolizei und der „Super 
Puma“ wieder abgebaut.

Längste Abseilstrecke Watzmann-Ostwand
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Das Statikseil ersetzt das Stahlseil
Ab Mitte der 1990er Jahre tauschte die Bergwacht zuneh-
mend ihre Stahlseile durch Kernmantel-Perlonseile, soge-
nannte Statikseile, aus. Die Vorteile von Statikseilen zu 
Stahlseilen: geringes Gewicht, geringe Dehnung und ein ein-
faches Handling. Eingesetzt werden Statikseile bis heute 
beim Ablassen und Aufseilen von Verletzten aus mittleren 
Wandhöhen, Schluchten und Höhlen.

Dyneema – Die neue Verfahrenstechnik für hohe Wände
Allerdings war das bestehende Statikseilsystem nicht für  
Abseilstrecken an hohen Wänden geeignet, was das große 
Gewicht und Volumen der halbstatischen Seile sowie die 
Möglichkeit einer Aufnahme von bis zu vier Personen betraf. 
Einsatzkräfte der Bergwacht Bereitschaften Garmisch- 
Partenkirchen und Mittenwald begannen deshalb nach  
Alternativen zu suchen und neue Anforderungen zu definie-
ren. Vor allem Andreas Dahlmeier, Bereitschaftsleiter der 
BW Garmisch-Partenkirchen beschäftigte sich intensiv mit 
der Suche nach neuen Lösungen und wurde in Frankreich 
fündig. Hier experimentierte man bereits mit Aramidseilen. 
„Sofort wurden diese Seile mit Spannung besorgt und erste 
Tests recht erfolgreich durchgeführt“, erinnert sich  
Dahlmeier. In einem nächsten Schritt wollte er die Seile an 
der Technischen Universität in Stuttgart prüfen lassen. Bei 
Besprechungen in der Uni galt seine Aufmerksamkeit den 
Dyneemaseilen, die eine Aufzugsfirma testen ließ. Kurzer-
hand wurden sowohl die Aramid- als auch die Dyneema- 
seile für die Bergwacht getestet, mit überraschenden Ergeb-
nissen: „Im Laufe der Zeit zersetzte sich durch Bewegungen 
der Kern des Aramidseils, anders als bei den Dyneema- 
seilen.“ Das Material erwies sich als ideal: „Genau das, was 
wir suchten“. Es ist extrem haltbar, leicht, geschmeidig mit 
hohen Festigkeitswerten. Auch Seillängen von 400 Metern 
sind tragbar. Allerdings gibt es auch einen Nachteil: Die Hit-
zeempfindlichkeit. „Und die Optik, ein Seil ohne Mantel, das 
war für uns am Anfang doch etwas gewöhnungsbedürftig“, 
erinnert sich Dahlmeier. Zusammen mit der Bergwacht  
Mittenwald wurden ausgiebige Tests vorgenommen, sowohl 
mit Gewichten über Kanten als auch im Gelände mit langen 
Abseilstrecken an Bergwänden, senkrecht aus Bergbahnen 
mit Hitzemessgeräten und mit unterschiedlichen Ablassge-
räten. Die TU Stuttgart testete parallel – entsprechend 
konnten viele Ergebnisse gesammelt werden. Dazu  
Dahlmeier: „Nach Zusammenfügen dieses Puzzles entstand 
ein sagenhaftes, neues System für Rettungen aus großen 
Höhen.“ Das neue Rettungssystem ist redundant, extrem 
leicht, mit extrem hoher Reiß- und Kantenfestigkeit, und vor 
allem für vier Personen geeignet. Gestützt durch die vielen 
Übungen und den Werten der TU Stuttgart wurde das neue  
System dem Rettungsdienstausschuss der BW Bayern vorge-
stellt. Es folgten Präsentationen bei den IKAR Tagungen in 
Kranjska Gora sowie  in Pontresina 2007 und Chamonix im 
Jahr 2008. Hier wurden allerdings Bedenken geäußert, da 
unter anderem das Seil bis dahin noch keiner Prüfnorm ent-
sprach. In Zusammenarbeit mit dem damaligen Referenten 
für Sicherheit und Ausbildung, Herbert Streibel, konnte in-
folge die Verfahrenstechnik „Rettung mit Dyneemaseil“  
verwirklicht werden. Das Verfahren wurde 2014 durch die 
Seilprüfstelle der DEKRA nach Prüfnorm EN 341 (Abseilsys-
tem für Arbeitslast 400 kg) als „Bergwacht Rettungssystem 
Dyneema 8 mm“ zertifiziert (CE0158). Es handelt sich hier-
bei um das erste zertifizierte Bergrettungssystem.

enn es um Menschenleben geht, zählt jede Minute. Ob ein 
Verletzter überlebt, hängt häufig davon ab, wie schnell die 
Retter zu ihm kommen können, um erste Hilfsmaßnahmen 
einzuleiten. In den Anfangszeiten der Bergwacht war hier 
Kreativität gefragt, denn, dass Schnelligkeit bei einer Ret-
tung das A und O ist, stand außer Frage, wie eine Bestim-
mung beim Alpinen Rettungsausschuss in Wien bereits 1897 
beweist: „Eine der vornehmsten Bedingungen für das Gelin-
gen der Rettungsarbeiten bildet die sichere, glatte Abwick-
lung des Nachrichtendienstes. Es kann daher nicht nach-
drücklich genug die Aufmerksamkeit darauf gelenkt  
werden, dass die muthigste, aufopferungsvollste Thätigkeit 
bei einem Unfalle nichts nützt, wenn sie zu spät begonnen 
wurde.“ 
Auch die Bergwacht Bayern diskutierte, wie eine Nachrich-
tenübermittlung von Spitze zu Spitze, vom Berg ins Tal funk-
tionieren kann. Es wurden Morsezeichen versucht und wie-
der verworfen, weil die richtige Zeichenübermittlung sehr 
übungsintensiv war. Stattdessen setzte man Anfang/Mitte 
der 1930er-Jahre auf das „Marinewinken“ in Verbindung 
mit Leuchtsignalen. 

Eine weitere Möglichkeit stellte das Radio dar. Ende 1929 gab 
es auf Knorrhütte, Tutzinger Hütte, Rotwandhaus, Kaindl- 
hütte und Wimbachgrieshütte schon festinstallierte Radio-
empfänger. Diese sollten ausschließlich für Radioberichte  
genutzt werden, in denen auf einer speziellen Frequenz und 
zu einer festgelegten Zeit, die Wettervorhersage sowie aktu-
elle Vermißten- und Unfallmeldungen durchgegeben wurden. 

SOS. 
Notrufsignale. 
Vom Winken zur 
Blaulicht-SMS

Wenn heute ein Unfall passiert, wird in der Regel  
ein Notruf per Mobiltelefon abgesetzt – innerhalb  
weniger Minuten läuft die Rettungskette an.  
Aber wie war das früher, als es weder Handy  
noch  Telefon oder Funk gab?

Text: Susa Schreiner, Anna Biller; Fotos: Archiv Bergwacht

W „Um den erhöhten Aufgaben des Dienstes gerecht zu werden,  
sind ca. 30 Bergwachtmänner im Winken ausgebildet worden.“ 

(Abteilung Allgäu, Jahresbericht 1933/34)
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Andreas Dahlmeier beim Ablassen mit Dyneemaseil

Das alte Statikseilsystem mit der Opperer-Bremsplatte

„Auf den Bergen brauchen wir einstweilen weder leichte  
musikalische Unterhaltung, noch Beethovensche Symphonien 
oder Wagneropern. Vielleicht können wir den Rundfunk auf  

unseren Hütten zur Entgegennahme von Unfallmeldungen, im 
Rettungsdienst, zu meteorologischen Zwecken bald nutzbar 

machen. Das andere was diese Erfindung bietet, wollen wir im 
Tale genießen.“

(Bergkamerad 27/1924)

Stahlseiltrommel im Einsatz
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Die Idee fand viel Anklang, allerdings vergaßen die Hütten-
wirte hin und wieder das Radiogerät zur festgelegten Zeit 
einzuschalten oder hatten schlichtweg etwas anderes zu 
tun als sich um Rundfunksendungen zu kümmern – da nütz-
te auch ein Bergwacht-Wecker nichts.
In den Folgejahren forcierten sowohl die Bergwacht Mün-
chen als auch alle weiteren Bergwachten den Bau von 
Diensthütten, um insgesamt schneller vor Ort zu sein. Und 
auch Telefone wurden immer beliebter. In heutiger Zeit 
skurril, für damalige Verhältnisse fortschrittlich: Das Stre-
ckentelefon, wie es beispielsweise an den Skiabfahrten in 
Garmisch-Partenkirchen 1946 installiert wurde: 

Ab 1955: Die Bergwacht funkt 
Schritt für Schritt hält das Funkgerät Einzug in die bayeri-
sche Bergrettung. Bis flächendeckend gefunkt werden kann, 
dauert es jedoch noch viele Jahre. 
So geht beispielsweise 1956 ein (!) Funkgerät zur Erprobung 
an die Bergwacht Oberstdorf. 1958 erhält die Bergwacht 
Rottach zwei Funkgeräte vom Typ „Teleport IV“. 1959 ver-
fügt der Abschnitt Allgäu bereits über sieben portable Gerä-
te, bei denen per Funk-Draht-Technik die Funkgespräche  
sogar in das öffentliche Fernsprechnetz übertragen werden 
können. 1961 erhält die Bereitschaft Berchtesgaden vier 
Teleport-Sprechfunkgeräte. 
Vor allem die portablen, also tragbaren Funkgeräte haben 
es in sich: Mit knapp 20 Kilogramm Gewicht musste das Ge-
rät von einem Bergwachtler getragen werden. Die Aufgabe 
des Funktragens wurde aber mit viel Stolz übernommen. 
Heute sieht es glücklicherweise anders aus: Insgesamt  
befinden sich inzwischen knapp 4000 digitale Funkgeräte im 
Einsatz. Zudem betreut die Bergwacht Bayern mit haupt-
amtlichen Mitarbeitern die Funkmaststandorte im alpinen 
Bereich.

Einsatzmeldung gestern und heute
Noch in den 1960er-Jahren verfügte nicht jeder Haushalt 
über ein eigenes Telefon, wie Otto Möslang, Vorsitzender 
der Bergwacht Bayern noch aus eigener Erfahrung weiß. 
Möslang lebte auf einem kleinen Bauernhof in Ettensberg, 
oberhalb von Blaichach im Oberallgäu. Hier gab es 1966 nur 
einen öffentlichen Fernsprecher. Wenn ein Bergwacht- 
Einsatz telefonisch gemeldet wurde, klingelte der Apparat 
und Frau Schratt, die daneben wohnte, nahm das Gespräch 
entgegen. Sie war es dann auch, die die Bergwachtmitglie-
der informierte, zu Fuß von Haus zu Haus, erzählt Otto  
Möslang. Ab und an sei er mit der Polizeistreife zum Berg-
wachteinsatz abgeholt worden, weil der damalige Bereit-
schaftsleiter auch der Polizist war.

Bereits 1946 überzog ein 20 Kilometer langes Feldtele-
fonnetz die Garmisch-Partenkirchner Skiabfahrten, das 

von der amerikanischen Skipatrol, die fast aus lauter 
Bergwachtmännern bestand, aufgebaut und unterhal-

ten wurde. Am Rande der Pisten standen alle 500 Meter 
Holzkästen, in denen Feldtelefone aufgestellt waren. 

Die Zentrale befand sich am Kreuzeck. Bei 20 Grad Kälte 
war aber die Kurbel und Sprechtaste des Apparats 

schwer zu bedienen. Die Kabel wurden im Laufe der 
Jahre brüchig und Schnee, Frost und Wind verursachten 
oft Unterbrechungen, so daß oft ein ‚Flicktrupp’ unter-

wegs war. Es wurde deshalb das Netz verkleinert. 
(Festschrift 40 Jahre BW Garmisch-Partenkirchen, 1967) 

Heute ist ein Einsatz ohne Funk nicht mehr denkbar. Die  
Integrierte Leitstelle (ILS) koordiniert und alarmiert die notwen-
digen Organisationen per Funktechnik. Der Großeinsatz beim 
G7 Gipfel 2015 in Schloss Elmau brachte den Digitalfunk für den 
Einsatz im Gebirge und löste den Jahrzehnte lang bestehenden 
Analogfunk flächendeckend ab. Für die Alarmierung über Mel-
deempfänger am Gürtel der Einsatzkräfte ist Gleiches geplant. 
Per Smartphone bekommen die Bergretter heute parallel über 
InfoApps, z.B. Blaulicht-SMS, alle wichtigen Informationen zum 
Einsatz.
Bei der Vermisstensuche setzt die Bergwacht Bayern seit einigen 
Jahren auf ihre Technik-Teams „LKLD“ – sie unterstützen mit 
Drohnen, Teleskopferngläsern, Wärmebildkameras die Einsätze 
mit digitalem Know-how. Eine ähnliche Einheit gründete sich 
mit dem „Technischen Hilfszug“ bereits 1965 für den Aufbau von 
Funkstellen, Stromversorgung und Beleuchtung. Fehlende  
finanzielle Mittel und der Standort im entfernten München  
beendeten das Projekt nach wenigen Jahren wieder.
Um die Einsatzerfassung in Zukunft noch effektiver zu gestalten 
nahm die Bergwacht Bayern 2020 an einem interdisziplinari-
schen Projekt der Technischen Universität München teil. Mehr 
dazu lesen Sie auf Seite 50 in diesem Heft. 
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100 Jahre auf 
100 Quadratmeter

amit Bayerns Innenminister Joachim Herrmann am Sams-
tag, 29. August die Jubiläumsausstellung zu 100 Jahre Berg-
wacht im Alpinen Museum des Deutschen Alpenvereins in 
München feierlich eröffnen konnte, hatten zuvor die Aus-
stellungsmacher Tausende Arbeitsstunden investiert – eh-
renamtlich. Von der Idee bis zur Umsetzung vergingen fast 
zwei Jahre, wie Henrik Vogel, einer der Ausstellungsinitiato-
ren von der Bergwacht München erklärt: „Die ersten Ideen 
gab es bereits im Juli 2018, als man sich einig wurde, das 
Gründungsdatum von vor 100 Jahren gebührend zu bege-
hen. Vor allem in den vergangenen Monaten“, so Vogel wei-
ter, „war der harte Kern zehn bis zwölf Stunden pro Woche 
am Werkeln“, neben normalem Job und Bereitschaftsdienst 
in der Bergrettung. Die Bergwacht München zählt neben 
den Bereitschaften Bad Tölz, Wolfratshausen und Mitten-
wald zu den vier Gründungsbereitschaften der Bergwacht – 
sie alle feierten 2020 ihr 100-jähriges Bestehen. Von der 
Ausstellungsidee waren alle gleichermaßen begeistert, die 
Bergwacht München wurde mit der Umsetzung betraut. 
Entsprechend plante, recherchierte, baute, transportierte 
und schrieb das 10 Personen starke Kernteam, unter der Ge-
samtleitung von Bereitschaftsleiter Heinz Neiber, eine Son-
derausstellung, die im Alpinen Museum des DAV für 26 Tage 
ihre Heimat fand. Die Ausstellung konzentrierte sich auf 

einen Raum: 100 Jahre Bergwacht auf 100 Quadratmetern 
Fläche. Alles in „Handarbeit pur“, wie Vogel erklärt. Seine 
Bergwacht-Kollegin, Anna Biller, übernahm im Team die Auf-
gabe der Kuratorin und wählte mit viel Fingerspitzengefühl 
aus den vielen historischen Geschichten der bayerischen 
Bergrettung die prägnantesten für die Besucher aus. Sie war 
es dann auch, die Staatsminister Joachim Herrmann bei der 
Durchschneidung des Bergseils zur Ausstellungseröffnung  
unterstützte, gemeinsam mit dem Bergwacht-Vorsitzenden 
Otto Möslang. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann 
gratulierte der Bergwacht zur ihrer großartigen Erfolgsge-
schichte und würdigte die Ausstellung im Alpinen Museum 
mit folgenden Worten: „Diese Ausstellung macht die über-
aus vielfältige und segensreiche Arbeit der Bergwacht sicht-
bar und führt sie einer breiteren Öffentlichkeit vor Augen.“ 

Lob und Anerkennung für eine gelungene Ausstellung
Viel Zuspruch und große Anerkennung für die Leistung der 
Ausstellungsmacher gab es auch von den rund 100 gelade-
nen Gästen am Eröffnungstag, darunter DRK-Präsidentin 
Gerda Hasselfeldt, BRK-Präsident Theo Zellner, der stellver-
tretende Generalsekretär des DRK, Dr. Johannes Richert und 
Bundesleiter DRK-Bergwacht, Klemens Reindl sowie Mitglie-
der des Landesausschusses der Bergwacht Bayern. An den 
folgenden 26 Tagen besuchten insgesamt 1.650 Gäste die 
Jubiläums-Ausstellung. Neben spannenden Einblicken in die 
Geschichte der Bergwacht, konnten Besucher bei der virtu-
ellen Installation „Die Rettung“ eine Hubschrauberrettung 
am Berg erleben. Der Bayerische Rundfunk ermöglichte  
diese „virtuelle Flugsimulation“. Auch die vielen zusätzli-
chen Veranstaltungen wie Kids Day, Canyonrettung, KID und 
Höhle waren stark frequentiert.

D

V. l. n. r.: Anna Biller (Kuratorin BW München), Alois Glück (Ehrenvorsitzender BW Bayern), Josef Klenner (Präsident DAV), 
Gerda Hasselfeldt (Präsidentin DRK), Joachim Herrmann (Bayerischer Innenminister), Theo Zellner (Präsident BRK) und 
Otto Möslang (Vorsitzender BW Bayern)

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

„Eine wunder-
bare Ausstel-
lung, die end-

lich mal die 
großartige Leis-
tung der Berg-

wacht repräsen-
tiert. Passt auf 

euch auf!“
(Gästebucheintrag)

„Super interessante Ausstellung, sehr informativ und  
beeindruckend. Ihr macht einen tollen Job, Respekt!!!  

Das Warten hat sich gelohnt.“ 
(Gästebucheintrag)

Alois Glück erhält  
Grünes Kreuz
des DAV 

er frühere Landtagspräsident Alois Glück ist Zeit seines  
Lebens sowohl mit den Menschen als auch mit den Bergen 
verbunden. Der heute 80-jährige engagierte sich, neben der 
Politik und vielen weiteren ehrenamtlichen Aufgaben, von 
2001 bis 2013 als Vorsitzender der Bergwacht Bayern. An-
schließend übernahm er den Vorsitz der Stiftung Bergwacht, 
ehe er zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde. Der Meister 
der Diplomatie, wie er gerne bezeichnet wird, setzt sich als 
überzeugter Christ für den Erhalt der Natur, der Umwelt, der 
Schöpfung ein – und das nicht erst seit Greta Thunberg.  
Anders als Thunberg ist Glück ein leiser Aktivist, einer der 
auf die Menschen zugeht und sie mit Argumenten sanft 
überzeugt. Auch sein Engagement und seine Entwicklungs-
arbeit bei der Bergwacht Bayern in den letzten 15 Jahren 
zeugt von viel Diplomatie und noch mehr Liebe zu den  
Bergen – entsprechend konnte es wohl kaum einen besse-
ren Rahmen zur Verleihung der Auszeichnung geben, als die 
Ausstellungseröffnung der Bergwacht Bayern im Alpinen 
Museum des Deutschen Alpenvereins. 
In der von Joachim Herrmann vorgetragenen Laudatio für 
Alois Glück würdigte dieser sein Engagement für die Ent-
wicklung einer zukunftsfähigen Bergwacht mit den Worten: 

„Sicherlich liegt dein Verdienst nicht in der Rettung eines 
einzelnen Verunglückten am Berg in einer aufwendigen Ret-
tungsaktion. Dennoch sorgte dein Engagement für die  
Rettung vieler. Im Mittelpunkt deines 12-jährigen Wirkens 
von 2001 bis 2013 als Vorsitzender der Bergwacht Bayern 
und anschließend als Vorsitzender der Stiftung Bergwacht 
stehen die Überschriften, ‚Leben retten – Einsatzkräfte 
schützen – Natur bewahren‘. Auch wenn in der Bergwacht 
das Thema Rettung heute im Vordergrund steht, ist der  
Bezug zur Gebirgswelt als zu bewahrender Lebens- und  
Naturraum für den Menschen Teil der Genetik dieser Ret-
tungsorganisation. Auch für diese Aufgabe steht der Name 
Alois Glück, hier im Rahmen seiner Arbeit in der Umweltpoli-
tik, bei der Entstehung und dem Einsatz für den Alpenplan 
und zuletzt als Vermittler beim Runden Tisch zum Volksbe-
gehren Artenvielfalt. Wichtige Themen, die an dieser Stelle 
auch vom Deutschen Alpenverein vertreten werden.“

D

„Wir können nicht nur  
konsumieren, sondern müssen 

auch verstehen“ 
(Alois Glück über den Erholungsraum Berg,  

Radiointerview BR2, Rucksackradio)

Im Rahmen der Eröffnungsfeier der Jubiläums-Ausstellung im Alpinen Museum auf der 
Münchner Praterinsel zeichnete der DAV Alois Glück, Ehrenvorsitzender der Bergwacht  
Bayern, mit dem „Grünen Kreuz“ aus.

