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spendenkOntO – herzlichen dank an unsere förderer!
sparkasse Oberstdorf | Ktnr.: 262 667 | BlZ: 73350000 

Liebe förderer & freunde,
mit Begeisterung für die Berge ste-
hen unsere ehrenamtlichen Berg-
retter rund um die uhr zur Verfü-
gung. 2012 leisteten sie rund 900 
ehrenamtliche einsätze. häufig erst 
beachtet, wenn ein hubschrauber 
fliegt. unzählige einsatzstunden wie Fort- und ausbil-
dungen finden jedoch unbeachtet von der öffentlich-
keit statt. 
nun blicken wir auf die anstehende wintersaison. 
neben dem üblichen rettungsdienst betreuen wir 
zahlreiche sportveranstaltungen wie die Vierschan-
zentournee oder skifliegen. um diesen anforderun-
gen gerecht zu werden, brauchen wir einen ausrei-
chenden finanziellen rahmen. neben den mitteln 
der öffentlichen hand ist die unterstützung von För-
derern, spendern und Bevölkerung absolut wichtig. 
Für uns zählt, möglichst vielen menschen zu helfen 
und dabei selber unverletzt zu bleiben. der dank der 
Bergwacht Oberstdorf und mein persönlicher dank 
gilt allen, die diese außergewöhnliche Bergrettungs-
organisation bisher unterstützt haben.  

herzlichst 
andreas tauser 
Bereitschaftsleiter 
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Winter Winter

rund 31 ehrenamtliche Bergwachtmänner und -frau-
en, davon 12 hauptamtliche mitarbeiter der skiwacht 
(sis – stiftung sicherheit im skisport des deutschen 
skiverbandes dsV) bewältigten in diesem winter 710 
einsätze auf skipisten, loipen und wanderwegen im 
einsatzgebiet der Bergwacht Oberstdorf. ebenfalls 
betreute die Bergwacht 38 sportveranstaltungen wie 
die Vierschanzentournee, tour de ski und alpine 
nachwuchs skirennen. 

schon im herbst 2011 liefen die Vorbereitungen für 
den anbau des rettungsraums am nebelhorn auf 
hochtouren. dieser wurde pünktlich zum saisonstart 
fertiggestellt und im laufe des winters von den ski-
wachtmitarbeitern eingerichtet.
hierfür gilt unser besonderer dank den Verantwort-
lichen und mitarbeitern der nebelhornbahn die uns 
bei diesem Projekt unterstützt haben. 

außerdem wurde unser neues Quad anfang dezem-
ber auf Kettenantrieb umgerüstet und zur Freude 
der diensthabenden einsatzleiter ausgiebig getestet. 

auffallend war, dass immer mehr Freerider in den  
letzten Jahren ohne ausreichende lawinenkenntnisse 
und mangelnde sicherheitsausrüstung außerhalb der 
gesicherten skipisten ihre schwünge in den tief-
schnee zogen. eine riskante entwicklung da durch die 
oftmals ergiebigen neuschneemassen in den hochla-
gen die lawinensituation dieses Jahr, selbst für die 
„alten hasen“ der Bergwacht Oberstdorf schwer zu 
beurteilen. glücklicherweise sind wir im letzten win-
ter von lawineneinsätzen verschont geblieben sind.

Minus 27,3° celsius – kalt war’s in der wintersaison 
2011/2012, die unter anderem durch ergiebige neu-
schneemengen, starke windböen und das Kältetief 
im Februar geprägt war. Für die Bergwacht Oberst-
dorf war dies jedoch kein grund, um für den winter-
dienst in den vier skigebieten (nebelhorn, Fellhorn/
Kanzelwand, söllereck und grasgehren) zuhause zu 
bleiben. 

Winter 2011 | 2012
einsatzbericht

einsatzstatistik  
JahresvergLeich
01.12.2011 bis 30.04.2012

2005/2006 786
2006/2007  659
2007/2008 799
2008/2009  733
2009/2010 772
2010/2011  824
2011/2012 710
 
durchschnittswert 762

einsatzstatistik  
nach spOrtart
01.12.2011 bis 30.04.2012

skifahren 475
snowboard 191
sonstige 18
Wandern 11
Langlauf 5
rodeln 4
gleitschirm 2
Bergsteigen 2
skispringen 1
Laufen 1
skitour 0
schneeschuh 0

gesamt 710
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Winter Winter

eine neue herausforderung stellte die Bereitstellung 
des Pistenrettungsdienstes während der woche und 
an jedem zweiten wochenende im Kanzelwandgebiet 
auf österreichischer seite dar. die Verantwortlichen 
der Kanzelwandbahn baten die Bergwacht Oberstdorf 
und sis, den rettungsdienst in gleichem maße wie auf 
der deutschen seite im skigebiet Fellhorn zu stellen 
und durchzuführen. dafür wurde ein Pilotprojekt mit 
allen Beteiligten für diese wintersaison ausgerufen 
und umgesetzt. Zum ende der wintersaison konnten 
wir auf knapp 100 einsätze im skigebiet Kanzelwand 
zurückblicken, bei denen wir die verunfallten Patien-
ten versorgten und ihnen helfen konnten. 