Text: Susa Schreiner, BW Bayern; Fotos: BW Bayern
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Die Bergwacht Bayern wurde 1920 gegründet –  vier weitere Bereitschaften haben sich 
im gleichen Jahr formiert: Bad Tölz, Mittenwald, München und Wolfratshausen. 
Jeder dieser Bereitschaften hat ihre eigene Geschichte in 100 Jahren erlebt und dabei 
ihre Besonderheiten und ein eigenes Profil entwickelt.

Bergwacht 
Bad Tölz – 
Die Grenzgänger

Walter Polscher gründete im August 1920 die Tölzer Bergwacht mit dem Hauptauftrag, 
„Die heimischen Berge … vor der Zerstörungswut zügelloser Menschen zu schützen“  
(TK, 16.10.1920). An Sonn- und Feiertagen verrichteten Tölzer Bergwachtler als eine Art 
„Bergpolizei“ Streifendienst. 1945 wird der medizinisch ausgebildete Gebirgsunfalldienst 
der Tölzer Sanitätskolonne mit der hochgebirgserfahrenen Bergwacht im BRK vereint. Seit 
Winter 1946/47 gibt es den Winterdienst an Blomberg und Brauneck. Von Beginn an ist 
die alpine Elite in Tölz dabei, denn durch den Zugang von Norden gehörte das Tiroler Kar-
wendel jahrzehntelang zum Arbeitsgebiet der Tölzer Bergwacht. Häufig kamen schwere 
Seilwinden und Stahlseil teils unter lebensgefährlichen und dramatischsten Bedingungen 
zum Einsatz, wie bei der Totenbergung am Eiskarnordgrat sowie  Rettungen und Toten-
bergungen aus der „Herzogkante“, der Lalidererspitze und aus der Laliderer Nordwand. 
Dazu kamen Lawineneinsätze an der Kaltwasserkarspitze und am Risser Falk. Die Bergret-
ter wurden bald von der in Tölz stationierten US-Einheit mit Hubschraubern unterstützt. 
Bereits 1961 wurde eine erste realistische Übung mit US-Hubschraubern und Propeller-
maschinen durchgeführt. Im gleichen Jahr wird unter Tölzer Regie, zusammen mit der 
Bergwacht Lenggries, eine Diensthütte auf dem Brauneck gebaut. Durch den Bergbahn-
bau und damit emporschnellenden Einsatzzahlen folgt 1979 eine Diensthütte auf dem 
Blomberg.

Rettungsschwerpunkte heute
Der überwiegende Einsatzbereich der Bereitschaft Tölz setzt sich zusammen aus: Ski- und 
Radfahrern, Rodlern, Gleitschirmfliegern sowie Bergwanderern. Dazu kommen Aufgaben 
wie Vermisstensuche, Lawineneinsätze, Bergwaldbrandbekämpfung, Hochwasser- und 
Schneekatastropheneinsätze, sowie Naturschutzwacht und Helikopterbetankungen. Seit 
2015 gehört eine sehr aktive und erfolgreiche Jugendgruppe zur Organisation. Seit eini-
gen Jahren besteht mit der BW Lenggries eine enge Kooperation im Einsatzleitgebiet  
Isarwinkel.
Nachdem die Rettungswache (RW) zunächst ab 1955 in der Botengasse, später in der 
Schützenstraße und am Sportpark lag, startete 2020 endlich der Baubeginn einer eigenen 
Bergrettungswache am ZSA der Bergwacht Bayern.

Dramatische Rettungen im bayerisch-tirolerischen Grenzgebiet prägen die Geschichte 
der Bergwacht Bad Tölz
Text: Norbert Weinhuber; Fotos: Archiv BW Tölz 
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Bergwacht 
Mittenwald – 
Die Hochgebirgswache

In den ersten Jahren wurden Einsätze mit Muskelkraft, in kleinen Teams und 
unterstützt von Bergführern, Hüttenwirten und bergerfahrenen Einheimischen 
durchgeführt. Nach und nach hielten technische Innovationen und umfangreiche 
Ausbildungen Einzug ins Einsatzgeschehen. Moderne Rettungsgeräte, gelände-
gängige Fahrzeuge und die Unterstützung durch Hubschrauber eröffneten neue 
Möglichkeiten und veränderten die Bergwacht nachhaltig. Die Bereitschaft Mit-
tenwald war immer interessiert an Verbesserungen und eifrig bei der Entwicklung 
neuer Verfahren, wie der Einsatz des Dyneema-Verfahrens, die Nutzung moderner 
Alarmierungssysteme oder der Einsatz IT-gestützter Systeme.
Was sich allerding nicht verändert, sondern nur verschoben hat, ist der immense 
Zeitaufwand der mit dem Bergwachtdienst einhergeht. Wurde Anwärtern früher 
noch nahegelegt, sich neben der Bergwacht von anderen freizeitlichen Verpflich-
tungen zu lösen um genügend Zeit für den Bergwachtdienst zu haben, so sind es 
heut die höheren Zahlen an Einsätzen und Ausbildungen, welche die Kräfte bin-
den. Bereits in den 1960er-Jahren wurde darauf reagiert und die Bereitschaft auf 
vier Dienstgruppen aufgeteilt. Die Belastung der einzelnen Einsatzkräfte konnte 
damit reduziert und die Flexibilität enorm gesteigert werden. Die Arbeit in den 
vier, sich wöchentliche abwechselnden Dienstgruppen, kam den modernen Anfor-
derungen entgegen.

Bergwacht heute
Über die Zeit kristallisierten sich einige Einsatzgebiete heraus: Neben dem Damm-
kar, das vor dem Bau der Karwendelbahn nur in einem langen Fußmarsch erreich-
bar war, stellt auch das Skigebiet rund um den Kranzberg einen Schwerpunkt der 
Bereitschaft Mittenwald dar. Die hier errichteten Stützpunkte werden auch noch 
heute sowohl für die Pistenrettung als auch für Ausbildungen und die Kamerad-
schaftspflege genutzt. Sie bilden neben der, über die Jahre stetig modernisierten 
und erweiterten Rettungswache, die wesentlichen Anlaufstellen für den Dienst im 
Karwendel.

Die Bergwacht Mittenwald blickt auf eine lange und spannende Zeit zurück. Als einer der ältesten 
Bereitschaften Bayerns ist sie geprägt von Entwicklungen und Veränderungen. 
Text: Heinz Pfeffer; Fotos: BW Mittenwald

Die 4 Gründungsbereitschaften
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Bergwacht 
München ––
Die Unterstützende

Zu Beginn stand der Schutz der heimischen Berglandschaft und der 
Bergsteigerkultur im Mittelpunkt. Aber schon bald kamen Aufgaben 
der Bergrettung hinzu, erste Hütten der Bergwacht München wurden 
in den 1930er-Jahren gebaut, darunter Brauneck, Hochalmsattel und 
Soinsee. In den 1950er-Jahren begleiteten Mitglieder der Bergwacht 
München Massen an Skifahren in Sonderzügen zu ihrem Vergnügen, 
brachten Verletzte wieder zum Zug und betreuten diese während der 
Rückfahrt. Wieder am Bahnhof in München organisierten die Helfer 
das Umladen in die wartenden Krankenwagen. 
Mit Wiggerl Gramminger hatte die Bergwacht München einen passio-
nierten Tüftler, der über die Jahre viele technischen Gerätschaften zu-
sammen mit seinen Kameraden zur Bergrettung entwickelte. Dazu zäh-
len unter anderem Gramminger Sitz, Akja und die  Streckschiene, um 
nur einige zu nennen. Weitere Diensthütten sind in den 1950er und 
1960er-Jahren  entstanden. Die Bergwachtler aus München versorgen 
verunfallte Wanderer, Bergsteiger und Skifahrer in den Münchener 
Hausbergen. In den 1990er-Jahren wird die medizinische Ausbildung  
intensiviert und viele Münchner Einsatzkräfte bilden sich im Rettungs-
dienst der Großstadt weiter. Anfang 2000 kommen die Höhlenretter 
als Spezialisten zur Bergwacht München hinzu. 
Die Zunahme des alpinen Tourismus im Sommer und Winter inklusive 
neuer Sportarten sowie eine verändert Freizeitkultur, machen eine 
arbeitsteilige Struktur in der Zusammenarbeit der Bergwachten not-
wendig.

Heute unterstützt die Bergwacht München an Wochenenden und 
Feiertagen die Bereitschaften Bayrischzell, Schliersee, Lenggries und 
Garmisch vor Ort – Sommer wie Winter. Dazu stehen ca. 100 Einsatz-
kräfte zur Verfügung, die sich in das Dienstgeschehen einbringen. Er-
gänzt werden diese von ca. 40 Anwärterinnen und Anwärtern in Aus-
bildung, wovon 10 jährlich die Ausbildung erfolgreich abschließen und 
damit auch zu einer Verjüngung der Bereitschaft beitragen. Bei Katast-
ropheneinsätzen oder anderen lang andauernden Bergwacht Einsät-
zen kann die Bergwacht München aufgrund ihrer Größe über einen 
längeren Zeitraum eine größere Anzahl an Einsatzkräften zur Unter-
stützung bereitstellen.

Als eine von vier Gründungsbereitschaften 
blickt die Bergwacht München auf eine 100-jährige 
Geschichte zurück. Von Naturschutz über Hüttenbau 
und Pionierarbeit bis hin zu großer Unterstützungs-
arbeit in der heutigen Zeit. 
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Bedingt durch die steigende Zahl der Erholungssuchenden arbei-
ten im Naturschutzgebiet Pupplinger Au Bergwacht, Isar-Ranger, 
Sicherheitswacht und Polizei eng zusammen. Allerdings ist die 
Hauptaufgabe der Bergwacht Wolfratshausen die Stützpunktbeset-
zung an den Wochenenden am Latschenkopf auf dem Brauneck: 
Als Dienstgemeinschaft mit der Bergwacht München versorgen die 
Einsatzkräfte verletzte und verunglückte Bergsportler und Wande-
rer. Auch beim Katastrophenschutz wie Hochwasser oder Schnee 
sowie bei Großschadenslagen werden die Einsatzkräfte der  
Bergwacht Wolfratshausen alarmiert.

Bergwacht im Wandel der Zeit
Konnten die Organisation einer Bereitschaft früher drei Personen 
stemmen, ist das heutzutage auch als ergänzende Bereitschaft, 
nicht mehr möglich. Entsprechend wurden neben der Bereit-
schaftsleitung interne Ressorts gebildet, die von jeweils einem Res-
sortleiter betreut werden. Dazu gehören: Notfallmedizin, Material 
und Ausbildung. Auch die sozialen Medien – Bestandteil einer  
jeden Bereitschaft – müssen betreut werden, ebenso wie die stän-
dige Aktualisierung der internen Wissensbox. Und: nicht zu verges-
sen der Naturschutz! Für die Ausbildungen und Begehungen ist in 
der Bereitschaft Wolfratshausen ein Naturschutzbeauftragter 
(gleichzeitig Isar-Ranger) verantwortlich.
In den Gründungsjahren lag der Schwerpunkt bei der Begleitung 
von Skikursen und Touren sowie die  Absicherung von Wintersport-
veranstaltungen der Vereine im Altlandkreis. Ein weiterer Schwer-
punkt war das Stellen der Naturschutzwachten in den Isarauen, wo 
zu diesem Zweck eine Diensthütte errichtet wurde.  
Die Diensthütte bei der Bichler Alm südlich der Benediktenwand 
konnte hingegen nicht gehalten werden. In den 1970er-Jahren  
erfolgte der „Umzug“ auf die Latschenkopfhütte der Bergwacht 
München. Das durch Bergbahn und Lifte voll erschlossene Ski- und 
Wandergebiet Brauneck ist Einsatzschwerpunkt der ortsansässigen 
Bergwacht Lenggries und der unterstützenden Bereitschaften am 
hinteren Brauneck: München und Wolfratshausen.

Bergwacht 
Wolfratshausen –
Die Naturschützer
Was die Aufgaben im Naturschutz – ein Kern- 
bereich der Bergwacht Bayern – angeht, hat sich 
nicht viel verändert: Wie schon bei der Gründung 
vor 100 Jahren gilt es Präsenz zu zeigen und  
aufzuklären.

Text: Heinz Neiber; Foto: BW München Text: Peter März; Foto: BW Wolfratshausen
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eit über 50 Jahren gibt es den Rettungs- und Naturschutz-
posten „Laufbacher Eck“ in den Allgäuer Alpen. Vor allem 
die vielfältige Botanik des knapp 2.200 Meter hohen Gras-
berggipfels rückt ins Visier der Bergwacht: Vor 50 Jahren 
galt es das Edelweiß vor dem teils gewerbsmäßigen  
Pflücken zu bewahren und die botanische Rarität zu schüt-
zen. Heute liegt der Fokus der diensthabenden Bergwacht-
männer und -frauen auf achtlos weggeworfenem Müll  
der Wanderer. 
1957: Dem anerkannten Naturschützer Georg Frey, der be-
reits den Edelweißposten an der Höfats mit initiierte, wurde 
die Errichtung eines zweiten Naturschutzpostens am Lauf-
bacher Eck nahegelegt – die Bestände von Edelweiß und Co. 
waren drastisch geschrumpft. Nach erstem Zögern willigte 
er ein. Die Bergwacht-Bereitschaft Sonthofen wurde im sel-
ben Jahr damit beauftragt, die Grundlagen für einen Natur-
schutzposten zu schaffen, während Frey die Erweiterung 
der Schutzgebietsverordnung für das Gebiet vorbereitete.
Für die Bereitschaft war es der Startschuss für den „Edel-
weißposten Laufbacher Eck“. Im Juli 1957 übernahmen die 
ersten vier Bergwachtmänner ihren Naturschutzdienst an 
den Wochenenden. Rund 11 Wochen jeden Sommer ver-
brachten sie zum Schutz des Edelweiß am Laufbacher Eck.

An den Wochenenden, besonders um den 15. August 
(Frauentag), gab es immer wieder sehr unerfreuliche  

Gespräche mit uneinsichtigen „Blumenbrockern“. Da war 
es gut, wenn man zu zweit und geländegängig war und 
sich zudem oberhalb aufhielt. Die 400 Höhenmeter von 
der Ochsenalp bis zum Grat, die man täglich mehrmals  

zurücklegte sorgten für eine meist überlegene Kondition. 
(Dr. „Bene“ Götzfried, Chronik Laufbacher Eck)

Vom Stall ins Zelt zur Hütte
In den ersten Jahren schliefen die Diensthabenden auf der 
Galtalpe Stierbach und der Ochsenalp – mit Erlaubnis des 
Hirten Bertes und des Oberalpmeisters „Sandeler“, wie 
Götzfried in seinen Aufzeichnungen schreibt. „Bertes 
war recht großzügig und ließ bei den handgemachten 
abendlichen Kässpatzen die beiden Bergwachtler oft 
mitessen. Damit löste er weitgehend unser damaliges 
Versorgungsproblem.“ 1959 behalfen sich die Berg-
wachtler mit einem 2-Personenzelt gegen Regen und 
Schnee, damit sie nicht immer bis zur Ochsenalpe abstei-

gen mussten. 1960 war genügen Geld für ein Zelt in der Be-
reitschaftskasse. Vier Jahre später spendete die Firma Deu-
ter ein größeres Zelt indem sogar 6 Personen schlafen konn-
ten.
Nach drei Sommern in der Ochsenalpe und fünf in Zelten 
wurde der Bau einer kleinen, vier mal drei Meter großen 
Hütte geplant. Das Vorhaben stieß auf  Kritik. Schließlich ge-
hörte das Gebiet am Laufbacher Eck zum 1961 gegründeten 
Naturschutzgebiet Allgäuer Hochalpen. Nach vielen Geneh-
migungen wurde das Vorhaben aber positiv erachtet, die 
Planung im Mai 1965 eingereicht und genehmigt. Viele  
Jahre, Jahrzehnte sind seither ins Land gezogen, der Aufga-
benbereich des Postens ist geblieben. Im Bereich Rettung 
sind das vor allem vorbeugende Maßnahmen, wie die Bera-
tung zur Umkehr und Wegebeschreibung, besonders wenn 
bei Neuschnee keine Steigspuren mehr sichtbar sind. Einen 
hohen Stellenwert hat die Versorgung von Schürfwunden, 
Blasen oder die Linderung von Kreislaufschwächen. Im  
Natur- und Umweltschutz wird zwar das bewusste Schädi-
gen von Bergblumen immer seltener, dafür hat der Müll in 
den Bergen stark zugenommen. „Noch wurden und werden 
leere Verpackungen wie Getränkedosen, Plastikbeutel und 
Flüssigkeitskartone unter Steinen versteckt ‚endgelagert‘ 
oder in die Erdlöcher der Murmeltierbauten geschoben“, 
heißt es in der Chronik.
2009 feierte die Bergwacht-Bereitschaft Sonthofen mit 
einer Bergmesse 50 Jahre dauerhafte Besetzung des Natur-
schutzpostens Laufbacher Eck. 2018 wies Martin Wagner, 
Bergwachtler aus Sonthofen und „Hausmeister“ der Dienst-
hütte auf erste Wasserschäden an der Hütte hin. Die Subs-
tanz war im Laufe der Jahrzehnte durch Schnee, Regen und 
Wind marode geworden. Die Frage war: Sanieren oder Neu-
bauen? Die Entscheidung fiel auf Neubau. Im Herbst/ 

Winter 2019/20 stand die Finanzierung und im 
Juni 2020 konnte mit den Abrissarbeiten be-

gonnen werden. Mitte August war der 
Holz-Rohbau fertiggestellt. Den Innen-
ausbau übernahmen Mitglieder der 
Bergwacht Sonthofen – ehrenamtlich. 
Im Oktober passierte der letzte Ein-
bau. Aufgrund der Corona-Pandemie 

muss die Einweihung der 4-Schlafplätze 
fassenden Diensthütte auf einen späte-

ren Zeitpunkt verschoben werden.

S

Laufbacher Eck – 
Dienst für die 
Natur

Die BW Sonthofen errichtete 1957 den Rettungs- und Naturschutzposten am Laufbacher Eck.  
Dr. Karl Peter Götzfried tat hier viele Jahre Dienst für die Natur und die Geschichte mit seinen  
Aufzeichnungen „Laufbacher Eck Chronik“, der wir uns mit Zitaten bedienen. 
Text: Susa Schreiner; Fotos: Archiv BW Allgäu
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mittwochs bis samstags jeweils von 18 bis 22 Uhr zur Verfü-
gung. Für Snowboarder und Fun-Skier sorgen der Geißkopf-
Snowpark (Fortgeschrittene) und der Geißkopf-Funpark  
(Beginner) mit seinen Kickern, Rails, Boxen und Wallride für 
den nötigen Kick. 
Eine zwei Kilometer lange Naturrodelbahn für kleine und 
große Rodelfans inmitten bewaldeter Hänge komplettieren 
das Angebot für Wintersportfans, somit zählt der Geißkopf 
neben dem Großen Arber zu den größten Skigebieten im 
Bayerischen Wald. 

Das Skigebiet mit Bikepark 
Der im Jahr 1999 eröffnete Bikepark läutete den Wende-
punkt vom winterlastigen Saisonbetrieb zum voll aus- 
gelasteten Ganzjahresbetrieb am Geißkopf ein. Wenn es 
nach seinem heutigen Betreiber, Didi Schneider geht, dann 
war es damals auch der erste richtige Bikepark weltweit! Die 
Kombination aus Trails und Liftanlagen zur Beförderung der 
Biker gab es damals zwar schon vereinzelt in Kanada, den 
USA und vereinzelt auch in Europa. Allerdings war die Kom-
bination von professionellen Trails, zusammen mit einer auf 
Biker ausgerichteten Liftanlage und abgestimmter Infra-
struktur wie Bikeshop, Gastronomie, Werkstatt und Biker-
schule zur damaligen Zeit definitiv weltweit ein Novum.
Mit seinen heute 15 Trails deckt der Bikepark am Geißkopf 
alle Disziplinen und jedes Fahrkönnen ab: Vom Kinderpark 
bis zu Profitrails. Mit fast 30.000 Besuchern im Jahr 2020 
zählt er zu den beliebtesten Parks in Deutschland und Euro-
pa. Auch gelang es im Jahr 2005 das erste und einzige mal, 
die Deutschen Meisterschaften aller Mountainbike-Diszipli-
nen an einem Wochenende, an einem einzigen Ort auszu-
tragen. 2009 folgte dann der Finallauf zum IXS-European-
Cup im Downhill am „MTBZone-Bikepark“. Auch für die  
Zukunft gibt es bereits Planungen: Neben dem neuen  
Sessellift werden weitere Trails mit einer Gesamtlänge von  
zirka 30 Kilometern zusätzlich geschaffen. Innovationen 
werden seit jeher großgeschrieben und viele Ideen, die in 
Parks weltweit zu finden sind, haben ihren Ursprung am 
Geißkopf. 
Ebenfalls ein Novum: 2015 wurde die erste Uphill-Strecke 
für E-Mountainbikes entworfen und gebaut. Aus der Not  
heraus, um die E-Biker aus den Dohwnhillstrecken heraus zu 
halten und drohende Kollisionen zu vermeiden. 

Hinzu kommt das alljährlich im Juni stattfindende Musik- 
und Bikefestival „Rock the Hill”. Das Festival findet an zwei 
Tagen am Geißkopf statt, unter dem Motto „Bikes, Beer and 
Friends“ werden bereits ab dem Nachmittag die Bühnen mit 
Rock bis Mund-Art bespielt. Tausende Besucher sind jedes 
Jahr garantiert. 

Die Bergwacht am Geißkopf
Um die touristischen Aktivitäten abzusichern, leistet die 
Bergwacht seit dem Liftbau Ende der 1960er-Jahre regelmä-
ßige Vorsorgedienste in den Wintermonaten am Geißkopf. 
Bei einer Besichtigung der Liftbaustelle im Jahr 1967 fiel 
beim Anblick der gerodeten Liftschneisen der prägnante 
Satz einer unserer Gründungsmitglieder: „He, Männer da 
kommt eine große Aufgabe auf uns zu…!“
In den ersten Jahren am Geißkopf waren es 30 bis  
40 Abtransporte im Winter und zirka zehn Einsätze im Som-
mer. Im Jahr 2008 steigerte sich das EInsatzaufkommen auf 
130 Abtransporte im Winter, und auch die Einsatzzahlen im 
Sommer stiegen kontinuierlich an. Im Jahr 2019 waren es im 
Winter an die 120 Einsätze und in den Sommermonaten,  
bedingt durch den Bikepark, über 250 Einsätze.
Um dieser stetig steigenden Zahl an Einsätzen gerecht zu 
werden, wurde bereits 2003 ein ganzjähriger Vorsorge-
dienst an den Wochenenden eingeführt. 2009 wurde ein 
weiterer Rettungsstützpunkt zur Abdeckung der Einsätze 
am und um den Geißkopf durch die Strukturkommission der 
Bergwacht Bayern als notwendig erachtet. 2013 folgte dann 
der Neubau der heutigen Bergrettungswache mit Versor-
gungsraum, Einsatzzentrale und Aufenthaltsbereich sowie 
Garagen im Bereich der Talstation am Geißkopf. Bei den Ein-
sätzen haben sich nicht nur die Häufigkeit und Zahlen ge-
steigert, auch die Verletzungen an sich fordern eine fundier-
te Grundausbildung und stete Aus- und Fortbildung. Früher 
waren es in den Wintermonaten bei den Skifahrern die be-
kannten verdrehten Knie, mit den Snowboardern kamen die 
Handgelenks- und Schulterverletzungen hinzu. Bei den   
Bikeunfällen sind die Bergretterinnen und -retter teilweise 
mit extrem schwer verletzten Patienten konfrontiert, bis hin 
zu Polytraumen, häufig mit Schädelhirntraumen und Wir-
belsäulenverletzungen. Hier ist es besonders wichtig, gut 
ausgebildete Bergretterinnen und Bergretter zu haben, um 
alle Bereiche des Bergwachtspektrums abbilden zu können.

m Herzen des Bayerischen Waldes liegt der 1.097 Meter  
hohe Geißkopf – ein Freizeitmagnet sowohl im Sommer als 
auch im Winter. Die Bergwacht Deggendorf betreibt dort 
einen Rettungsstützpunkt um das hohe Einsatzaufkommen 
bewältigen zu können. Ende des Jahres 2020 löst ein moder-
ner 6er Sessellift den bestehenden 1er Sessellift ab. Der 
Geißkopf ist kein „Mode-Berg“, sondern ein Freizeit-Hotspot 
mit langer Tradition ...

Wie alles begann 
Bereits Ende der 1940er-Jahre nutzten waghalsige Skifahrer 
den Geißkopf als Skihang und brausten mit ihren Holzbret-
tern das nichtpräparierte Gelände hinunter – sie markieren 
den Anfang der freizeitorientierten Nutzung. Seit den 
1960er-Jahren gilt der Geißkopf als Naherholungsgebiet für 
den beginnenden Tourismus. 
Neben vielen Wandermöglichkeiten im Sommer, nahm auch 
die Begeisterung für den Wintersport rapide zu, entspre-
chend wurde 1967 die 1.142 Meter lange Sesselbahn durch 

Dr. Adalbert Freiherr von Poschinger-Bray eröffnet.  
Zum Einsatz kam ein Kombinationslift, der im Winter 
mit Schleppbügeln und im Sommer mit einem  
1er-Sessel ausgestattet war. Für die Skisaison  
standen in den Anfangsjahren lediglich zwei Abfahr-
ten zur Verfügung. 

Vom Skihang zum Skigebiet
In den kommenden Jahren wurde aufgrund der  
zunehmenden Zahl an Skifahrern und Snowboardern 
das Skigebiet auf eine Sesselbahn, sechs Schlepplifte 
und drei Anfängerlifte ausgebaut. Die letzten beiden 
Liftanlagen wurden 1988 (Parallellift) und 2003 
(Forsthaus II) gebaut. Die Skifahrer können bei einer 
Gesamt-Pistenlänge von knapp zehn Kilometern zwi-
schen Abfahrten für Anfänger und Fortgeschrittene 
wählen. Das familienfreundliche Skigebiet erfreut 
sich überregionaler Beliebtheit. Darüber hinaus  
stehen drei Flutlichtpisten für Nachtschwärmer  

I

Der Geißkopf: Freizeitmagnet im Bayerischen Wald und Wandlungskünstler. 
Eine Zeitreise vom Skihang zum Skigebiet mit dem weltweit ersten Bikepark-Konzept.

Ein Berg 
im Wandel 
der Zeit
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Rhön-Spessart: Eine Region  
im steten Umbruch

lles begann mit dem Blicklift in Bischofsheim an der Rhön, 
einem der ersten Lifte außerhalb der Alpenregion. Ebenfalls 
äußerst erwähnenswert und in letzter Zeit etwas in Verges-
senheit geraten: Im unterfränkischen Städtchen Bischofs-
heim stand zu dieser Zeit eine der größten Skisprungschan-
zen mit 75 Metern. Grund genug für die Vordenker und 
Gründer, Hans Ludwig und Karl-Walter Ochs am 26. Septem-
ber 1969 die Bergwacht Bad Neustadt, heutige Bergwacht 
Bischofsheim durchzusetzen – gegen Widerstände von in-
nen und außen. In den letzten 50 Jahren hat sich daraus 
eine zukunftsorientierte und visionäre Bergwacht etabliert.

Eine Bergwacht im Wandel der Zeit 
Nicht nur Name und Standort der ersten Bergwacht der  
Region Rhön-Spessart haben sich geändert, auch die Aufga-
ben wandelten sich in den letzten fünf Jahrzehnten, was  
vor allem mit den Änderungen im Freizeitverhalten der 
Menschen zusammenhängt. 
Während zu Beginn vor allem Skitouristen im Fokus der 
Bergretter standen, hat sich das Einsatzspektrum in den  

vergangenen Jahren stark erweitert. Es gibt Langlaufloipen, 
Mountainbike-Touren und -Trails, außerdem ein ausgedehn-
tes Wanderwegenetz und auch Gleitschirmflieger schätzen 
die Region. Immer mehr Menschen lockt die Natur und das 
teils unwegsame Gelände zu Erkundungstouren. Gerade in 
Corona Zeiten ist der Wunsch der Menschen, die Natur zu 
erleben noch einmal stärker in den Fokus gerückt. Ausflugs-
gäste aus dem gesamten Bundesgebiet kommen in das  
zentralgelegene Mittelgebirge und die Ausflugsziele verbrei-
ten sich mithilfe der sozialen Medien im Eiltempo. 

Naturschutz, Baumrettung und Drohnentechnik
Stark dem Naturschutz verbunden, bewarben sich die Berg-
wachten der Rhön 2014 beim Wettbewerb des Bayerischen 
Naturschutzfonds – mit Erfolg! Sie gewannen den Biodiver-
sitätspreis – eine Anerkennung für die geleistete Arbeit und 
eine Ermunterung, das Projekt weiterzuführen. Das Projekt: 
Die Lupinenbekämpfung mit der Handsense für mehr Arten-
vielfalt auf den Wiesen. Aber auch Baumrettungen bei Gleit-
schirmunfällen stehen auf der Tagesordnung genauso wie 
Vermisstensuche. Diese erfolgt in der Region Rhön-Spessart 
mittels Wärmebildkameras und fliegenden Systemen. Seit 
September 2020 besitzt das Technik-Team der Rhön eine 
neue leistungsstarke Drohne. Ein zweites LKLD-Team der  
Region Rhön-Spessart ist der Bergrettungswache Hösbach 
zugeordnet und verfügt über zwei fliegende Systeme zur 
Vermisstensuche.  Mittels neuester Drohnentechnik werden 
die Einsätze technisch immer komplexer und sind nur durch 
das Engagement der Ehrenamtlichen zu leisten. Diesen 
wechselnden Ansprüchen wird die Region Rhön-Spessart 
durch ihre Wandlungsfähigkeit gerecht. 
Was sich allerdings in 50 Jahren nicht geändert hat, ist die 
treibende Kraft in der Bergwacht und der Zusammenhalt in 
der Gemeinschaft. Das schafft Zuversicht für die Zukunft.

A
Text: Matthias Peiffer/Susa Schreiner; Fotos: Hanns Friedrich, Rhön-Spessart

Die Mittelgebirgsregion Rhön-Spessart beweist  
Wandlungsfähigkeit: Sie passt sich wechselnden Ansprüchen 
an, ohne dabei die Kernaufgabe aus den Augen zu verlieren.

n unserem Dienstgebiet gibt es keine Lifte, keine Loipen, 
keine Pisten, keine alpinen Kletterrouten. Stattdessen ha-
ben wir hier ein Paradies für Mountainbiker und Wanderer 
in Spessart und Odenwald. Alleine im Landkreis Miltenberg 
gibt es über 350 Kilometer erschlossene Mountainbike-
Trails. Kletterer finden sich in den Buntsandsteinbrüchen in 
anspruchsvollen Routen, manchmal auch über mehrere 
Seillängen. In den großflächigen Waldgebieten tummeln 
sich neben Spaziergängern und Wanderern, Jäger und Wald-
arbeiter. Paraglider finden hier ebenfalls an verschiedenen 
offiziellen, aber anspruchsvollen Startplätzen ihr Revier. Aus 
diesen Aktivitäten ergibt sich unser Einsatzspektrum. In den 
benachbarten Dienstgebieten sieht es ähnlich aus, wobei es 
hier bei guter Schneelage durchaus auch Skiliftbetrieb gibt.

Unterschiedliche Typen, einheitliche Ausbildung
Den typischen Bergwacht-Anwärter, sprich geübter Alpin-
kletterer, routinierter Skitourengeher, technisch sehr guter 
Skifahrer – der eigentlich schon alles kann und nur den  
Eignungstest machen muss – gibt es im Mittelgebirge nur 
selten. Die meisten Anwärter müssen in einem Teilbereich 
während der Vorbereitung zum Eignungstest viel dazu  
lernen, denn die Ausbildung der Bergwacht Bayern ist in der 
Ordnung der Bergwacht festgeschrieben. Und es ergibt 
Sinn, dass alle Bergretter eine einheitliche Ausbildung 
durchlaufen und sich an gemeinsame Standards halten.  
Das zeigt sich gerade bei überregionalen Ausbildungen,  
zudem macht es die Bergwacht Bayern zu einer starken  
Organisation.

Für uns Ausbilder und die Anwärter aus den Mittelgebirgen 
stellen die Anforderungen der Bergwacht-Ausbildung ent-
sprechend größere organisatorische, terminliche und finan-
zielle Aufgaben dar: Jede Winterausbildung muss im Voraus 
geplant, Fahrten organisiert, Unterkünfte und Verpflegung 
gebucht werden. Skifahren oder Alpinklettern ist immer mit 
einer mehrstündigen Autofahrt verbunden. Um hier die 

Umwelt zu schonen, organisieren wir gemeinsame Wochen-
endausfahrten, mit Übernachtung in Pensionen, DAV- 
Hütten oder anderen Bergwachten-Diensthütten – deren 
Unterstützung ist für uns sehr hilfreich und wird immer mit 
großem Dank angenommen.

Die Ausbildungen im Gebirge selbst unterscheiden sich zu 
denen anderer Bergwachten inhaltlich vermutlich lediglich 
in der Intensität. Lawinenübungen, Skitouren,  Skitechnik, 
Akjafahren, stehen im Winter auf dem Programm. Klettern 
in alpinen Routen, Bauen von Standplätzen und mobilen 
Zwischensicherungen sowie behelfsmäßige und geplante 
Bergrettung werden im Sommer trainiert – um nur einige 
Punkte zu nennen.

Auch im Corona-Jahr 2020 haben wir es geschafft, zusätzlich 
zu den Ausbildungen der Region Rhön-Spessart eigene Aus-
bildungsfahrten zu organisieren. Im Winter waren wir im 
Suttengebiet, im Sommer zum Klettertraining  in der Fränki-
schen Schweiz sowie mehrfach an der Alpspitze bei Gar-
misch-Partenkirchen. In unserem Dienstgebiet trainieren 
wir in erster Linie das, was primär in den Einsätzen benötigt 
wird: Baumrettungen, geplante Rettungen mit dem Statik-
seil aus steilen Waldhängen oder Buntsandsteinbrüchen. 
Dazu medizinische Versorgung  von erkrankten oder verletz-
ten Personen sowie Rettungen mit dem Bergrettungssack 
und der Gebirgstrage. Auch das Fahren im Gelände mit dem 
Bergrettungsfahrzeug oder das Einüben der Rettungskon-
zepte für MTB-Trails stehen auf der Ausbildungsagenda.

Bergwacht-Anwärter aus dem Mittelgebirge bringen ein 
großes Engagement mit und investieren neben Zeit auch 
Geld für private, zusätzliche Übungsfahrten. Der Zusam-
menhalt ist gerade wegen des immensen Einsatzes sehr 
hoch. Ihr Ziel ist es, dem Anspruch der Bergwacht Bayern 
gerecht zu werden.

I

Mittelgebirge  
trifft Hochgebirge
Florian Bofinger ist Bergwacht-Bereitschaftsleiter und  
-Ausbilder. Der Notarzt erzählt über die organisatorischen, 
terminlichen und finanziellen Herausforderungen der  
Anwärter aus dem Mittelgebirge. 

Text: Florian Bofinger; Fotos: BW Rhön-Spessart
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Bergrettung in Corona-Zeiten

elche Maßnahmen in der Ausbildung mussten  
erarbeitet werden?
T. Vogl: Zentrale Elemente der Aus- und Fortbildung bei der 
BW Bayern sind gemeinsame Übungen sowie  Ausbildungs- 
und Bereitschaftsabende. Konkret bedeutet das, dass sich 
Bergretterinnen und Bergretter an einem Ort treffen und 
gemeinsam an einem Thema arbeiten.

Ging das auch während des Lockdowns? 
T. Vogl: Natürlich nicht. Durch die Kontaktbeschränkungen 
musste die Präsenzausbildung in der Bergwacht für längere 
Zeit komplett ausgesetzt werden.

Wurden Ausbildungsinhalte auf einen späteren  
Zeitpunkt verschoben?
T. Vogl: Nein, die Ausbildungsinhalte blieben bestehen und 
weiteten sich mit der neuen Situation eher noch aus. Denn 
auch die BW Bayern musste sich auf die neue Gefahr  
„Covid-19“ einstellen und ihre Einsatzkräfte sensibilisieren 
und schulen. Vor allem die Anwendung der erweiterten 
Schutzausrüstung zum Infektionsschutz und die Reanima-
tion in Zeiten von Covid-19 standen hier im Vordergrund. 

Wie konnte in Zeiten von Kontaktbeschränkungen  
dennoch ausgebildet werden?
T. Vogl: Mithilfe der Wissensbox. Die BW Bayern hat bereits 
vor vielen Jahren ein Online-Schulungssystem eingeführt, 
das hat sich jetzt bewährt. Es wurden Schulungsmaterialen 
bereitgestellt, die die Einsatzkräfte online und Lockdown-
konform durcharbeiteten. Über eine Lernzielkontrolle konn-
te der Schulungsgrad der Einsatzkräfte der einzelnen Bereit-
schaften jederzeit eingesehen und gezielt auf mögliche  
fehlende Ausbildungsinhalte hingewiesen werden.

Abstand halten – was bedeutet das für die Arbeit  
im Zentrum für Sicherheit und Ausbildung (ZSA)?
T. Vogl: Zunächst musste die Ausbildung im ZSA ebenfalls 
zeitweise aussetzen, das betraf im Wesentlichen die Luftret-
ter der BW Bayern. Um aber die Durchführung der Kernauf-
gabe der BW Bayern im Laufe der Pandemie nicht zu gefähr-
den, galt es besondere Hygienekonzepte zu entwickeln, mit 
deren Hilfe der Betrieb im Ausbildungszentrum relativ 
schnell wieder aufgenommen werden konnte. Dafür haben 
wir uns für Schutzmaßnahmen entschlossen, die über die 
gesetzlichen Vorgaben hinaus gehen. Die Ausbildungen  
innerhalb der Bereitschaften und Regionen konnten ab  
1. Juni 2020 wieder in Kleingruppen stattfinden.

Welche Maßnahmen wurden in der Organisation  
und in den Stäben ergriffen?
T. Vogl: Hier muss man erst einmal festhalten, dass es eine 
bayernweite Katastrophenlage noch nie gab, also völliges 
Neuland in allen Strukturen der Gefahrenabwehr und damit 
auch für die Bergwacht. Ein Standard-Bergrettungseinsatz 
zeichnet sich dadurch aus, dass es sich um ein örtlich be-
grenztes Ereignis handelt, das in der Regel in wenigen  
Stunden abgearbeitet ist. 

Aber, es gab in den vergangenen Jahren doch schon einige 
Katastrophenlagen. Was war jetzt grundsätzlich anders?
T. Vogl: Ja, die Bergwacht Bayern hat in den vergangenen 
Jahren einige Katastrophenlagen erlebt und gemeistert. Die 
Gefahren, Wasser, Schnee und Feuer waren immer unmit-
telbar greifbar – die Virusgefahr ist völlig anders.  Das Szena-
rio erforderte ein in allen Bereichen abgestimmtes Vorge-
hen, vom Rettungseinsatz, zur Ausbildung bis hin zu den  
Zusammenkünften.

Covid-19 hat die BW Bayern vor eine komplett neue Situation gestellt. Es galt Verfahren zu entwickeln, 
wie Berg- und Luftrettungen virus-konform ablaufen und wie diese in Zeiten von Lockdown geschult 
werden können. Tobias Vogl, Betriebsleiter BW Zentrum für Sicherheit und Ausbildung stellt die Maß-
nahmen vor. Thomas Lobensteiner, stellvertretender Landesleiter, erklärt die Rolle des BRK. 
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Welche positiven Effekte haben sich daraus ergeben?
T. Vogl: Die Regionalgeschäftsstellen der sieben Regionen 
sind die „Satelliten“ der Landesgeschäftsstelle und haben 
jederzeit ein Ohr bei den örtlichen Bereitschaften. Neben 
der Etablierung regionaler Krisenstäbe und der Besetzung 
einiger Führungsgruppen Katastrophenschutz in den Kreis-
verwaltungsbehörden wurde ein durchgängiges Meldesys-
tem mit täglichen Lagemeldungen an den Krisenstab BW 
Bayern in der Landesgeschäftsstelle eingerichtet. Dieses 
Meldewesen bot den Vorteil, dass der Krisenstab BW Bay-
ern jederzeit über die Einsatzfähigkeit der einzelnen Berg-
wachten, die Einsatzzahlen und die möglicherweise er-
krankten Bergretterinnen und Bergretter informiert war. Die 
gewonnenen Erkenntnisse wurden täglich an den Krisenstab 
des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) und infolge an das 
Bayerische Staatsministerium des Inneren sowie das  
Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittel- 
sicherheit übermittelt.

Über welchen Zeitraum wurde das Verfahren praktiziert?
T. Vogl: Über 60 Tage im Frühjahr wurde dieses Meldewesen 
während der Hochphase der Covid-19-Pandemie bzw. des 
Lockdowns aufrechterhalten. Im Übrigen nahmen hier auch 
Mitglieder des Krisenstabs BW Bayern an den täglichen und 
wöchentlichen Telefonkonferenzen mit dem BRK und der 
ARGE Bevölkerungsschutz teil. Und es wurden Pressemittei-
lungen erstellt. Die Landesgeschäftsstelle übernahm die 
Materialversorgung für die Bereitschaften der Bergwacht 
Bayern.

Einsätze nur unter Vollschutz, wie soll das bei einem   
Bergrettungs- bzw. Luftrettungseinsatz funktionieren? 
T. Vogl: Die Covid-19-Pandemie stellte für die Bergwacht ein 
völlig neues Risiko dar – Bergretterinnen und Bergretter 
sind in ihrem täglichen Einsatzgeschehen immer wieder ver-
schiedenen Gefahren ausgesetzt, aber diese Art von Risiko 
war neu und der Umgang damit musste erst geregelt wer-
den unter den Prämissen Schutz für die Patienten, Schutz 
für die Retter.