insgesamt blicken wir auf eine schöne und schnee-
reiche Wintersaison 2011/2012 zurück.

einsatzleiter winter, thaddäus Fischer

einsatzstatistik  
nach huBschrauBern
01.12.2011 bis 30.04.2012
 
rk 2 12 
chr17 47 
chr 45 1 
gallus 1 18 
sar penzing 2 
Martin 2 0 
chr5 3 
chr8 5 
alpin 3 0
   
gesamt 88 

einsatzstatistik  
nach skigeBiet
01.12.2011 bis 30.04.2012

fellhorn/
kanzelwand 415
nebelhorn 107
grasgehren 93
söllereck 83
gemeindegebiet 
Oberstdorf 12
 
gesamt 710

Lawinenkommission 
Markt Oberstdorf

um sicher zu gehen, dass keine gefahr besteht, gibt 
es in Oberstdorf eine fachkundige Lawinenkommis-
sion für den Markt Oberstdorf.
die lawinenkommission ist ein Beratungsgremium 
für die sicherheitsbehörde (gemeinde, landrat-
samt). sie besteht aus ortskundigen und bergerfah-
renen Fachleuten, die bei Bedarf zusammentreten, 
um die aktuelle wetter-, schneedecken- und lawi-
nensituation zu beurteilen und daraus entsprechen-
de empfehlungen für lawinensicherungsmaßnah-
men (z.B. sperrungen von straßen und skiabfahrten 
oder künstliche lawinenauslösungen) ableiten. auch 
die aufhebung von sperrungen wegen lawinenge-
fahr beruht auf einer lagebeurteilung durch die ört-
liche lawinenkommission in absprache mit der ge-
meinde.
Für den markt Oberstdorf wurde das große gemein-
degebiet in drei Bereiche aufgeteilt. dies sind das ge-
biet Oberstdorf nebelhorn, Oberstdorf Fellhorn und 
Oberstdorf tal. insgesamt sind in diesen gremien 22 
Fachleute von Bergbahnen, gemeinde/landratsamt, 
Polizei, Bergwacht und sonstige vertreten. die soge-
nannten Obmänner sind momentan langjährig erfah-
rene Bergretter der Bergwacht Oberstdorf. 
in der vergangenen wintersaison 2011/2012 schneite 
es sehr oft und ausgiebig in den Oberstdorfer Ber-
gen. daher hatten die Kommissionen reichlich arbeit 
um exakte Bewertungen und einschätzungen abzu-
geben und die damit verbundenen maßnahmen zur 
sicherheit der Bevölkerung und aller gäste in Oberst-
dorf umzusetzen. 
hierfür wurden insgesamt 88 tagesberichte bzw. Pro-
tokolle erstellt. Für die sicherheit und Freigabe der 
straßen, wanderwege und skipisten wurden viele la-
winen mit unterstützung eines hubschraubers ge-
sprengt. dazu wurden an strategisch wichtigen und 
bekannten  Punkten ladungen mit lawinensprengstoff 
aus dem hubschrauber abgeworfen. im Bereich skige-
biet nebelhorn wurde unterstützend mit ortsfest ins-
tallierten gasex – anlagen gesprengt.
insgesamt wurden für sprengungen ca. 2,5 tonnen la-
winensprengstoff in 2011/2012 verbraucht.  
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Bergwacht OBerstdOrf Bergwacht OBerstdOrf

Martin Hehl 
 verstorben

an dieser stelle hatten wir jedes Jahr 
ein gedicht des weit über die grenzen 
des allgäus hinaus bekannten allgäu-
er mundartdichters martin hehl abge-
druckt. 
speziell für die leser, die des allgäuer 
dialekt nicht unbedingt mächtig sind, 
war es immer eine gewisse rätselauf-
gabe, was beim einen oder anderen wort in seinen ge-
dichten denn so gemeint war. der aus Oberstdorf stam-
mende martin hehl starb überraschend am 16. april 
2012 im alter von 47 Jahren.
für seine dichtungen erhielt der gebürtige Oberst-
dorfer unter anderem die gertrud-von-le-Fort-me-
daille. außerdem war er träger des walser mundart-
preises. hehl war bei seinen lesern vor allem für 
seine amüsante erzählweise von allgäuer geschich-
ten mit typischen charakteren beliebt. er trug damit 
einen großen teil zur Brauchtumspflege bei.
Bis zuletzt leitete hehl in der sonthofer Kulturwerk-
statt den autorenkreis „wortschmiede“. er selbst be-
zeichnete seine mundart-texte als puristisch. aber 
auch in hochdeutscher sprache verfasste hehl zahl-
reiche werke. er galt als einer der beliebtesten mode-
ratoren für Brauchtum und Kultur in der region. sein 
letztes gedicht in unserem Bergwacht Jahresbericht 
2011 trug die passende überschrift d`huimat. Be-
zeichnend war seine Verbundenheit zur allgäuer hei-
mat. auszugsweise zur erinnerung an martin hehl 
der sehr passende und letzte Vers dieses gedichtes. 