Können Sie hier ein konkretes Beispiel nennen?
T. Vogl: Die Bergwacht Bayern wickelt rund 1.800 Einsätze 
pro Jahr in Zusammenarbeit mit den Partnern der Luftret-
tung ab, hier musste neben der Schutzstrategie für die eige-
nen Retter auch ein Konzept für die gemeinsamen Einsätze 
erarbeitet werden, damit die Bergwacht-Luftretter keine 
Hubschrauberbesatzung anstecken.

Wie sind Sie vorgegangen?
T. Vogl: In Zusammenarbeit mit der Bundespolizei wurden 
im Rahmen eines Echtflugs Schutzmaßnahmen getestet und 
eine Verfahrensanweisung erarbeitet. Im Anschluß erteilte 
der Fachbeirat Luftrettung seine Zustimmung für alle Hub-
schrauberbetreiber Bayerns. Alle Einsatzleiter sowie die 
Bergretterinnen und Bergretter absolvierten eine umfang-
reiche Onlineschulung für den Umgang mit der Covid-19- 
Gefahr und wurden mit der erforderlichen zusätzlichen 
Schutzausrüstung für Bergrettungseinsätze ausgestattet. 
Darüber hinaus wurde die Mannschaftsstärke bei Bergret-
tungseinsätzen wegen der Infektionsgefahr auf ein Mini-
mum reduziert sowie Standardverfahren für Einsätze  
während der Covid-Lage erarbeitet. 

Herr Lobensteiner: Welche Situation hat sich innerhalb  
des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) mit Corona ergeben?
T. Lobensteiner: Am 14. März rief der BRK-Präsident,  
Theo Zellner, den gesamtverbandlichen Krisenfall aus. Das 
hatte zur Folge, dass der BRK-Krisenmanager  grundsätzlich 
auch Weisungsrecht gegenüber den Gemeinschaften für 
verbandsübergreifende Maßnahmen besitzt. 

Welche Maßnahmen hat das BRK daraufhin ergriffen?
T. Lobensteiner: Während des Lockdowns fanden umfang-
reiche Abstimmungen in der Leitungsrunde BRK, mit dem  
Krisenstab BRK und mit den Einsatzdiensten der Bereit-
schaften sowie der Wasserwacht statt. 
Der Krisenstab organisierte als zentrale Stelle die Beschaf-
fung zusätzlicher Schutzausrüstung und war federführend 
beim gemeinsamen Lagezentrum der Hilfsorganisationen in 
Bayern tätig. 

Die BW Bayern ist nicht in Kreis- und Bezirksverbänden 
strukturiert – was bedeutet das für ihre Arbeit?
T. Lobensteiner: Die Bergwacht ist  in Bereitschaften und  
Regionen organisiert. Entsprechend mussten Entschei-
dungs- und Meldewege innerhalb der Bergwacht so gestal-
tet werden, dass einerseits die Bergwachtstrukturen auf-
rechterhalten und andererseits die notwendigen Entschei-
dungen und Meldungen transparent und valide nach Innen 
und zum BRK kommuniziert werden konnten. Das ist sehr 
gut gelungen und hat die Bergwachtstruktur gestärkt.
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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 
Einsatzgeschehen auf das die ehrenamtlichen Retterinnen und Retter treffen, 
ist immer unterschiedlich und birgt immer wieder neue Herausforderungen, 
auf die sich die Rettungsteams ad hoc einstellen müssen. Von terrestrischen 
Einsätzen bis Luftrettungen in schwer zugänglichen und steilen Wänden. Von 
Bike- über Canyoning-Unfällen sowie Umwelteinsätzen bei Bergwaldbränden 
oder Schlammlawinen, bis hin zu Tierrettungen und Vermisstensuchen – die 
Bergrettung befindet sich in einem permanenten Wandel und stellt dabei  
einen einzigartigen Spiegel der Gesellschaft und deren Interessen sowie  
Bergsport-Trends dar. 
Auf den kommenden Seiten geben wir exemplarisch Einsatzgeschehen  
wieder, die sich in 2020 in den Regionen ereignet haben. Einen Überblick  
der zahlreichen Rettungen finden Sie auf www.bergwacht-bayern.de  
und auf den Homepages der jeweiligen Bergwacht-Region. 
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Gibt es Aufgaben, die die Bergwacht übernommen hat?
T. Lobensteiner: Absolut. Beispielweise wurde das Lagezent-
rum des BRK in München durch Experten der Bergwacht 
unterstützt. Die Zusammenarbeit mit der Stabsstelle Mate-
rialmanagement des Lagezentrums BRK lief bei der Beschaf-
fung der erforderlichen Hygieneschutzausstattung für die 
Einsatzkräfte der Bergwacht reibungslos. Die für alle heraus-
fordernde Zeit während des Katastrophenfalls in Bayern 
konnte in kameradschaftlicher und stetig wachsender  
Professionalisierung von allen Beteiligten sehr gut gemeis-
tert werden. Der Krisenfall im BRK ist bis heute (25.10.20) 
nicht aufgehoben. Auch die internen Strukturen bei der 
Bergwacht werden je nach Situation angepasst wieder  
aktiviert, immer mit dem Ziel Bergrettung sicherzustellen 
und Einsatzkräfte zu schützen. 
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Tobias Vogl
Betriebsleiter im Zentrum 
für Sicherheit und Ausbil-
dung, Bergretter bei der 
Bergwacht Lenggries und 
mit allen Fragestellungen 
von Ausbildung, Training 
und Einsatz im Rahmen 
der Corona-Gefahr  
konfrontiert

Thomas Lobensteiner
Der stellvertretende  
Landesleiter der BW  
Bayern ist auch Mitglied 
im Landesvorstand des 
Bayerischen Roten  
Kreuzes (BRK). 

Rund 3.800 Buffs zur Fixierung der Masken  
bei Luftrettungseinsätzen bzw.  zur  Mund- 
Nasen-Bedeckung, stellte unsere Stiftung 
Bergwacht den Bergretterinen und Bergret-
tern zur Verfügung. Gelungen ist dies  mit 
der Unterstützung des Herstellers Had und 
dem Blutspendedienst des BRK.

Ilse Aigner testet das erste Modell beim Besuch im Zentrum für Sicherheit und Ausbildung.
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Bergsteiger wird in 
spektakulärem Einsatz 
gerettet

m Mittwoch, 11. Dezember, begab sich ein 33-jähriger Berg-
steiger alleine zu Fuß von der Spielmannsau in Richtung der 
Kemptner Hütte. Aufgrund der tiefwinterlichen Verhältnisse 
musste der Mann im Bereich des sog. „Knies“ in der dorti-
gen kleinen Kapelle übernachten. Tags darauf stieg er trotz 
der anhaltend schwierigen Wetteraussichten weiter in Rich-
tung der Kemptner Hütte auf. Gegen 19.15 Uhr verständigte 
er per SMS seine Frau, dass er aufgrund der widrigen Ver-
hältnisse nicht mehr weiterkommt und eine Rettung benö-
tigt.
Innerhalb kurzer Zeit konnte der Bergsteiger durch den er-
fahrenen Einsatzleiter der Bergwacht Oberstdorf lokalisiert 
werden. Der Einsatzleiter flog mit dem alarmierten Ret-
tungshubschrauber RK2 aus Reutte in das sogenannte 
„Sperrbachtobel“. Dort entdeckte die Besatzung den Berg-
steiger. Eine Landung war allerdings aufgrund der vorherr-
schenden Verhältnisse und wegen zunehmender Lawinen-
gefahr nicht möglich. Entsprechend musste der Hubschrau-
ber den Einsatz zu diesem Zeitpunkt abbrechen. 
Um den Anforderungen einer nächtlichen Rettung gerecht 

zu werden, wurde zusätzlich der nachtflugtaugliche Ret-
tungshubschrauber aus Lichtenstein, welcher mit einer Ret-
tungswinde ausgestattet ist, angefordert. 
In mehreren weiteren Anläufen versuchte der Rettungshub-
schrauber den Einsatzleiter der Bergwacht Oberstdorf beim 
Verstiegenen abzusetzen. Aufgrund der sich zuspitzenden 
Wettersituation sowie mehreren abgehenden Staublawinen 
im Bereich der Einsatzstelle war dies unmöglich. Als Alterna-
tive wurde ein Rucksack mit Digitalfunkgerät, Essen und 
warmer Kleidung vom Hubschrauber zum verstiegenen 
Bergwanderer abgeseilt. Aufgrund der Steilheit des Gelän-
des und der umgebenden alpinen Gefahren war hierfür ein 
mehrere hundert Meter langes Seil notwendig. Gegen 2:30 
Uhr nachts musste der Einsatz unterbrochen werden. Per 
Funk wurde der Bergsteiger über die notwendige Unterbre-
chung und das weitere Vorgehen hinsichtlich seiner Rettung 
informiert. Die Hubschrauberbesatzung blieb in Oberstdorf 
und konnte für einige Stunden in der Bergrettungswache 
übernachten. 
Angesichts eines prognostizierten Wetterfensters wurde am 
folgenden Morgen um 7 Uhr ein neuer Versuch unternom-
men, den Bergsteiger aus seiner Lage im Tobel zu retten. 
Unter schwierigsten Flugbedingungen konnte der 33-jährige 
Bergsteiger erschöpft, unterkühlt aber ohne weitere Verlet-
zungen gegen 8.45 Uhr per Winde gerettet und in ein Kran-
kenhaus geflogen werden.
Wegen der stark ansteigenden Lawinengefahr sowie dem 
sehr steilen Gelände im Bereich der Einsatzstelle konnten 
keine Retter zu Fuß zum Bergsteiger aufsteigen. Nur eine 
Rettung per Hubschrauber war eine verantwortbare Option. 
Insgesamt waren neben sechs Bergwachtmännern und 
-frauen die Rettungshubschrauber RK2 aus Reutte und  
Christoph Lichtenstein die ganze Nacht über im Einsatz. 

A
Text: Markus Hölzl; Fotos: BW Oberstdorf

Dunkelheit, hohe Lawinengefahr und winterliche Verhältnisse sorgen für einen Großeinsatz im 
Sperrbachtobel bei Oberstdorf.

m Montagnachmittag des 8. Septembers, alarmierte die 
Leitstelle die Bergwacht Hinterstein wegen eines abgestürz-
ten Bergsteigers im Bereich der Kreuzspitze. Eine fünfköpfi-
ge Gruppe befand sich im Abstieg vom Hochvogel zum Prinz-
Luitpold-Haus, als einer der Bergsteiger den Halt verlor und 
zirka 15 Meter im steilen Felsgelände abstürzte. Dabei zog 
er sich schwere, sehr schmerzhafte Beinverletzungen zu. 
Aufgrund des dichten Nebels konnte der alarmierte  
Rettungshubschrauber die Einsatzstelle nicht anfliegen und 
setzte einen Notarzt, einen Bergwachtmann und einen Flug-
retter etwas oberhalb des Prinz-Luitpold-Hauses ab. Von 
dort musste die Einsatzmannschaft 20 Minuten zu Fuß bis 
zum Verletzten aufsteigen. Gleichzeitig machte sich auch 
der Hüttenwirt vom Prinz-Luitpold-Haus – selbst ausgebil-
deter Bergretter – zu Fuß auf den Weg und erreichte als  
erster die Unfallstelle. In zwei weiteren Flügen holte der 
Hubschrauber weitere Retter, eine Gebirgstrage und  
Sicherungsmaterial in Hinterstein ab und setzte dies  
ebenfalls an der Nebelgrenze ab.
Nach der Erstversorgung und Schmerzlinderung durch den 
Notarzt wurde der Verletzte mit der Gebirgstrage durch fels-
durchsetztes Steilgelände in mühsamer Handarbeit nach 
unten transportiert. Nach eineinhalb Stunden erreichten 
die Retter eine Stelle, an der sich die Nebeldecke etwas lich-
tete. Hier gelang es den Patient mit der Rettungswinde an 
Bord des Hubschraubers aufzunehmen und in ein Kranken-
haus auszufliegen. Die nervenstarke Besatzung des „RK 2“ 
ersparte sowohl dem Patienten als auch den Rettern  
dadurch einen noch längeren, mühsamen Abtransport.
Nach einer kurzen Stärkung in der Hütte traten die Bergret-
ter samt Material zu Fuß den Heimweg an, der nach insge-
samt fünf Stunden beendet war. Am Einsatz waren neun 
Bergetter der Bergwacht Hinterstein sowie die Hubschrau-
berbesatzung des RK 2 aus Reutte beteiligt. 

A

Aufwändiger Einsatz 
an der Kreuzspitze

Starker Nebel erschwert Rettung eines abgestürzten Bergsteigers 
Text und Fotos: BW Hinterstein
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Mountainbiker 
erleidet 
Herzstillstand

m Sonntag, 5. Juli, befand sich um die Mittagszeit eine 
sechsköpfige Gruppe  bei einer Mountainbiketour im  
Bereich Habischried (Landkreis Regen). Gerade als die Biker 
wegen einer steilen Passage ihre Räder auf einem Waldweg 
geschoben haben, wurde es einem der Radfahrer schwarz 
vor Augen und er verlor sofort das Bewusstsein. Seine  
Begleiter reagierten – trotz großer Panik – besonnen und 
kontrollierten Atmung sowie Vitalfunktionen, konnten  
dabei beim Patienten aber keine Atmung mehr ausmachen. 
Daraufhin begannen sie sofort mit der Herzdruckmassage 
und setzten parallel einen Notruf über die 112 ab.
Der Notruf wurde in der Integrierten Leitstelle (ILS) Strau-
bing entgegengenommen, die nach dem Feststellen der  
Lage und der Lokalisation unverzüglich den Rettungsdienst 
(RTW) alarmierte. Da sich die Gruppe auf einem Wander-
weg fernab befestigter Straßen, mitten in einem großen 
Waldstück befand, alarmierte die ILS zusätzlich die örtlich 
zuständige Bergwacht Ruhmannsfelden sowie den Einsatz-
leiter Graflinger Tal. Zeitgleich befanden sich mehrere  
Kameraden der Bergwacht Deggendorf bei ihrem wochen-
endlichen Vorsorgedienst im Bikepark am Geißkopf – nur 
wenige Fahrminuten von der Einsatzstelle entfernt. Der  
Einsatzleiter beorderte die Bergretter zur Erstversorgung an 
die Unglücksstelle, wo sie bereits nach knapp 15 Minuten 
am Patienten eintrafen. Zusammen mit der Besatzung des 
RTW aus Regen und dem Notarzt aus Zwiesel übernahmen 
die Bergretter die Reanimation des 62-jährigen Mountain-
bikers, der in höchster Lebensgefahr schwebte. Da der  
geplante Abtransport des reanimationspflichtigen Patienten 
über ein steiles Waldstück, sprichwörtlich über Stock und 
Stein hätte erfolgen müssen, forderten die Rettungskräfte 
den Rettungshubschrauber Christoph 15 (CH 15) aus Strau-
bing an, der seit kurzem über eine Rettungswinde verfügt.
Zwischenzeitlich zeigten die ununterbrochenen Reanima-
tionsmaßnahmen einen ersten Erfolg: Zirka 35 Minuten 
nach dem erlittenen Herzstillstand hatte der Patient wieder 

einen schwachen Kreislauf, musste aber weiterhin maschi-
nell beatmet werden. 
Der Notarzt des CH 15 wurde an der Einsatzstelle abge-
wincht und in die Lage eingewiesen. Nach kurzer Übergabe 
durch den Notarzt Zwiesel wurde der Patient mittels Luftret-
tungssack zusammen mit dem Notarzt und medizinischem 
Equipment aus dem unwegsamen Gelände per Winde geret-
tet. An einem eingerichteten Zwischenladeplatz wurde der 
Patient zusammen mit weiteren Kräften der Bergwacht für 
den Transport in die Zielklinik vorbereitet. Im Krankenhaus 
angekommen wurde er sofort im Herzkatheterlabor behan-
delt und die Ursache für den Herzstillstand behoben.  Das 
nachgeforderte KID Berg (Kriseninterventionsdienst der 
Bergwacht) betreute die Ehefrau sowie die befreundeten 
Ersthelfer. 
Die große Überraschung folgte dann bereits wenige Tage 
nach dem Einsatz, als der Patient, Sepp Strohmaier, die bei-
den Bergwachtbereitschaften besuchte, um sich persönlich 
bei seinen Lebensrettern zu bedanken und ihnen eine Spen-
de überreichte. Durch die funktionierende Überlebenskette, 
Laienreanimation, schnellen Notruf, perfekte Zusammen-
arbeit der Rettungskräfte von Bergwacht gemeinsam mit 
dem Landrettungsdienst und schlussendlich auch mit der 
Luftrettung konnte der Patient das Geschehnis ohne  
bleibende Schäden überleben. (Der Patient ist damit einver-
standen namentlich erwähnt zu werden.)

A
Text: Michael Pammer, Susa Schreiner; Fotos: BW Bayerwald

Erfolgreiche Wiederbelebung nach Herzstillstand im unwegsamen Gelände durch gute Ausbildung 
und perfekte Zusammenarbeit von Ersthelfern und den Rettungskräften vor Ort.

m Montagvormittag des 13. Juli haben die Bergwacht Rams-
au und die Besatzung des Traunsteiner Rettungshubschrau-
bers „Christoph 14“ eine 27-jährige Kletterin gerettet. Die 
Seilschaft war an der Grundübelkante (Grad 5/550 Meter) in 
der Südwand des Großen Grundübelhorns (Reiter Alpe) 
unterwegs, wo die Kletterin einen rund 25 Meter tiefen Ab-
sturz auf einen Vorsprung mit Verletzungen unter anderem 
an den Beinen überlebte. Die Sportlerin aus dem Berchtes-
gadener Land war in der fünften Seillänge im Vorstieg und 
wollte offenbar wegen eines vermeintlichen Verhauers wie-
der ein Stück abklettern, als ihr ein Griff ausbrach und sie 
abrutschte, wobei beim Sturz ins Seil Zwischensicherungen 
ausgerissen wurden und sie bis zum Standplatz fiel und am 
Fels aufschlug. Ebenfalls herabstürzende Steine verfehlten 
ihre 28-jährige Seilpartnerin, die sofort Erste Hilfe leistete 
und gegen 10.30 Uhr bei der Leitstelle Traunstein einen  
Notruf absetzte.
„Christoph 14“ flog mit zwei Ramsauer Bergrettern los und 
fand die Unfallstelle rasch; dann flog die Besatzung vom 
Zwischenlandeplatz an der Halsalm einen Bergretter am  
langen Rettungstau in die Wand, der die von ihrer Seilpart-
nerin bereits gesicherte Abgestürzte kurz untersuchte. 
„Christoph 14“ brachte im zweiten Aufzug einen weiteren 
Bergretter zum Standplatz und flog die Verletzte und den 
ersten Retter gleich ins Tal, wo die Hubschrauber-Notärztin 
sich um die Abgestürzte kümmerte. Der Pilot holte dann 
noch die unverletzte Seilpartnerin und den zweiten Bergret-
ter per Tau ab, da ein bodengebundener Rückzug aus der in 
diesem Bereich exponierten Kletterroute mit Abseilen auf-
wändig und schwierig gewesen wäre. „Christoph 14“ flog 
die Verletzte anschließend zum Klinikum Traunstein; die 
Seilpartnerin konnte selbst nach Hause fahren.

A

Kletterin überlebt 
25-Meter-Absturz 
an der Grundübelkante

Rettungshubschrauber „Christoph 14“ fliegt verletzte Kletterin  
und ihre Seilpartnerin am langen Rettungstau ins Tal.

Text: Markus Leitner; Fotos: BRK BGL
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Tödlicher 
Kletterunfall 
an der 
Wartsteinwand

m 31. Juli ist am frühen Nachmittag ein 24-jähriger Slowene 
in der neuen Kletterroute Mixed Arts (7) an der Wartstein-
wand auf der Nordseite der Reiter Alpe ums Leben gekom-
men. Der junge Mann war den Ermittlungen der Alpinen 
Einsatzgruppe (AEG) der Polizei zufolge in der anspruchsvol-
len Route im Vorstieg unterwegs, als ihm in der sechsten 
Seillänge kurz vor dem nächsten Standplatz offenbar ein 
Stück Fels ausbrach; er stürzte rund 40 Meter tief ins Seil 
und riss dabei alle sechs zuvor angebrachten mobilen Zwi-
schensicherungen aus der Wand, wobei er unter anderem 
mit einer Kopfverletzung bewusstlos am Seil hängen blieb.
Der erfahrene Alpinist war mit einem Landsmann in der 
Route unterwegs, die sich dadurch auszeichnet, dass man 
sie hauptsächlich selbst absichern muss und die sich im  
7. Schwierigkeitsgrad bewegt. Als gegen 13.45 Uhr der Not-
ruf einging, schickte die Leitstelle Traunstein die Bergwach-
ten Bad Reichenhall und Teisendorf-Anger, den Ruhpoldin-
ger Bergwacht-Notarzt und die Besatzung des Traunsteiner 
Rettungshubschraubers „Christoph 14“ los. Die Einsatzkräf-
te konnten weder den Verletzten noch den Seilpartner in 
der senkrechten und stellenweise überhängenden Wand 
per Heli direkt erreichen. Entsprechend setzte „Christoph 

14“ zwei Bergretter mithilfe des Rettungstaus auf einem 
Felsband knapp unterhalb des Verletzten ab. Vier 

weitere Bergretter wurden auf einem Band ober-
halb der Seilschaft abgesetzt. Darauf hin ließen 
die Einsatzkräfte einen Retter rund 100 Meter 
tief am 200-Meter-Dyneema-Seil – am Seilpart-
ner vorbei – bis zum Patienten und dann mit dem 

Patienten weiter bis zum unteren Felsband ab, wo 
die beiden weiteren Bergretter bereitstanden. In 

einer fliegerischen Meisterleistung schaffte es der  
Pilot, den 24-Jährigen von dort aus zusammen mit einem 

Bergretter per Tau abzuholen und zum Landeplatz der 
Wehrtechnischen Dienststelle Oberjettenberg auszufliegen. 
Hier angekommen konnten der Hubschrauber-Notarzt und 

der Bergwacht-Notarzt den Verletzten aber letztlich nicht 
mehr retten.
Der unverletzte Seilpartner war in der Lage sich selbst abzu-
seilen und dann zu den beiden Bergrettern aufzusteigen; 
„Christoph 14“ holte ihn und die beiden Retter  mit dem kur-
zen Rettungstau ab. Direkt danach wurden die weiteren drei 
Bergretter am oberen Felsband abgeholt, diese hatten in 
der Zwischenzeit die Abseilstrecke wieder abgebaut. Die 
Reichenhaller Bergwacht tankte „Christoph 14“ während 
des Einsatzes mit dem Kerosinanhänger wieder auf. Ein 
Bergführer der Berchtesgadener Polizei ermittelt die genau-
en Umstände des tödlichen Unfalls. Die Besatzung des Poli-
zeihubschraubers „Edelweiß 4“ flog die Felswand zur Unfall-
aufnahme ab; insgesamt waren drei Polizisten im Einsatz.
Der Verunglückte war Mitglied einer slowenischen Alpinis-
ten-Gruppe, die sich zur Aus- und Fortbildung in der Region 
aufhielt. Der Kriseninterventionsdienst (KID) der Bergwacht 
betreute den Seilpartner sowie die weiteren Mitglieder der 
Gruppe. 16 Einsatzkräfte der Bergwacht waren von 13.45 
bis 20.30 Uhr gefordert.

A
Text: M. Leitner, M. Goebel, J.Fegg, PI Berchtesgaden Fotos: BRK BGL

Aufwändige, fast sieben Stunden lange, Rettungsaktion für die Bergwacht und die Besatzung des 
Traunsteiner Rettungshubschraubers „Christoph 14“: Retter können Patienten in überhängender 
Felswand nur mit 200 Meter Dyneemaseil erreichen.

u einer nicht alltäglichen Rettungsaktion ist am Dienstag die 
Bergwacht Wunsiedel gerufen worden. Am späten Nachmit-
tag des 8. Septembers löste die Integrierte Leitstelle (ILS) 
Hochfranken Alarm aus, weil ein kleiner Hund im Felsenla-
byrinth in eine Felsspalte gerutscht war. Schnell erreichten 
die sieben Einsatzkräfte der Bergwacht die Unglücksstelle 
am Alten Schloss, und den Helfern war klar, dass sie hier vor 
einer ganz besonderen Herausforderung standen. Der  
Terrier Oscar war abgerutscht und saß auf einem kleinen 
Felsvorsprung, etwa fünf Meter unterhalb des Weges und 
direkt oberhalb einer etwa 15 Meter hohen Abrisskante, 
fest. Routiniert sicherten die Bergwachtler das Gelände ab 
und ließen zwei Retter mit einem Abseilgerät zu dem völlig 
verängstigten Tier hinunter.
Ihre erste Aufgabe war nun, den Hund zu beruhigen und 
sein Vertrauen zu gewinnen. Der kleine Oscar war eindeutig 
in einer für ihn ungewohnten, schlimmen Stresssituation. 
Einen Sturz von der Abbruchkante, nach der es gut 15 Meter 
abwärts ging, hätte er nicht überlebt. Je näher die beiden 
Retter an den Hund herankamen, desto mehr flüchtete der 
Terrier in Richtung Absturzkante. „Das war der brenzligste 
Zeitpunkt der gesamten Rettungsaktion“, berichtet Bereit-
schaftsleiter Rico Lanzendörfer. Deshalb sei es in diesem 
Moment die wichtigste Aufgabe gewesen, Vertrauen zum 
Tier aufzubauen. Ein schwieriges Unterfangen in solch einer 
heiklen Situation. Nach über einer Dreiviertelstunde hatten 
es die beiden Bergwacht-Männer tatsächlich geschafft: Sie 
hatten sich relativ nah an Oscar herangetastet und ihn 
gleichzeitig vorsichtig gegen einen unüberwindbaren Fels-
block gedrängt. Damit war die Absturzgefahr gebannt. Mit 
Wurst und gutem Zureden beruhigt, schöpfte der Hund ein 
bisschen Vertrauen und ließ sich sogar streicheln. Das war 
für die Retter gleichzeitig die Gelegenheit, ihm die Schlinge 
einer Reepschnur umzulegen. Anschließend wurde Oscar in 
einen Rucksack gesteckt, der zum provisorischen Hunde-
Bergesack umfunktioniert worden war, dann gesichert und 
nach oben gezogen. Als Oscar endlich wieder festen Boden 

Z

Bergwacht 
rettet Hund 
vor Absturz
Den Männern der Bergwacht Wunsiedel gelingt eine ungewöhnliche Rettung: Sie bewahren 
Terrier „Oscar“ vor einem schlimmen Sturz und holen ihn zurück auf sicheren Boden.

Text: Matthias Grünler; Fotos: BW Wunsiedel
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unter den Pfoten hatte, herrschte bei Mensch und Tier  
große Freude über die gelungene Rettungsaktion.
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Kletterunfall an der  
Ammerthaler Wand 

ie „Rote Wand“, auch bekannt als „Ammerthaler Wand“, ist 
ein beliebter und häufig genutzter Kletterfelsen zwischen 
Ammerthal und Pürschläg. Er gilt als vergleichsweise gut  
abgesichert. Trotzdem ereignete sich hier am Abend des  
29. Juli ein schwerer Kletterunfall. Kurz vor 18 Uhr ging ein 
Notruf in der Integrierten Leitstelle Amberg ein, der einen 
Kletterunfall mit zwei Verletzten an der Roten Wand bei Am-
merthal meldete. In der Folge alarmierte die Leitstelle ein 
Großaufgebot an Rettungskräften dorthin. Dem ersteintref-
fenden Helfer vor Ort Ammerthal stellte sich die Lage so dar, 
dass ein Kletterer aus zirka sieben Metern Höhe abgestürzt 
und dabei auf seinen am Boden stehenden Sicherungspart-
ner gefallen war. Während der Kletterer selbst in der Erst-
einschätzung der Verletzungen als „mittelschwer“ galt, wur-
de der Sicherungspartner als schwerverletzt eingestuft.
Die Route „Crazy“ wurde von der Seilschaft im „toprope“ ge-
klettert, dabei brach plötzlich der Umlenkhaken. Der Um-
lenker diente den Routen „Crazy“ und „Hey ho let`s go“. Zu-
sammen mit den kurz darauf eintreffenden Notärzten aus 
Amberg und Sulzbach wurden beide Patienten versorgt. Ein-
satzkräfte der Bergwachten Amberg und Sulzbach bereite-
ten die Rettung der Verletzten aus dem steilen und fels-
durchsetzten Waldgelände vor, so dass kurze Zeit später der 
Abtransport zu dem bereitstehenden Rettungswagen begin-
nen konnte. Die Freiwillige Feuerwehr Ammerthal unter-
stützte die Bergwacht- und Rettungsdienstkräfte hierbei tat-
kräftig. Die gute Zusammenarbeit aller Kräfte am Einsatzort 
ermöglichte es, dass der schwerverletzte Sicherer 55 Minu-
ten nach Alarmierung der Einsatzkräfte die Notaufnahme 
des Klinikums erreichte. Im Einsatz waren der HvO und die 
Feuerwehr Ammerthal, zwei Notärzte sowie zwei Rettungs-
wagen, die Bergwachten Amberg und Sulzbach sowie der 
Rettungshubschrauber Christoph 80 aus Weiden, der jedoch 
nicht eingreifen musste. Die genaue Unfallursache wird  
derzeit durch die Polizei ermittelt, die die Ammerthaler 
Wand für Kletterer zunächst sperrte.

D
Text und Fotos: Markus Arnold, Maximilian Knab/BW Amberg

Kletterer stürzt nach Bruch des Umlenkha-
kens sieben Meter auf seinen Sicherungs-
partner am Wandfuß.

m Samstag, den 22. August, wurde der Einsatzleiter der 
Bergwacht Grainau telefonisch gegen 12 Uhr über eine fünf-
köpfige Gruppe informiert, die sich in der Kletterroute 
„Eisenzeit“ in Bergnot befand. Nach mehreren Rückrufen 
und WhatsApp-Nachrichten konnte der Standort im Bereich 
des Riffelgrates lokalisiert werden. Ein sofortiges Eingreifen 
der Bergretter war aufgrund eines Gewitters nicht möglich.
Nachdem dieses abgezogen war, ließ der Einsatzleiter um 
14.37 Uhr die Mannschaft und einen Bergwacht-Notarzt 
über die ILS Oberland alarmieren. Nach einer Lagebespre-
chung mit allen Einsatzkräften fuhren diese mit einem Zug 
der Bayerischen Zugspitzbahn zum „Tunnelfenster 4“.
Bei strömenden Regen und dichten Wolken versicherten 
sechs Bergretter die komplette Kletterroute bis zur Sandrei-
ße unterhalb des Riffelgrats mit mehreren Fixseilen, wäh-
rend vier weitere Retter und die Bergwacht-Notärztin am 
Tunnelfenster in Bereitschaft blieben. Um 17.45 Uhr war die 
Einsatzstelle erreicht, wo die betroffenen Bergsteiger unter-
kühlt, aber ansonsten wohlauf aufgefunden wurden. Mit 
Gurten ausgestattet und am Seil gesichert, begannen alle 
gemeinsam den Abstieg. Da sich das Wetter etwas gebes-
sert hatte und Lücken in der Wolkendecke entstanden wa-
ren, forderte man parallel einen Rettungshubschrauber an. 
Gegen 18.30 Uhr gelang es der Besatzung des Notarzthub-
schraubers RK2 aus Reutte alle Bergsteiger am unteren Ende 
der Sandreiße mit der Winde auszufliegen. Die Einsatz-
mannschaft baute in der Folge noch die Fixseile ab und fuhr 
mit einem Sonderzug vom „Tunnelfenster 4“ wieder ins Tal. 
Gegen 22 Uhr war dieser anspruchsvolle Einsatz beendet. 
Insgesamt waren 12 Bergretter und das Bergrettungsfahr-
zeug der Bergwacht Grainau sowie eine Bergwacht-Notärz-
tin der Bergwacht Garmisch-Partenkirchen fast 10 Stunden 
lang gefordert.
Die Bergwacht Grainau spricht einen herzlichen Dank der 
Besatzung des Rettungshubschraubers RK2 (ARA Flugret-
tung-Station Reutte RK-2) und den Mitarbeitern der Bayeri-
schen Zugspitzbahn für die gute Zusammenarbeit aus!

A

Fordernder Alpineinsatz 
in der „Eisenzeit“

Fünfköpfige Gruppe befindet sich in Bergnot 
in der Kletterroute „Eisenzeit“ an der Nord-
wand der Zugspitze.

Text und Fotos: BW Grainau
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Zwei 
aufwändige 
Canyoning-
Einsätze 
fordern 
Rettungs-
kräfte

m Mittwochabend, des 10. Juni setzten fünf Freizeitsportler 
aus der Kochler Heckenbachklamm einen Notruf ab. Die 
Gruppe aus Nürnberg war am Mittwochnachmittag zum 
Canyoning in die Schlucht eingestiegen, trotz schlechter 
Wetterprognosen für den weiteren Tagesverlauf. Als 
schließlich Starkregen einsetzte, erkannten sie ihre ausweg-
lose Situation und setzten gegen 19.50 Uhr einen Notruf ab, 
nachdem sie bereits einige Stunden in der Schlucht festsa-
ßen.
Daraufhin rückte ein Großaufgebot von Bergwacht und 
Feuerwehr Kochel aus. Ebenso wurden die Bergwacht- 
Spezialeinsatzgruppe Canyoning mit Kräften aus den Berg-
wachtbereitschaften Lenggries, Grainau, Ohlstadt, Oberau, 
Bad Tölz, Krün sowie BRK und Polizei alarmiert. Allein   
Bergwacht und Feuerwehr Kochel stellten rund 55 Einsatz-
kräfte vor Ort zur Verfügung, insgesamt beteiligten sich  
74 Einsatzkräfte an der aufwändigen Rettungsaktion.
Weil der Standort der Canyonisten im steilen, unwegsamen 
Gelände, nicht zuletzt wegen Dauerregen und einsetzender 
Dämmerung äußerst schwer zugänglich war, verfolgten die 

Einsatzkräfte parallel einen zweiten Ansatz, um sie zu ret-
ten: Von der oberen Klammbrücke an der Kesselberg-

straße fuhr die Feuerwehr Kochel ihre Drehleiter in 
die Horizontale aus.
Da die ersteintreffende Feuerwehrleiter nicht 
ausreichend lang war, wurde eine weitere, länge-
re und daher geeignetere Drehleiter von der 
Feuerwehr Murnau angefordert.

Mithilfe dieser Leiter konnte schließlich eine  
Person nach oben gezogen werden, die weiteren 

vier seilte die Bergwacht durch das Gelände zu einem 
sicheren Standpunkt auf und führte sie von dort zur unte-
ren Klammbrücke. Alle fünf Personen konnten ohne erkenn-
bare Verletzungen dem Notarzt übergeben werden.
Ein nahezu identisches Szenarium wiederholte sich am 
Abend des 15. August: Erneut schaffte es eine Canyoning-

Gruppe nicht aus eigener Kraft, die Klamm am Kesselberg zu 
durchqueren. Die Gefahr des Ertrinkens bestand diesmal 
zwar nicht, aber die drei Männer und eine Frau waren  
zu spät eingestiegen und ungenügend ausgerüstet. Unter-
kühlt aber unverletzt wurden sie von einem 45-köpfigen  
Rettungsteam geborgen und ins Krankenhaus gebracht.
Da es sich bei der Heckenbachbachklamm um ein Natur-
schutzgebiet handelt, wurde in beiden Fällen das Landrats-
amt aktiv, indem es prüft, ob bei beiden Begehungen  
Ordnungswidrigkeiten vorliegen.

A
Text: Toni Geiger, Susa Schreiner; Fotos: BW Kochel am See

Rund 100 Einsatzkräfte waren an zwei Canyoning-Rettungen in der  
Kochler Heckenbachklamm beteiligt. Die Polizei ermittelt wegen  
Verstoßes gegen das Naturschutzgesetz.
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m 31. Mai ging der Notruf über einen Absturz am Trettstein Wasserfall bei der Integrierten Leitstelle (ILS) Würzburg ein. Diese  
alarmierte nach Alarmierungskonzept die beiden Bergwachten Oberbach und Frammersbach sowie den Einsatzleiter Spessart. 
Nach medizinischer Versorgung wurde die transportfähige Patientin mittels Gebirgstrage, Statikseil und Seilgeländer aus der Tiefe 
gerettet. Im Anschluss wurde die Patientin mit dem Bergrettungsfahrzeug zum Rettungshubschrauber „Christoph 2“ transportiert.  
Dieser flog die Patientin in die Uniklinik nach Würzburg.
Vor Ort waren, neben 10 Bergrettern, auch Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr und dem Landrettungsdienst beteiligt. Es fand 
eine gute Einsatzabwicklung als Ergebnis einer reibungslosen Zusammenarbeit zwischen Rettungsorganisation, Polizei und Feuer-
wehr statt. Insgesamt handelt sich hier um einen „besonderen“ Einsatzort: Der Flusslauf des Wasserfalls ist die Grenze zweier  
Gemeinden, zweier Landkreise, zweier Naturparke und zweier integrierter Leitstellen.
Durch mehrere Wanderwege erschlossen und durch die Naturparks Spessart und Rhön betreut, waren auch an diesem Wochen- 
ende viele Wanderer unterwegs. So ergab eine Zählung über Pfingsten 2200 Besucher. Auch während des laufenden Einsatzes  
waren viele Personen dort unterwegs.
Im Nachgang zum Einsatz hat sich die Bergwacht Frammersbach für eine feste Absturzsicherung im besonders steilen Gelände  
eingesetzt. Diese wurde durch die Gemeinden und Naturparks Ende September 2020 realisiert. 

A

Trettstein 
Wasserfall: 
Wanderin 
stürzt schwer
Wanderin stürzt am Trettstein Wasserfall 
bei Gräfendorf sieben Meter in die Tiefe. 

Text: Matthias Peiffer; Foto: ©Georg-stock.adobe.com, Symbolbild
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Erste Hilfe 
für die Seele

eit ihrer Gründung vor 100 Jahren lag das Hauptaugenmerk 
der Bergwacht Bayern, neben dem Schutz der Sitte und der 
Natur, auf der sanitätsdienstlichen Versorgung von Verun-
fallten im Gebirge. Ein Rettungseinsatz endete üblicherwei-
se nach dem Abtransport des Unfallopfers und der Überga-
be an den Landrettungsdienst oder dessen Aufnahme in ein 
Krankenhaus. Um körperlich unverletzte Angehörige, Tou-
renbegleiter und Augenzeugen und deren mögliche psychi-
sche Belastung, kümmerte sich meist niemand. Diese „Her-
angehensweise“ war bis Anfang der 1990er-Jahre für den 
gesamten Rettungsdienst in Deutschland exemplarisch. Als 
eine der ersten Organisationen für die Psychosoziale Not-
fallversorgung (PSNV) gilt sicherlich das Kriseninterven-
tionsteam (KIT) vom Arbeiter-Samariter-Bund in München, 
das 1994 von Dr. Andreas Müller-Cyran gegründet wurde. 
Die Bergwacht Bayern folgte bereits fünf Jahre später, mit 
der Etablierung eines „Kriseninterventionsdienstes am Berg 
(KID-Berg)“, dem aktuell 89 Einsatzkräfte angehören. Mitt-
lerweile besteht im gesamten Bundesgebiet ein nahezu flä-
chendeckendes System der PSNV, in die gleichzeitig immer 
mehr wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse einfließen, 
was zu einer weiteren fachlichen Professionalisierung führt.

Einsatzindikationen, Einsatzgrundlagen  
und Zielgruppen der PSNV
Eine wichtige Voraussetzung für das tägliche Leben sind die 
drei sogenannten „Grundannahmen“: „Die Welt ist ge-
recht.“, „Die Welt ist sicher.“ und „Ich kann jederzeit Not-
wendiges selbst bestimmen und frei handeln.“ Diese ermög-
lichen uns eine Teilnahme am Alltag, ohne befürchten zu 
müssen, Opfer eines Unglückes zu werden. Jeder kann sich 
beispielsweise vorstellen, wie schwierig es für den Einzel-
nen wäre, täglich den Weg zur Arbeit einzuschlagen, wenn 
er davon ausgehen müsste, dabei zu sterben. Durch ver-
schiedene traumatische Ereignisse, wie beispielsweise der 

Absturz eines Kletterpartners, der Unfall des Tourenpart-
ners, aber auch der lebensbedrohlichen Verletzung oder gar 
dem Tod eines Familienangehörigen, werden diese Grund-
annahmen erschüttert und infrage gestellt. Derartig Trau-
matisierte erleben sich selbst überwiegend als nicht hand-
lungsfähig. Meist wirken sie unmittelbar nach dem Erlebten 
teilnahms- und emotionslos. An dieser Stelle ist es wichtig 
zu erwähnen, dass eine derartige akute Belastungsreaktion 
eine adäquate, eine „normale“ Antwort des Körpers und der 
Seele auf ein außergewöhnliches Ereignis ist. Der gesamte 
Organismus läuft – auch aus Gründen des Selbstschutzes – 
in einer Art Notprogramm. Je länger dieser Zustand anhält 
umso größer wird die Gefahr einer Chronifizierung des  
Prozesses, also die Herausbildung von psychosomatischen 
Krankheiten. Ziel muss es daher sein, den Menschen 
schnellstmögliche Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten und sie in 
die Lage zu versetzen, notwendige Dinge selbst zu tun und 
eigenständige Entscheidungen zu treffen.
Vor dem Hintergrund der doch sehr speziellen Rettungsein-
sätze und Unfallbilder in alpiner Umgebung entschied sich 
die Bergwacht Bayern 1999 einen eigenen Kriseninterven-
tionsdienst aufzubauen. Dies ergab sich auch aus der Not-
wendigkeit, auf Spezialkräfte zurückzugreifen, die alle über 
alpine Erfahrungen als aktive Einsatzkräfte verfügen und mit 
den bergwachtspezifischen Einsatzabläufen vertraut sind. 
Auf der Grundlage des bayerischen Rettungsdienstgesetzes 
werden die Einsatzkräfte der PSNV unter anderem bei poly-
traumatisierten Patienten, laufenden Reanimationen,  
Todesfällen, Lawinenunglücken und Vermisstensuchen  
hinzugezogen. Auch Seilbahn- oder Liftunglücke sowie 
schwere Arbeitsunfälle am Berg zählen zum Einsatzbereich, 
oder wenn der Einsatzleiter Bergwacht den Bedarf erkennt. 
Nach Alarmierung durch die zuständige regionale Integrier-
te Leitstelle (ILS) erfolgt die weitere Koordinierung des 
PSNV-Einsatzes durch den diensthabenden „Hotliner“.  

S
Text: Matthias Peiffer/Susa Schreiner Credit: Archiv Rhön-Spessart

Die Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) 
der Bergwacht Bayern.

Dieser ist, als Teil des „Notfallteams der Bergwacht Bayern“, 
24 Stunden an 365 Tagen erreichbar. Er übernimmt die  
Einsatzdokumentation und dient als erster Ansprechpartner 
für die Einsatzkräfte der PSNV bei der Vernetzung mit weite-
ren Betreuungsangeboten oder auftretenden Problemen 
während des Einsatzes.  Darüber hinaus fällt dem dienstha-
benden „Hotliner“ durch eine Kontaktaufnahme mit den 
Einsatzkräften am nächsten Tag eine wichtige Funktion der  
Einsatznachbereitung und Personalfürsorge zu. Einsatzkräf-
te des PSNV agieren grundsätzlich mindestens zu zweit als 
Team.
Die PSNV richtet sich an zwei Zielgruppen: Betroffene 
(PSNV-B) und Einsatzkräfte (PSNV-E). Zu ersteren gehören 
beispielsweise Tourenpartner, Überlebende, Hinterbliebe-
ne, vermissende Angehörige, Zeugen und Ersthelfer. Diese 
werden entweder unmittelbar vor Ort oder auch nach der 
Überbringung einer Todesnachricht betreut sowie bei einer 
stattfindenden Abschiednahme von Verstorbenen begleitet 
und unterstützt. Die PSNV-E (integraler Bestandteil des  
Krisenmanagements der Bergwacht Bayern) wird tätig, 
wenn Angehörige der Bergwacht Bayern im Einsatz belastet 
werden oder im privaten Bereich in der Ausübung ihres alpi-
nen Hobbys durch belastende Geschehnisse betroffen sind. 
Strukturierte Formen der Stressbearbeitung sind nach einer 
Entwicklungsphase in den letzten 25 Jahren fester Bestand-
teil in nahezu allen Behörden und Organisationen mit  
Sicherheitsaufgaben (BOS), zu denen Rettungsdienste, 
Feuerwehren und die Polizei zählen. Während in der PSNV-B 
die akute Intervention im Vordergrund steht, ist diese nur 
ein Teil des Maßnahmenpaktes für betroffene Einsatzkräfte. 
Hier zählt, neben spezifischen Einzel- und Gruppeninterven-
tionen durch die PSNV-E-Teams, vor allem die sogenannte 
primäre Prävention, mit der Angehörige der Bergwacht  
Bayern bereits vor einem möglicherweise belastenden  
Einsatz für den Umgang mit Belastungen und Traumastress 
sensibilisiert werden. 

Ausbildung zur Einsatzkraft PSNV
Voraussetzung für die aus vier Lehrgangsmodulen bestehen-
de Ausbildung im Bereich der PSNV der Bergwacht Bayern 
ist ein Mindestalter von 25 Jahren, mehrjährige Einsatzer-
fahrung in der Bergrettung sowie eine ausgeprägte Fähigkeit 
zur Selbstreflexion. Nach einem Eignungsgespräch im ersten 
Abschnitt werden den angehenden Einsatzkräften des KID-
Berg unter anderem Grundlagen der Krisenintervention, der 
Psychotraumatologie, der Gesprächsführung mit Menschen 
nach belastenden Ereignissen sowie der Psychohygiene für 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vermittelt. In Rollenspie-
len lernen sie das Überbringen von Todesnachrichten und 
die Begleitung bei Verabschiedungen von Verstorbenen. Die 
insgesamt 95 Unterrichtseinheiten umfassende Ausbildung 
entspricht den Empfehlungen und Vorgaben des Beirats der 
Landeszentralstelle für Psychosoziale Notfallversorgung im 
bayrischen Staatsministerium des Innern (zu deren Mitbe-
gründer die Bergwacht Bayern gehört). Die KID-Berg-Ausbil-
dung wird mit einer theoretischen und praktischen Prüfung 
abgeschlossen. Anschließend durchlaufen die Einsatzkräfte 
als Praktikanten ein Hospitationsjahr, in dem sie unter ange-
messener Praxisbegleitung am Einsatzgeschehen teilneh-
men und anschließend zum Kriseninterventionsberater  
ernannt werden.
Für die PSNV-E kommt innerhalb der Bergwacht Bayern die 
Methode der „Stressbearbeitung nach belastenden Einsät-
zen (SbE)“ zur Anwendung, die speziell für Einsatzkräfte der 
Gefahrenabwehr in Deutschland entwickelt wurde. Im Ein-
satz belastete Kräfte der BWB benötigen eine andere Form 
der Stabilisierung als betroffene Menschen im Bereich der 
PSNV-B. Aufgrund dieser fachlichen Unterschiede zwischen 
der PSNV-B und -E ist eine Zusatzausbildung notwendig. 
Sowohl die Einsatzkräfte der PSNV-B als auch -E müssen sich 
regelmäßig fortbilden und an Supervisionen teilnehmen. 
Bei jährlich rund 120 Einsätzen und Vorfällen waren die 
PSNV Kräfte der Bergwacht in den vergangenen Jahren im 
Einsatz.

Text: Dr. André Müllerschön; Fotos: Archiv BW Bayern

Dr. André Müllerschön
1976 geboren; 1997–2002 Studium der Zahn-
heilkunde in Leipzig; 2004 Promotion zum Dr. 
med. dent.; 2011 Eintritt in die Bergwacht-Be-
reitschaft Straubing; 2016 Ernennung zum Regi-
onalgruppenleiter KID der Region Bayerwald; 
2019 Ernennung zum Landesbeauftragten der 
BW Bayern für die PSNV-B
Dr. Müllerschön ist Leiter der Zahnarztgruppe 
an der Universität der Bundeswehr München

Krisenintervention: 
Stabilisierung und Hilfe zu effizienter Selbsthilfe

Aufgabe des KID-Berg ist es, betroffenen Personen zu ermögli-
chen, sich selbst zu helfen und ihr soziales Netzwerk zum Tra-
gen zu bringen. In erster Linie geht es darum, die Handlungsfä-
higkeit und Selbstwirksamkeit der Betroffenen wiederherzustel-
len und damit eine Posttraumatische Belastungsstörung oder 
andere Traumafolgestörungen nach Möglichkeit zu vermeiden. 
Bei Bedarf wird an weiterführende professionelle Hilfe in der 
psychosozialen Regelversorgung vermittelt. Telefonnummer des 
Krisenmanagements der BW Bayern: 08041/4391500 
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Bergwacht im Umwelteinsatz 

ie Aufgabenstellung der Bergwacht Bayern hat sich über die 
Jahre gewandelt. Zur klassischen Bergrettung kommen neue 
Aufgaben hinzu, in Form von der Integration in den Kata-
strophenschutz, bei Großschadenslagen und Pandemien  
sowie Hochwasser-Situationen und Umweltereignissen. 
Auch Brände im unwegsamen oder alpinen Gelände neh-
men zu. Die Bergwacht Bayern hat auf diesem Gebiet wach-
sende Einsatzzahlen. Um beispielsweise Feuerwehren bei 
Bergwaldbränden schnell unterstützen zu können, was die 
Themen Sichern und Rettungsdienst betrifft, wurden die  
sogenannten Umweltanhänger der Bergwacht Bayern ins 
Leben gerufen. Zunächst in Murnau, Region Hochland und 
seit 2017 auch in der Bergwacht Altötting. Sepp Jaschek,  
Bereitschaftsleiter in Altötting, erklärt wie alles angefangen 
hat, welche Einsatzszenarien damit abgedeckt werden kön-
nen, welche Fragen damit verbunden waren und was alles in 
einem Anhänger steckt.

Nach den Bergwaldbränden 2007 am Thumsee, Berchtesga-
dener Land kam es im Mai 2017 zu ersten Strategiegesprä-
chen zwischen den Bergwachten Altötting, Chiemgau und 
den örtlichen Feuerwehren, dabei wurden mögliche Aufga-
ben schnell konkretisiert und die Verantwortlichkeiten von 
Bergwacht und Feuerwehr klar definiert: Die Feuerwehr 
löscht, die Bergwacht sichert! 

Im November 2017 folgte bereits die Anerkennung der 
Bergwacht Altötting als „ergänzende Bergrettungswache 
Umwelteinsatz“ durch den Landesausschuss der BW  
Bayern. Organisatorisch ist sie dem Einsatzleitbereich  
Königssee zugeordnet.

Altötting: bergfern, strategisch günstig
Altötting liegt nicht unmittelbar an den Bergen, die Berg-
wacht Bayern hat aber dennoch diesen strategischen Stand-
ort ausgewählt: „Wegen der guten geographischen Position 
für Einsätze im Chiemgau, sprich Berchtesgadener Land und 
Traunstein sowie für Katastrophenfälle in den Landkreisen 
Altötting und Mühldorf“, erklärt Sepp Jaschek. „Auch die 
Entfernung zu angrenzenden Landkreisen und dem  
Bayrischen Wald machen Altötting als Standort attraktiv“, 
ergänzt der Altöttinger. 

Einsatzanhänger für Umwelt- und Katastropheneinsätze
Der Auftrag war erteilt und anerkannt, fehlte noch der An-
hänger, dazu Jaschek: „Nach den Erfahrungen mit dem ers-
ten Umweltanhänger der Bergwacht Murnau sollte ein neu-
er Typ Anhänger für diesen speziellen Einsatzzweck konstru-
iert werden.“  Die Wahl fiel auf eine Anhängerbaufirma aus 
Waging am See, die bereits Erfahrung mit der Konstruktion 
spezieller Anhänger für die Wasserwacht vorweisen konnte. 
Nach vielen Gesprächen und Konstruktionszeichnungen und 
der leidigen Frage nach Finanzierung wurde sie mit dem Bau 
beauftragt. Die Ausstattungsliste war lang: Der Hänger soll-
te Einsätze für Bergwaldbrände, Tierbergungen und Um-
weltschäden abdecken. Parallel zum Bau wurden in der Be-
reitschaft Fragen laut, erinnert sich Jaschek: „Der neue Auf-
trag ‚Natur- und Umwelteinsatz‘ warf bei meinen Kamera-
den viele Fragen auf. Zwar war das Szenario ‚Bergwaldbrand‘ 
soweit klar, aber welche Einsatzszenarien umfasste das 
neue Einsatzgeschehen noch? Und: Wie laufen derlei Ein-
sätze ab? Wer ist für die Alarmierung zuständig? Welche 
Möglichkeiten hat die Bergwacht?“ Um Antworten auf diese 

D
Text: Matthias Peiffer/Susa Schreiner Credit: Archiv Rhön-Spessart

1920 wurde die Bergwacht Bayern mit dem 
Auftrag, die Natur zu schützen, gegründet. 
Die Bergwacht Altötting folgte dem Beispiel 
1924 und beweist heute als „ergänzende 
Bergrettungswache Umwelteinsatz“ wie 
brandaktuell Natur- und Umweltschutz im 
Zeichen des Klimawandels sind.

Fragen zu bekommen, nahmen 2017 fünf Mitglieder der  
Bereitschaft Altötting am Lehrgang „Einsatzleiter Natur- und 
Umwelteinsatz“ teil. Dazu Sepp Jaschek: „In diesem Lehr-
gang erfährt man die Einsatzmöglichkeiten, die Einsatztakti-
ken und die rechtlichen Grundlagen für den Natur- und  
Umwelteinsatz. Verdeutlicht wird die Theorie durch Exkur-
sionen in ein Gebiet, in dem ein Bergwaldbrand war und zu 
einer sehr eindrucksvollen Hangrutschung.“ 2020 haben 
zwei weitere Mitglieder diesen Lehrgang absolviert. 
Ebenfalls ein Novum: Die Altöttinger hatten bis 2017 kein 
eigenes Einsatzfahrzeug, das über Sondersignale verfügt. 
„Entsprechend stand auch die Unterweisung ‚Fahren mit 
Sondersignal‘ auf dem Stundenplan“. Sowohl über die  
Wissensbox der BW Bayern aber auch als Präsenzunterricht 
durch einen Polizeibeamten.

Strategische Planung – es wird ernst
Die Bereitschaft Altötting war zum ersten Mal außerhalb 
ihres bisherigen Ski- oder Vorsorgedienstes alarmierbar. 
Nun galt es einen Bereitschaftsdienst zu planen und Einsatz-
strategien zu erarbeiten, dass beispielsweise eine Mindest-
besetzung von zwei Personen bei Abfahrt notwendig ist. 
Dann die Abwägung: beratende Funktion im Einsatz für  
Einsatzleiter oder aktive Mitarbeit im Einsatz. Weiter wich-
tig, die Kennzeichnung und Dokumentation des Materials 
für die Ausgabe an unterschiedliche Einheiten, inklusive 
Rückgabeverfahren und Bestandsaufnahme. Außerdem 
wurde über die Positionierung des Anhängers diskutiert, 
eher nahe am Hubschrauberlandeplatz oder direkt am  
Einsatzort. „Manche Fragen konnten einheitlich geklärt  
werden, andere hingegen sind von Einsatz zu Einsatz unter-
schiedlich zu bewerkstelligen“, weiß Jaschek.

Zum Schluss musste der einsatzbereite Anhänger schließlich 
noch bei der Integrierten Leitstelle (ILS) in Traunstein akti-
viert werden, mittels Einsatzschlagworten wie „Bergwald-
brand im unwegsamen Gelände“, „Tierbergung“, „Erd-
rutsch“ oder „Umweltschäden“ kann das Spezialeinsatzmit-
tel hinzugerufen werden. Dazu Sepp Jaschek: „Unser  
Einsatzspektrum deckt die Unterstützung der örtlichen 
Bergwachten und andere Organisationen beim Berg- und 
Vegetationsbrand im steilen Gelände, bei der Tierrettung 
und Tierkadaverbeseitigung, bei Hangrutschungen und  
Murenabgängen, sonstigen Umwelteinsätzen und Unfällen 
mit vielen Verletzten ab.“ 

Das Einsatzgebiet erstreckt sich vom südlichen Bayerischen 
Wald bis zum östlichen Hochland ab. „Im östlichen Hoch-
land und westlichen Chiemgau überschneiden wir uns mit 
dem Anhänger für Natur- und Umwelteinsatz der Bergwacht 
Murnau. Diese Überschneidung dient der gegenseitigen 
Unterstützung“, erklärt Jaschek die Strategie. Am 2. Juli 
2019 kam es zum ersten Einsatz beim Bergwaldbrand  
Müllnerhorn bei Bad Reichenhall. 
„Die Anzahl und Intensität von Natur- und Umwelteinsätzen 
werden sich aufgrund der klimatischen Veränderungen in 
unseren Regionen erhöhen“, ist sich Jaschek sicher. Die 
Bergwacht Bayern verfolgt aus diesem Grund aktuell ein 
Projekt zur Standardisierung von notenwendigen Einsatz-
mitteln und -abläufen. Für die Zukunft gilt es, den Bereich 
„Natur- und Umwelteinsatz“ bei der Bergwacht Bayern  
weiter zu etablieren.

UMWELT- UND NATURSCHUTZ 

Das Material im Anhänger muss gut verpackt und transportfähig, aber dennoch leicht und schnell ausgabebereit 
verstaut werden. Die Aufbewahrung findet in bebilderten und beschrifteten Boxen statt.

v. l. n. r.: Joschka Bär, Dr. med. Barbara Bär, Martin Müller, Dr. Ernst Beer, Korbinian Wagner, Daniel Hobmeier, Alois Bender, Fritz Tischer, Valentin Holzner, Marcus Bartel, Nico Perzl (hi), Sepp Ja-
schek, Stephan Lieb (hi), Franz März, Martin Rödel (hi), Hans Battinger, Hannes Kramer (Anh), Helmut Meyer (Anh), Robert März (Anh), Christian Seitz, Klaus Überacker

Text: Susa Schreiner; Fotos: BW Altötting
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"Visionär, aber bodenständig"

insatzerfassung bei der BW Bayern heute: Die Einsatzkraft 
erfasst die Daten vom Patienten und die Verdachtsdiagnose 
mit Stift und Papier im Gelände oder bei der Übergabe an 
den Landrettungsdienst. Nach dem Einsatz werden die 
Daten aus dem standardisierten Einsatzbeleg ins Daten-
banksystem „BWB Office“ eingegeben. Die Eingabe wird 
vom Verantwortlichen der Region geprüft und der Einsatz 
digital zur Abrechnung weitergeleitet. Bei rund 8.900 Einsät-
zen pro Jahr eine lange Erfassungskette, zu aufwendig in der 
heutigen Zeit? Um dieser Frage nachzugehen hat die Berg-
wacht Bayern an einem interdisziplinären Projekt der Tech-
nischen Universität München (TUM) teilgenommen. Ein 
Team von vier Masterstudenten aus den Bereichen Enginee-
ring, Psychologie und Sportwissenschaft analysierte sechs 
Monate lang die Einsatzerfassung. Praktiker Dörg Stephan 
hat die Projektgruppe von Seiten der Bergwacht begleitet 
und betreut, Professor Dr. Veit Senner von der TU München 
das Projekt ins Leben gerufen, angetrieben und begleitet. 

Ergonomie und Usability: Die Analyse
Was ist sinnvoll und praxistauglich um die Datenerfassung 
von Unfällen und Patienten effizienter gestalten zu können? 
Dieser Frage wollte die Studiengruppe wissenschaftlich 
nachgehen, nicht im Hörsaal, sondern in der harten Realität 
auf der winterlichen Piste mit erfahrenen Bergrettern im 
Einsatz: kalt, Schneetreiben, naß und praxisgetriebene 
Skepsis. Leider durchkreuzte Covid-19 die Pläne und die  
Erhebungen mußten per Telefon und Videokonferenzen 

stattfinden. Mehr als 
20 erfahrene Bergret-
ter aus mehreren 
Bergwachtregionen 
brachten ihre Erfah-
rungen und Sichtwei-
sen ein. Die Analysen 
aus den Gesprächspro-
tokollen mündeten 
schlußendlich in einem 
App-Prototypen in 
Kombination mit Stift 

und Papier. Das schien die einzige Lösung „aus der Praxis für 
die Praxis“ zu sein faßt Dörg Stephan zusammen. „Die Ziel-
setzung war nicht eine App zu kreieren, es hätte auch was 
ganz anderes rauskommen können.“ 
Der erste App-Prototyp wurde von den Testern nach Bedien-
barkeit, Ergonomie, Einfachheit, Optik und Verständlichkeit 
auf Herz und Nieren geprüft. Das Konzept aus App im Smart-
phone, off- und online nutzbar in Kombination mit Stift und 
Papier sowie automatischer Synchronisation mit der Berg-
wacht-Datenbank überzeugte auch die erfahrenen Praktiker. 
Visionär und bodenständig.

Kommt jetzt die App?
Die Empfehlung geht in Richtung einer praxistauglichen 
App: auf jedem Smartphone-Typ installierbar, leichte und 
direkte Eingabe der wichtigsten Daten. Ein klarer Weg zu 
mehr Effizienz, denn Zeitersparnis durch Vermeidung von 
aufwendigen und unbeliebten Verwaltungsaufgaben ist für 
die ehrenamtlichen Bergretter ein hohes Gut.
„Das erarbeitete Grundprinzip ist sehr zukunftsfähig“, resü-
miert Prof. Dr. Senner. „Was allerdings künftig noch verbes-
sert werden kann, ist die Bedienbarkeit des Smartphones.“ 
Denn die haben einen entscheidenden Nachteil: Man 
braucht beide Hände zur Bedienung. „Das ist für den Einsatz 
bei der Bergwacht nicht optimal. Vielleicht könnte man es in 
Zukunft in die Dienstbekleidung integrieren“, so die Visio-
nen von Senner.

Dörg Stephan blickt gespannt in die digitale Zukunft, denn in 
diese Richtung wird was kommen. Vielleicht in Kombination 
mit bereits bestehenden, smartphone-basierten Alarmsys-
temen wie Blaulicht-SMS oder Divera. Jetzt gilt es den Markt 
zu untersuchen und mit den Programmierern der Berg-
wacht-Datenbank BWB-Office zu sprechen. Weitere Ideen: 
das Erfassen der Daten auf den Krankenkassenkarten der 
Patienten per Scan oder QR-Code. Oder die Kombination 
mit ELA-3D, einer extrem realitätsnahen 3D-Kartendarstel-
lung im Rechner, die die Position jedes einzelnen Bergret-
ters im Gelände anzeigt.

E
Wie kann die Einsatzerfassung effizienter und effektiver gestaltet werden? Sind Papier und Bleistift das  
ideale Werkzeug in Bergen, oder gibt es digitale Lösungen? Eine Analyse der TU München gibt Aufschluss.

eit mittlerweile mehr als einem Jahrzehnt nutzt die Berg-
wacht Bayern All-Terrain-Vehicles, kurz als ATV bezeichnet. 
Sie kommen im Sommer auf Rädern und im Winter auf Rau-
pen vielfach zum Einsatz. Die geländegängigen Fahrzeuge 
sind aus dem Einsatzgeschehen einer modernen Bergwacht 
nicht mehr wegzudenken. Lediglich beim „Liegendtrans-
port“ von Patienten waren die Einsatzmöglichkeiten auf-
grund von Fahrzeuggröße und Zuladekapazität einge-
schränkt. Hierfür wurden häufig sogenannte Nachläufer 
(Anhänger) genutzt, welche aber insbesondere im Winter 
entscheidende Nachteile mit sich brachten. 
Die Bergwacht-Bereitschaften, insbesondere im Allgäu, äu-
ßerten entsprechend immer wieder den Wunsch, Patienten 
direkt auf dem ATV transportieren zu können. So einfach der 
Wunsch klingt, in der Praxis war es eine enorme Herausfor-
derung, eine Lösung dafür zu finden – ohne die Vorteile 
eines ATV's einzuschränken. Gemäß den Anforderungen 
fand im ersten Quartal 2019 eine ausführliche Marktanalyse 
und Akquise statt, um die Alternativen und Möglichkeiten 

herauszufinden, die der Markt zu bieten hatte. 
Nach grundsätzlichen Überlegungen wurde bei 
der Bergwacht Bayern im Oktober 2019 der Be-
schluss gefasst, ein Projekt zu starten und ein 
„Kleines Geländespezialfahrzeug mit liegendem 
Patiententransport“ selbst zu entwickeln.
Zusammen mit der Firma Quadconnection Köpf 
aus Schwangau/Füssen begannen daraufhin die 
Entwicklungsarbeiten. Als Basisfahrzeug wurde 
ein CanAm Outlander Max 6 x 6 Pro 1000 ausge-
wählt. Zahlreiche Ideen und Features, welche 
sich bereits bei anderen Fahrzeugen, wie  
beispielsweise dem Motorschlitten bewährt 
hatten, flossen in die Überlegungen mit ein. 
Die Kernziele waren klar:
• Den Transport eines liegenden Patienten auf 
 dem Fahrzeug im Winter- und Sommerbetrieb 
 ermöglichen.

• Eine größtmögliche Zuladekapazität schaffen, um bei- 
 spielsweise schwere Aggregate oder Materialgegenstän- 
 de zu transportieren.
• Eine arbeitsergonomische Verlademöglichkeit von Patien- 
 ten und Material (möglichst für den Einmannbetrieb im 
 Winter).
• Eine geringe Fahrzeughöhe trotz Geräteträger, um das 
 Fahrzeug in einem geschlossenen Hänger transportieren 
 zu können.

Nachdem erste Konstruktionszeichnungen angefertigt wa-
ren, zog Quadconnection für die Umsetzung der Metallbau-
arbeiten die Firma Unland hinzu. Es folgten einige Rück-
schläge und Verzögerungen, die Corona-Pandemie ver-
schleppte den Zeitplan zusätzlich. Umso erfreulicher war es, 
dass dennoch dieses Frühjahr einige Praxistests auf Schnee 
durchgeführt werden konnten. Diese Erfahrungen waren für 
die weiteren Entwicklungsschritte essenziell. Im Zeitraum 
April bis September wurden dann Lösungen für die gesteck-
ten Kernziele entwickelt:
Der Tragentisch wurde so konstruiert, dass via Hydraulik-
pumpe und Seilwinde zukünftig eine Einsatzkraft allein eine 
Gebirgstrage/Akja mit Patient auf das Fahrzeug verladen 
kann. 
Der Geräteträger kann umgeklappt werden, damit stellt das 
Verladen in einen geschlossenen Anhänger kein Problem 
mehr dar. 

Im Oktober 2020 wurde das Fahrzeug an die Bergwacht Nes-
selwang ausgeliefert, wo es kurz darauf bereits erfolgreich 
zum Einsatz kam. Wir bedanken uns bei allen am Projekt Be-
teiligten insbesondere bei der Firma Quadconnection Köpf 
für die hervorragende Zusammenarbeit.

S

ATV: Klein, aber oho!
Das neue „kleine Geländespezialfahrzeug“ der Bergwacht Bayern ist seit Oktober im Einsatz.
Text: Florian Abt Bilder: BW Allgäu, F. Abt

BERGWACHT TECHNIK  BERGWACHT IM FOKUS

Die vier Studenten der  
TU München 
nehmen Projektleiter 
Dörg Stephan in die Mitte

Text: Susa Schreiner; Fotos: BW Bayern
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Bergwacht AlpinCampus

ad Tölz ist für die Bergwacht Bayern ein wichtiger Ort. 2008 
entstand dort das Zentrum für Sicherheit und Ausbildung – 
ein Meilenstein in der Geschichte. Auf dem Areal steht  
zudem die Landesgeschäftsstelle, das organisatorische 
Rückgrat der Bergwacht. Untergebracht in Containern. Mit 
der geplanten Fertigstellung des ZSA soll Platz entstehen. 
Platz für den Erfolg der Trainings- und Ausbildungseinrich-
tung und für die landesweite Servicestelle der Bergwacht. 
Eine Investition in die Zukunft, ein Großprojekt. Und der 
nächste Meilenstein in der 100-jährigen Geschichte.
Bereits die ersten Konzeptionen von 2005 für die Simula-
tionseinrichtung ermöglichten Trainings- und Simulations-
möglichkeiten für verschiedenste Szenarien der Bergret-
tung, der Wasserrettung und für Einsatzsituationen von 
Polizei und Feuerwehr – immer in Verbindung mit dem Hub-
schraubersimulator. Seit 2016 ist all dies in Bad Tölz möglich. 
Bekannt ist das Zentrum längst über die Grenzen von Bayern 
und Deutschland hinaus. Aus China, Kanada, Sri Lanka oder 
Tschechien: Aus der ganzen Welt melden sich Interessierte – 
das Zentrum für Sicherheit und Ausbildung in Bad Tölz ist 
ein Begriff.  International  gilt es unter Rettern unterschied-
licher Organisationen als Ort von Fachkompetenz und  
Vernetzung. Eine weltweit einmalige Trainingsanlage zur  
Simulation von Hubschrauberrettungen und mehr.

„Die Bergwacht Bayern“ - das Rückgrat für die  
Bergretterinnen und Bergretter  
Die Bergwacht Bayern entsteht durch das Zusammenwirken 
von 111 Bergwacht Bereitschaften in Bayern an unter-
schiedlichsten Orten. Die ehrenamtlich tätigen Bereitschaf-
ten unterhalten ihre Bergrettungswache, kümmern sich um 
das Material und investieren viel Zeit in Ausbildung und Trai-
ning neben dem Einsatzgeschehen. Sie sind fester und  
unverzichtbarer Bestandteil der kommunalen Sicherheits-
Struktur in ihrer Kommune. Das gesamte Bild einer flächen-
deckenden Bergrettungsstruktur entsteht durch die Regio-
nen und im Gesamten durch die Landesebene, operativ 
durch die Landesgeschäftsstelle der Bergwacht Bayern in 
Bad Tölz. Erst durch diesen zentralen Mittelpunkt ist es  

möglich geworden, als Gesamtorganisation hervor zu treten 
und die Arbeit vor Ort signifikant zu unterstützen. 
Die Landesgeschäftsstelle der Bergwacht Bayern und die 
Verwaltung des ZSA ist seit 2010 in Büro-Containern unter-
gebracht. Ein kleines Team von neun Mitarbeitern schafft 
die organisatorischen Voraussetzungen, damit sich die rund 
3500 ehrenamtlichen Retter vor Ort ganz auf ihre Aufgaben 
konzentrieren können: Das Retten von Menschen in Not. Sie 
beschaffen Ausrüstung, Rettungsgerätschaften für jedes 
Gelände bis hin zum Rettungsfahrzeug – inklusive europa-
weiten Ausschreibungen und betreuen die Konzeption, Pro-
duktion und Auslieferung der Bekleidung. Auch die digitale 
Kommunikation für den Einsatz der Bergwacht ist dort zu 
Hause und wird von 2 Mitarbeitern betreut. Ideen für neue 
Rettungsgeräte werden hier mit Herstellern diskutiert und 
getestet, Ausbildungskonzepte und Lehrmittel entwickelt. 
Das kleine Team der Landesgeschäftsstelle ist Ansprechpart-
ner für Mitglieder aus ganz Bayern, für externe Partner und 
Ministerien des Freistaats Bayern, zudem zuständig für die 
Verwaltung der Finanzen und Verhandlungen mit den Kran-
kenkassen. Auch werden die Retter vor Ort sowie die  
Regionalgeschäftsstellen bei besonderen Einsatzlagen und 
in der Pressearbeit von Bad Tölz aus unterstützt.

Arbeit in Containerbüros
Die Effizienz leidet unter Platzmangel für die vielfältigen 
Aufgaben, die die Mitarbeiter in Containerbüros erledigen. 
Beschaffung, Logistik und Material sind auf drei Standorte in 
Bad Tölz verteilt. Der Flur in den Containerbüros dient 
nebenbei als Versandzentrum. „Die Bergwacht ist Arbeiten 
unter erschwerten Bedingungen gewohnt, aber auf Dauer 
können diese wichtigen Aufgaben zur Stützung der ehren-
amtlichen Bergrettung unter der momentanen Raumsitua-
tion nicht effizient geleistet werden“, betont Klaus Schädler, 
Geschäftsführer der Bergwacht Bayern. Dies gilt auch für die 
7 Mitarbeiter der Stiftung Bergwacht, die die Simulations- 
und Trainingshalle betreiben, technisch warten und stetig 
weiterentwickeln. An nahezu 300 Trainingstagen im Jahr  
erwarten die Teilnehmer optimale Trainingsbedingungen.

B
Vom Zentrum für Sicherheit und Ausbildung zum AlpinCampus. Das Bauvorhaben in Bad Tölz –  
Raum schaffen für Service und Entwicklung 

Der Erfolg braucht Raum, Raum für Service 
und Entwicklung
Die Bauplanung von 2007 beinhaltete neben der Trainings-
halle bereits einen zweiten Gebäudeteil für Schulungs- und 
Konferenzräume, Möglichkeiten zur Bewirtung und einen 
Organisationsbereich. Von Anfang an war er geplant. Er soll 
nicht nur den nötigen Platz schaffen, sondern auch die 
„Kompetenzen im alpinen Bereich“ bündeln. Nicht umsonst 
hat man dem Projekt den Namen „AlpinCampus“ gegeben. 
„Forschung, Entwicklung und Ausbildung treffen hier auf die 
Experten der felsigen Wirklichkeit“, sagt Roland Ampenber-
ger, Vorstand der Stiftung Bergwacht. Im AlpinCampus wol-
le man „die Rettung in den Bergen von morgen heute vor-
ausdenken“. Das Thema „Alpiner Katastrophenschutz“ wird 
in Zukunft eine noch wichtigere Rolle spielen. Das ZSA  
ermöglicht den Aufbau von Netzwerken. Für Experten aus 
der Bergrettung, der Luftrettung, dem Einsatzwesen und 
aus dem alpinen Geschehen. Für dieses Netzwerk wird Platz 
benötigt. Ein Grund weshalb die heutige Planung ein Stock-
werk mehr beinhaltet gegenüber der Planung von 2007. 
Unter anderem hat hier bereits der Bayerische Lawinen-
warndienst sein grundsätzliches Interesse bekundet. 

Herausforderung Finanzierung 
Rund acht Millionen Euro Kosten sind für das dreistöckige 
Gebäude geplant. Noch arbeitet die Bergwacht an der  
Finanzierung. Die Rolle des Bauherrn übernimmt die Stif-
tung Bergwacht als Eigentürmer des Grundstückes und der 
Gesamtanlage. Spenden und Zuwendungen von Partnern 
bilden dabei eine wesentliche Säule neben einer möglichen 

Unterstützung durch den Freistaat Bayern. Wichtige  
Unterstützung leisten seit vielen Jahren die Adelholzener 
Alpenquellen. Mit 400.000 Euro bezuschusste das bayeri-
sche Unternehmen der Barmherzigen Schwestern vom  
Hl. Vinzenz von Paul bereits das Zentrum für Sicherheit und 
Ausbildung. Weitere 200.000 Euro spendete es für den  
geplanten Weiterbau und die Fertigstellung. Bereits gestar-
tet mit dem Bau ist die Bergwacht Bad Tölz. Am Südende des 
Gesamtgebäudes entsteht seit Herbst 2020 die neue  
Bergrettungswache. 

Die Stiftung Bergwacht
Unter dem Grundgedanken, Verantwortung für die ehren-
amtlichen Einsatzkräfte zu übernehmen, wurde 2012 die 
Stiftung Bergwacht unter der Schirmherrschaft von Alois 
Glück, Landtagspräsident a.D., gegründet. Seitdem betreibt 
sie das Zentrum für Sicherheit und Ausbildung (ZSA) in Bad 
Tölz. Zudem engagiert sie sich unter dem Motto „Nothilfe 
für Bergretter“ auch für einzelne Betroffene: Sollten sie 
selbst verunglücken, kann die Stiftung finanzielle Hilfe leis-
ten. Das Stiftungsvermögen umfasst das Grundstück mit  
Simulations- und Trainingsanlage. Den ZSA-Betrieb und  
weitere Aufgaben finanziert die gemeinnützige Stiftung 
durch laufende Zuwendungen, Projektförderungen, Um-
satzerlöse und Spendenmittel. Die Grundfinanzierung für 
die Simulation fördert der Freistaat Bayern. Das Deutsche 
Rote Kreuz, der Deutsche Alpenverein der Blutspendedienst 
und weitere Partner ermöglichen den Gesamtbetrieb und 
die Weiterentwicklung der Einrichtung.

STIFTUNG BERGWACHT

Text: Katharina Bromberger, BW Bayern; Fotos: BW Bayern, Thomas Herzog Architekten
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Beschützen ist  
unsere Leidenschaft.
Seit König Max 1811 die Versicherung zum Schutz  
der Menschen gegründet hat.

Um den Bergrettern sowie weiteren Rettungsorganisationen  
und Spezialeinheiten ein optimales Rettungsszenario im  
Bergwetterraum des ZSA zu ermöglichen, ist ein umfangreicher 
Ausbau des Innenraums erforderlich.

rundsätzlich können schwerverletzte Patienten in Deutsch-
land bereits am Unfallort nahezu maximalversorgt werden: 
intravenöser Zugang, Medikamente, Atemwegssicherung 
über endotracheale Intubation – Maßnahmen die längst 
zum Standard gehören. Etwas anders stellt sich die Situation 
bei der Bergrettung dar, wenn es heißt Patienten an entle-
genen Berggipfeln oder in exponierten Felswänden zu ver-
sorgen. Dann spielen Themen wie Wetter, Wind, Kälte,  
Tageszeit und Ressourcen bei der Erstversorgung von  
Patienten eine große Rolle. 

Bergrettung: Weniger ist oft mehr
Die Bergwacht Bayern ist mit der Bergrettung in Bayern be-
auftragt und wickelt jährlich rund 9.000 Bergrettungseinsät-
ze ab, in der Regel im alpinen und unwegsamen Gelände.  
Entsprechend gilt in der Bergrettung der Grundsatz: weni-
ger ist oft mehr, denn in besonders exponierten Lagen, bei 
Kälte, schlechtem Wetter oder in der Nacht ist nicht immer 
eine Maximalversorgung möglich. Außerdem müssen sich 
die Einsatzkräfte auf andere Komplikationen einstellen, wie 
beispielsweise das Einfrieren von Infusionslösungen, eine 
mögliche abweichende Wirkung von Medikamenten jen-
seits der Null-Grad-Grenze oder eine Veränderung der Blut-
gerinnung bei Auskühlung.

Trainieren und Forschen im „Mikroklima-Raum“
Um diese oftmals enormen Probleme bei Bergrettungen zu 
erforschen und Zusammenhänge zu verstehen, hat die Stif-
tung Bergwacht 2017 einen Bergwetterraum im Zentrum für 
Sicherheit und Ausbildung (ZSA) in Bad Tölz etabliert. Die 
Realisierung konnte mithilfe einer enormen finanziellen 
Unterstützung durch die Stiftung der Versicherungskammer 
Bayern gestemmt werden. Seither trainieren im sogenann-
ten „Mikroklima-Raum“ neben den Einheiten der Bergret-
tung auch andere bayerische Rettungsorganisationen sowie 
Spezialeinsatzkommandos die Anwendbarkeit gängiger 
SOP‘s (Standard Operation Procedures) sowie Geräte und 
Verfahren unter reellen Bedingungen. 

G
Text: BW Bayern, Susa Schreiner; Fotos: Archiv Stiftung Bergwacht
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Innenausbau Bergwetterraum – für optimale  
Trainingsbedingungen
Um dieses Projekt weiter fortzuführen und um Rettungs-
techniken und Material besser testen und entwickeln zu 
können, wäre ein Innenausbau dieses Bergwetterraums 
notwendig – Kletterwände, Abseilstellen und ein Kletter-
steig sollen die Trainingsmöglichkeiten im Bergwetterraum 
vielfältiger machen. Denn: In der aktuellen Konfiguration 
kann der Bergwetterraum nicht für komplette Szenarien in-
klusive Seil- und Sicherungstechnik sowie Abtransport der 
Patienten genutzt werden. Um einen kompletten Bergret-
tungseinsatz darstellen zu können, sind Einbauten notwen-
dig, wie: 

• Kletterwände mit   
 verschiedenen Neigungen  
 und Sicherungspunkten 
• Klettersteig über die beiden   
 Geschosse des Raumes
• Möglichkeit zur Vereisung   
 diverser Einbauten 
• Höhlen-/Kriechgang 
• Überhöhtes Podest für die  
 Patientenversorgung  
 bei Absturzgefahr.

Die Finanzierung
Ersten Hochrechnungen für den Innenausbau des Bergwet-
terraums zufolge, belaufen sich die Kosten auf zirka 50.000 
Euro, die die Stiftung Bergwacht nicht allein stemmen kann. 
Die Stiftung Bergwacht steht bereits mit einigen Fachfirmen 
in Kontakt und bemüht sich um eine kostengünstige und 
realisierbare Lösung für den Innenausbau.  Zweckgebunde-
ne Spenden an die Stiftung Bergwacht helfen das Projekt zu 
realisieren und die Bergretter noch besser auf die Realität 
bei Einsätzen in den bayerischen Alpen vorzubereiten.

STIFTUNG BERGWACHT
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Winter 2019 /2020
Mit 7791 Einsätzen ist ein Rückgang der Gesamteinsatz- 
zahlen gegenüber den beiden Vorjahren 2018 und 2019 zu 
verzeichnen. Der Rückgang der Einsätze beschränkt sich  
allerdings auf die Einsätze in der Wintersaison. 
Winter 2017/2018   5802 Einsätze
Winter 2018/2019  5570 Einsätze 
Winter 2019/2020  4309 Einsätze 
Eine geringe Schneelage und das vorzeitige Aus des Winter-
betriebes bei den Bergbahnen im Rahmen des Lockdowns 
sind hier ausschlaggebend für den Rückgang. Gegenüber 
dem Durchschnitt der vergangenen Jahre ist ein Rückgang 
der Einsatzzahlen im März und April 2020 von rund 54 Pro-
zent festzustellen.

Sommer 2020 
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) spricht in seiner Bilanz 
des Sommers 2020 angesichts des Wechselwetters von 
einem „Schaukelsommer", in dem die Temperaturen immer 
wieder auf und ab gingen. Die an vielen Orten in Deutsch-
land herrschende Trockenheit war in den Bayerischen Alpen 
teilweise spürbar. Lange stabile Schönwetterphasen in den 
Alpen waren in diesem Sommer in Bayern eher selten. Ein-
schränkungen gab es zudem durch Reisebeschränkungen 
und den eingeschränkten Möglichkeiten zur Übernachtung 
auf Berghütten. Mit Blick auf die Einsatzzahlen machte sich 
dies insbesondere im Allgäu bemerkbar. Dort verlagerte sich 
die Einsatztätigkeit der Bergwacht von den Hochlagen auf 
die mittleren Lagen und die vorgelagerten Berge.

Steigende Einsatzzahlen auch in diesem Sommer
Mit 3482 Einsätzen ist in der ablaufenden Sommersaison 
2020 ein Spitzenwert erreicht worden. Rund 650 Einsätze 
mehr wurden gegenüber 2017 bewältigt.

Bergsteigen und Mountainbiken
Die meisten Einsätze und damit Unfälle sind beim Wandern 
und Bergsteigen zu verzeichnen. 1865 mal war dies der Hin-
tergrund für die Alarmierung der Bergwacht. Während hier 
die Zahlen leicht gefallen sind, ist ein deutlicher Anteil der 
Verunfallten beim Mountainbiken zu verzeichnen. 781 mal 
war hier die Hilfe der Bergretter und Bergretterinnen  
gefragt. Bei rund 11 Prozent der Einsätze waren die Perso-
nen mit dem E-Bike unterwegs. Im Gesamten ist dies eine 
Steigerung von knapp 40 Prozent gegenüber dem Jahr 2019 
beim Mountainbiken.

Mehr Einsätze beim Klettern und am Klettersteig 
Ebenfalls ist eine Steigerung bei den Einsätzen beim Klettern 
und am Klettersteig zu verzeichnen. Bis vor 2019 fand hier 
keine getrennte Erfassung statt. 2020 waren es 58 Einsätze 
auf Klettersteigen und 81 Einsätze beim Klettern, im Gesam-
ten 139 Einsätze. 2019 betrug die Zahl 117 Einsätze. Der  
Gesamtanteil an den Einsätzen beträgt 4 Prozent.

Alter der Verunfallten
Bei der Aufteilung in vier Altersgruppen entsteht ein we-
sentlicher Unterschied nur zu den Personen über 60 Jahren. 
Der Anteil dieser Gruppe liegt zwischen 18 bis 20 Prozent. 
Alle anderen Einsätze betreffen die Gruppen von 0-20 Jahre, 
20-40 Jahre und 40-60 Jahre. Diese Gruppen bilden jeweils 
einen Anteil von 25 bis 31 Prozent ab. Eine leichte Erhöhung 
des Anteils gibt es im Bergsommer 2020 bei den Personen 
zwischen 20 und 40 Jahren. 

Spitzenmonate Juli, August und September
Während im Juni in dieser Saison die Zahlen gegenüber zu 
den Vorjahren gesunken sind, waren im Juli, August und 
September 2020 erhebliche Steigerungen sichtbar. Rund 
100 Einsätze mehr waren in diesen Monaten zum Vorjahr zu 
verzeichnen. Liegen die Zahlen im Alpenraum in etwa glei-
cher Höhe zum Vorjahr, sind insbesondere im Frankenjura 
und im Bayerischen Wald erheblich mehr Unfälle/ Einsätze 
zu verzeichnen. 

ZAHLEN UND FAKTEN

Die Bergwacht 
Bayern 
zieht Bilanz

Die Einsatzzahlen steigen vor allem während den Sommermonaten rapide an. Der Nutzungs-
druck in den bayerischen Alpen und Mittelgebirgen ist im Corona-Sommer 2020 noch einmal 
angestiegen. Um eine bessere Aussagekraft zu den Einsatzzahlen abbilden zu können, erfolgt 
mit diesem Jahr die Umstellung in der Auswertung der Statistik. Die Einsatzzahlen Winter 
werden aus dem Zeitraum 1.12. bis 30.4. gewonnen, die Sommersaison  beginnt, statistisch 
betrachtet, am 1.5. und endet am 30. November. 

Text: Roland Ampenberger; Foto: BW Berchtesgaden

Die Bergwacht Bayern stellt die Auswertungen 
der Statistiken um – für mehr Aussagekraft 
und eine höhere alpine Wirklichkeit. 

ZAHLEN UND FAKTEN

Wintereinbruch am 15.10.2020 in Berchtesgaden. 
Abtransport einer stark unterkühlten Patientin  
aus dem Stiergraben.
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Herkunft der Verunfallten
Mehr als 50 Prozent der Menschen, welche die Hilfe der 
Bergwacht in den Alpen und in den bayerischen Mittelgebir-
gen benötigten, kommen aus Bayern. Der weitere Großteil 
der Personen stammt aus den deutschen Bundesländern. 
Die Zahl der Personen aus dem Ausland liegt über die Jahre 
hinweg im niedrigen einstelligen Bereich. 2020 waren es 
3,22 Prozent, 2019 waren es dagegen 6,09 Prozent.

Verletzungsmuster 
Bei gut einem Drittel der Patienten (34 Prozent) liegt eine 
Verletzung der unteren Extremitäten (Sprunggelenk, Unter- 
und Oberschenkel) vor. Einen internistischen Hintergrund 
haben 21 Prozent. In fast gleicher Höhe sind Kopf und Schul-
ter mit 20 Prozent betroffen. Weniger häufig (7 Prozent), 
aber zum Teil sehr schwerwiegend, sind Verletzungen von 
Becken, Bauch und Brust. Verletzungen an der Wirbelsäule 
liegen in 4 Prozent der Einsätze vor.

Unverletzt/Blockierungen 
In den vergangenen Jahren war die Zahl derer, die unverletzt 
in Bergnot gerieten, gestiegen. Dies sind Situationen, bei 
den beispielsweise Ausdauer und Kraft fehlten, den Kletter-
steig zu bewältigen, einbrechende Dunkelheit, schlechtes 
Wetter oder Schnee die Orientierung und ein Vorankom-
men erschwerten bzw. verhinderten. Häufig spielen mehre-

re dieser Faktoren gleichzeitig eine Rolle, wenn Menschen 
am Berg in Gefahr geraten. 
Erfreulicherweise sind diesem Sommer die Einsatzzahlen 
bei Blockaden zurückgegangen. Waren es 2019 405 Einsät-
ze, musste die Bergwacht im Sommer 2020 344-mal ausrü-
cken, um Personen in Notlagen zu helfen. Dies entspricht 
rund 10 Prozent der Gesamteinsätze. Bei Einsätzen dieser 
Art werden die Kosten privat in Rechnung gestellt. Zusatz-
versicherungen können hier ggf. Kosten übernehmen. 

Verstorben am Berg 
Ein Rückgang der Einsätze bei tödlichen Unfällen ist eben-
falls festzustellen. 63 Personen verunglückten in den Bayeri-
schen Alpen und in den Mittelgebirgen, 2019 waren es 87. 
Bei mehr als der Hälfte der Einsätze, 57 Prozent, war eine in-
ternistische Erkrankung ausschlaggebend für den Tod am 
Berg. Diese Aussage trifft im Wesentlichen auch auf die Vor-
jahre zu. Nach Sportarten betrachtet, verunglückten die 
meisten Menschen tödlich beim Bergsteigen/Wandern und 
beim Mountainbiken. Beim Klettern und am Klettersteig  
waren jeweils 2 Personen. 

Hohe Zahl an Arbeitsunfällen am Berg und 
im unwegsamen Gelände
Signifikant zugenommen haben über das gesamte „Berg-
jahr“ die Einsätze bei Arbeitsunfällen, Schwerpunkt Forst. 
Waren es 2019 lediglich 16 Einsätze, musste die Bergwacht 
in insgesamt 119 Fällen zu Arbeitsunfällen ausrücken.

Keine Bewegung, kein Sport ohne Risiko
Bei der weitaus überwiegenden Zahl der Einsätze handelt es 
sich um „Sportverletzungen“ oder internistische Notfälle 
am Berg. Nahezu alle Bevölkerungsgruppen sind in den  
bayerischen Alpen und Mittelgebirgen mittlerweile anzu-
treffen. Familien mit Kleinkindern, Freizeitwanderer, Leis-
tungssportler bis zu Menschen im hohen Lebensalter.  
Entsprechend vielfältig sind die Verletzungen und Notfälle 
auch am Berg geworden. 
Einzelne Einsätze erscheinen im Nachgang als vermeidbar. 
Dennoch bleibt für die Bergwacht die subjektive Not des 
Einzelnen der Ausgangspunkt für ihr Handeln und nicht die 
Frage nach Ursache und vermeintlichen Fehlern. Draußen 
unterwegs zu sein, Bergsport zu betreiben, die Natur zu  
genießen, bleibt auch mit dem Hintergrund der Einsatz- und 
Unfallzahlen gesund und wünschenswert. Auch gerade des-
wegen, weil die Berge einen Erfahrungsraum eröffnen, in 
dem wir uns weitgehend frei bewegen können - mit Respekt 
gegenüber der Natur und mit Rücksicht und Verantwortung 
gegenüber unseren Mitmenschen.

Becken / Bauch / Brust
7%

Kopf / Schulter
20%

Obere Extremitäten
14%

Untere Extremitäten
34%

Wirbelsäule
4%

internistisch
21%

Verletzungsarten
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50 Jahre 
ADAC 
Luftrettung
Am 1. November 2020 feierte die gemeinnützige 
ADAC Luftrettung 50-jähriges Jubiläum und die 
Rettungswinde kommt seit 25 Jahren zum Ein-
satz. Eine Erfolgsgeschichte, benannt nach dem 
Schutzpatron der Reisenden: „Christoph“.

m 1. November 1970 hob „Christoph 1“ zum ersten Mal von 
seinem Einsatzstandort in München ab. Mit der Indienst-
stellung des damit ersten Rettungshubschraubers für die zi-
vile Luftrettung startete eine beispiellose Erfolgsgeschichte: 
In den letzten fünf Jahrzehnten etablierte sich die Luftret-
tung in ganz Deutschland als wichtiger Teil des öffentlich-
rechtlichen Rettungsdienstsystems und die ADAC Luftret-
tung zählt zu den größten Betreibern europaweit. Wenn 
heute ein gelber Hubschrauber am Himmel zu sehen ist, 
heißt es schlicht, der Christoph ist im Einsatz. Der Hub-
schraubername Christoph wurde bewusst gewählt, gilt er 
doch als Schutzpatron der Reisenden – mit dem Auto, zu 
Fuß oder mit dem Rad. Im urbanen Bereich, zur See und im 
Gebirge – wie sich in 50 Jahren herauskristallisiert hat.  Im 
Bereich der Gebirgsluftrettung spielt der ADAC seit den 
1990er-Jahren eine wichtige Rolle für die ehrenamtlichen 
Retter der Bergwacht Bayern.

1960er-Jahre: Geprägt von Autoboom und steigenden  
Verkehrsunfällen
Mit der boomenden Motorisierung in Deutschland in den 
1960er-Jahren kam es zu einem dramatischen Anstieg der 
Verkehrsunfälle. Allein 1967 starben 20.000 Menschen im 
Straßenverkehr. Unfallmediziner stellten fest, dass 15 bis 20 
Prozent der tödlich Verunglückten bei einer schnelleren 
Notfallversorgung noch eine Überlebenschance gehabt hät-
ten. Zeitverluste entstanden unter anderem durch die  
lückenhafte Stationierung von Rettungsfahrzeugen und die 
hohe Verkehrsdichte auf den Straßen, die ein rasches Durch-
kommen der Helfer erschwerte. 1968 startete der ADAC vor 
diesem Hintergrund erfolgreiche Feldversuche mit einem 
gecharterten Hubschrauber des Typs BELL Jet Ranger. Das 
neue Konzept erwies sich als erfolgreich: Der Notarzt er-
reichte nun auf dem schnellsten Weg die Patienten. Die In-
dienststellung von „Christoph 1“ durch den ADAC an der 
heutigen München Klinik Harlaching bedeutete damit die 
Geburtsstunde der Luftrettung in Deutschland. 

1995: Die Windenrettung im Gebirge wird eingeführt
Auch der Bergsport boomt und entsprechend steigen die 
Zahlen der Notfälle im Gebirge sukzessive an. Um auch hier 
schneller und sicherer helfen zu können, setzte die ADAC 
Luftrettung 1995 erstmals eine Hubschrauberwinde im Luft-
rettungsdienst ein. Seither verfügen die ADAC Hubschrau-
ber über ein 90 Meter Seil, an diesem können bis zu zwei 
Personen sowie die medizinische Ausrüstung auf- und abge-
wincht werden. Mit dem Wechsel vom Hubschrauber- 
Modell BK117 auf die modernen Muster H145, bzw. EC135 
wurde auch die Rettungswinde modernisiert. Zudem wur-
den gemeinsam, beispielsweise mit der Bergwacht und der 
Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, stetig 
die Einsatzverfahren und Rettungsgeräte optimiert. Die  
Rettungswinde wird durch die ADAC Luftrettung etwa  
300-mal jährlich im Alpenraum, in den Mittelgebirgen, an 
der Küste und über dem Meer eingesetzt. Bei Katastrophen-
fällen, wie beispielsweise im Hochwassereinsatz kommt  
diese ebenfalls zum Einsatz. Die Bergwacht Bayern gratu-
liert zum Jubiläum und sagt: Danke für eine außergewöhnli-
che Zusammenarbeit.

A

Christoph in Zahlen
2020 gibt es in Deutschland 80 Luftrettungsstationen, 
37 davon betreibt die ADAC Luftrettung mit insgesamt 
50 Hubschraubern. Fast 1.100 Menschen arbeiten für 
die gemeinnützige ADAC Luftrettung – darunter 160  
Piloten, 250 Notfallsanitäter (TC HEMS) und 600 Not-
ärzte. Das Team einer Station besteht in der Regel aus  
3 Piloten, 5 Notfallsanitätern und 15 Notärzten. 
Seit 1970 wurden über 1 Million Einsätze geflogen –  
pro Jahr werden sie zu rund 50.000 Rettungseinsätzen 
gerufen. (Quelle: ADAC Luftrettung) 

Text: Susa Schreiner; Foto: Florian Lotter 

BERGWACHT PARTNER

45 Jahre Stiftung  
Sicherheit im Skisport

m den Skisport in den deutschen Skigebieten sicherer zu 
machen, initiierte die SIS im Winter 1977/78 als Modellver-
such die „DSV-Pistenwacht“. 15 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.

Nach dem erfolgreichen Modellversuch rief die SIS im Win-
ter 1978/79 die „DSV-Skiwacht“ ins Leben. Da den Verant-
wortlichen der SIS bewusst war, dass ein DSV-Skiwachtler 
ohne Ausbildung in erster Hilfe seinen Aufgaben nicht ge-

recht werden konnte, wurde eine bis heute bestehen-
de Partnerschaft mit der Bergwacht geschlossen: 

Alle in der Wintersaison bei der SIS angestellten 
Mitarbeiter*innen der DSV-Skiwacht müssen 
ausgebildete und aktiv tätige Bergretter sein. 
Für ihre Aufgaben in den Skigebieten schult 
sie die SIS zusätzlich in den Themen „Pistensi-

cherheit“ und „Präventionsarbeit“.
Im Falle eines Notfalls werden die Bergretter 

für die Einsatzabwicklung 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 Einsatz-
kräfte in den Skigebieten verfügbar und präsent sind. 

Die Finanzierung der DSV-Skiwacht wird wesentlich durch 
die ARAG-Versicherungsgruppe als Hauptsponsor sowie die 
Stiftung Sicherheit im Skisport, die DSV-Familie und Skige-
biets-Betreiber getragen. Die Bergwachten stellen die aus-
gebildeten Bergretter und gemeinsam mit den Skigebiets-
Betreibern die erforderliche Infrastruktur für den Einsatz 
der DSV-Skiwacht. Die BW Bayern beteiligt sich durch die 
Stellung von 14 hauptamtlichen Koordinatoren vor Ort, die 
die Teamführung im Skigebiet übernehmen und die Zusam-
menarbeit zwischen den Partnern sicherstellen. 

Auch im kommenden Winter werden sich die hochmotivier-
ten Einsatzkräfte der DSV-Skiwacht wieder für die Sicherheit 
der Skifahrer und die Rettung im Notfall engagieren. Das 
weltweit einzigartige Konstrukt ist auch nach über 40 Jahren 
zukunftsfähig – gemeinsam entwickeln die Partner die  
einmalige Struktur stetig weiter. 

U
Text: Tilman Brenner; Fotos: Stiftung Sicherheit im Skisport/Günter Durner

Da in den 1970er Jahren Skifahren als Freizeitsport boomte, stiegen die Verletzungen bei Skisportlern  
rasant an. Der Deutsche Skiverband (DSV) gründete daraufhin 1975 gemeinsam mit den Freunden des  
Skisports (FdS) die Stiftung Sicherheit im Skisport (SIS). Deren Hauptaufgaben sind bis heute: Unfallprä-
vention, Nachhaltigkeit im Skisport sowie die Aufklärung über Sicherheit und richtiges Verhalten beim  
Skifahren. Ebenso zählt die Information über Erfordernisse der Sicherheit und Umweltverträglichkeit  
zum Aufgabenportfolio.

BERGWACHT-PARTNER

Die Anzahl der bei der SIS beschäftigten DSV-Skiwacht-
ler stieg von 50 Einsatzkräften in 10 deutschen Skige-
bieten in der Saison 1978/79 auf heute rund 250 Mit-
arbeiter*innen in 60 Gebieten. Ihre Aufgabenstellung: 
Unfallvorbeugung, Lawinen- und Umweltschutz sowie  
Öffentlichkeitsarbeit. Die DSV-Skiwachtfrauen und 
-männer arbeiten eng mit den verantwortlichen  
Skigebietsbetreibern zusammen.
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Generationen-
wechsel 
im SAR-Dienst

ereits im Dezember 2019 wurde der erste neue Hubschrauber vom Typ Airbus H145 LUH SAR an die Bundeswehr ausgeliefert.  
Insgesamt hat die Bundeswehr sieben Hubschrauber dieses Typs bei Airbus  bestellt, die komplette Auslieferung und damit die 
Ablösung des bisherigen Hubschraubermodells  „Bell UH-1D“ soll bis Mitte 2021 abgeschlossen sein. Der neue volldigitalisierte 
SAR-Hubschrauber bezeichnet nicht nur einen Generationenwechsel sondern auch einen großen Leistungszugewinn: Die Maschi-
nen verfügen unter anderem über eine vollwertige medizinische Ausstattung inklusive einer Rettungswinde mit einem 90 Meter 
langen Seil. Darüber hinaus sind die leichten Unterstützungshubschrauber (LUH SAR)  unter anderem mit Hochleistungskameras 
(TV, Wärmebild und Nachtsicht) ausgestattet, verfügen über einen leistungsstarken Suchscheinwerfer, ein Ortungssystem für 
Notsender sowie die Technologie für Mobilfunkortung , den sog. IMSI-Catcher (Anmerk. d. Red.: IMSI-Catcher lesen die netzinter-
ne Teilnehmerkennung IMSI - International Mobile Subscriber Identity - eines Mobiltelefons aus und ermöglichen so eine Identi-
fizierung und Standortbestimmung von Mobilfunknutzern.) Mithilfe der Außenlasthaken kann zur Brandbekämpfung aus der Luft 
der rund 800 Liter fassende Feuerlöschbehälter „Bambi Bucket“ eingesetzt werden.

Die SAR-Einsatzkräfte der Bundeswehr: 365 Tage/24 Stunden im Dienst
An drei Standorten in Deutschland stehen jeweils zwei Piloten und ein Luftrettungsmeister im 24-Stunden-Dienst an sieben  
Tagen in der Woche bereit für den Ernstfall: Niederstetten/Baden-Württemberg, für den südlichen Bereich, Holzdorf/ Sachsen-
Anhalt für den östlichen und Nörvenich bei Köln/Nordrhein-Westfalen für den westlichen Teil der Bundesrepublik. Deren Auftrag 
besteht in erster Linie darin, vermisste und abgestürzte Luftfahrzeuge zu suchen und deren Insassen zu retten oder zu bergen. 

Aber auch Einsätze im Rahmen des allgemeinen Rettungs-
wesens, der dringenden Eilhilfe sowie des Katastrophen-
schutzes können die SAR-Besatzungen übernehmen. 
Auch die SAR-Leitstellen Münster (Land) und Glücksburg 
(See) wurden mit neuer, modernster Technik ausgestattet 
und sind erstmalig in der Lage, gemeinsam auf einem Füh-
rungssystem die SAR-Einsätze zu koordinieren.

Gebirgsflug – die Königsdisziplin
Mit großer Vorfreude und dennoch respektvoll blickt das 
Kommando „Einsatzprüfung H145 LUH SAR“ auf die bevor-
stehenden Gebirgsflugkampagnen. Diese schaffen die Vor-
aussetzung, dass, nach der Professionalisierungsphase für 
die SAR-Besatzungen, der SAR-Hubschrauber wieder für 
Einsätze im Gebirge eingesetzt werden kann. Der Gebirgs-
flug erfordert einen nicht zu unterschätzenden Trainingsum-
fang, bei dem ein hohes Maß an fliegerischem Können und 
an Erfahrung notwendig ist. 

Zusammenarbeit mit der Bergwacht
In der Vergangenheit übernahm der SAR-Dienst der Luftwaf-
fe mit der „BELL UH-1D“, vom Standort Penzing in Landsberg 
am Lech aus viele Gebirgseinsätze. Die Kooperation mit der 
Bergwacht Bayern war geprägt durch eine über mehrere 
Jahrzehnte anhaltende professionelle Zusammenarbeit. 
Politische Entscheidungsträger beschlossen im Jahr 2015 
die Schließung des Luftwaffenstandortes Penzing, was das 
„AUS“ für die SAR-Einsatzunterstützung im Gebirge nach 
sich zog. Mit Verlegung der SAR-Hubschrauber ins Baden-
Württembergische Niederstetten war die Entfernung zum 
Alpenraum zu groß, um dort weiterhin verlässlich unterstüt-
zen zu können. 
Mit der Einführung des neuen „LUH SAR“, werden die Berge, 
aufgrund der, im Vergleich zum Vorgängermodell,  leistungs-
stärkeren Maschine, schneller erreicht. Einhergehend mit 
dieser technischen Entwicklung wächst bei den SAR-Einsatz-
kräften die Hoffnung auf ein künftiges, alpennahes  
SAR-Kommando. Das erste gemeinsame Realflugtraining 
mit den Kameraden der Bergwacht Bayern ist ein erster 
Schritt, den neuen SAR-Hubschrauber mit allen seinen  
Fähigkeiten wieder in der Gebirgsluftrettung zu etablieren.

B

Neue Hubschrauber: Der leichte Unterstützungshubschrauber  
Search and Rescue (LUH SAR) steht für einen Generationenwechsel 
samt bedeutendem Leistungszugewinn für den SAR-Dienst der  
Bundeswehr.
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Text: Tobias Vogl; Fotos: Michael Pammer/BW Bayern
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DIE PARTNER 
DER 

BERGWACHT
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 111 
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
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