ih mächt vu do gar nie mea gong,
d´huimat idd um viel vrlong –
´s ischd halt doch ming greaschda Bsitz
fir alle Zidd ming huimatsitz!

vielen dank Martin hehl für alle deine schönen ge-
dichte, die uns beim lesen immer wieder viel spaß, 
schmunzeln und Freude bereiteten.
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herausgeber Bergwacht Oberstdorf, Birgsauer str. 35
87561 Oberstdorf, www.bergwacht-oberstdorf.de
ansprechpartner Bernhard Böck, mo.-Fr. 8.00 – 12.00 uhr
telefon: 083 22 – 22 55, oberstdorf@bergwacht-bayern.de
Bereitschaftsleitung Bereitschaftsleiter
andreas tauser, andreas.tauser @ bergwacht-oberstdorf.de
stellvertreter luggi lacher, luggi.lacher @ bergwacht-oberstdorf.de
gestaltung ahOJ design, andrea hoferitz 
info @ ahoj-design.de, www.ahoj-design.de

die finanzielle unterstützung der Bergwacht Oberst-
dorf durch Bürgerinnen und Bürger unseres landes 
ist eine gute tradition. heinz Volderauer, *30.03.1930, 
+12.11.1976, tat dies in besonders beeindruckender 
weise. testamentarisch legte er fest, die Bergwacht 
Oberstdorf mit einem drittel seines Vermögens zu be-
erben. die stiftung mit seinem namen entstand 1981.

können sie sich vorstellen, heinz volderauer  
zum vorbild zu nehmen? 
dann sprechen sie mit mir. 

sie können sich sicher sein, dass die Verantwortli-
chen der heinz Volderauer stiftung mit spenden und 
Zustiftungen sehr verantwortlich umgehen. da die 
gesamte arbeit ehrenamtlich erledigt wird, entste-
hen auch keine Verwaltungskosten. das sind wir ih-
nen als spender, dem ruf der Bergwacht Oberstdorf 
und den menschen schuldig, die oftmals aus schwie-
rigster lage gerettet werden müssen.
der stiftungszweck liegt in der Förderung des Berg-
rettungsdienstes. die stiftung unterliegt der aufsicht 
der regierung von schwaben und ist jährlich rechen-
schaftspflichtig.

Max zellhuber
Vorsitzender stiftungsrat
Birgsauer straße 35
87561 Oberstdorf

heinz volderauer stiftung
zur förderung der Bergrettung
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sOMMer

um uns den täglichen anforderungen der Bergret-
tung stellen zu können, sind wir immer bemüht uns 
weiter zu entwickeln und fortschrittlich zu arbeiten.
die sichere und trotzdem schnellstmögliche Ber-
gung der verunglückten Personen ist dabei unsere 
oberste Priorität. 
hierfür steht uns seit dem sommer 2012 eine neue 
leichtgebirgstrage zur Verfügung. diese speziell für 
die Oberstdorfer Bergwacht angefertigte liege zeich-
net sich durch massive stabilität bei gleichzeitig ge-
ringem gewicht aus. 
damit konnte die schonende rettung der Patienten 
weiter optimiert werden: am 22.06.2012 erreichte 
uns gegen 23.00 uhr ein notruf aus dem Bereich der 
Kemptener hütte im trettachtal. 
ein 86 jähriger, biwakierender Bergsteiger hatte einen 
herzinfarkt erlitten. durch den einsatz des leichten, 
kraftsparenden Bergungsmaterial konnte der Patient 
innerhalb 2 std. in ein Krankenhaus der akutversor-
gung transportiert werden.

Mein dank gilt der gesamten Bereitschaft Oberst-
dorf für das engagement und die Bereitschaft zur 
innovativen weiterentwicklung. wir konnten erneut 
feststellen, dass alle mitglieder bereit waren, den 
dafür notwendigen Zeitaufwand aufzubringen.

einsatzleiter sommer, thaddäus Berktold

Bergsommer 2012
einsatzbericht

die Oberstdorfer Bergwacht konnte auch im sommer 
2012 in vielen Fällen beweisen, dass sie im ernstfall 
ein verlässlicher Partner ist. in mehr als 145 einsät-
zen sind wir tag und nacht mit unseren mannschaften 
ausgerückt. dennoch konnten wir auch im vergange-
nem sommer fünf tödlich Verunglückten nur noch ei-
nen letzten dienst erweisen.

neben den 62 bodengebundenen einsätzen, hatten 
wir auch 83 einsätze mit einem rettungshubschrau-
ber zu verzeichnen. dabei hat sich die 2011 neu aufge-
baute hubschrauber – notbetankung bewährt. diese 
tankanlage gewährleistet eine sicherstellung des 
Flugbetriebs und bedeutet eine erhebliche Zeiter-
sparnis und Verkürzung der einsatzdauer.
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sOMMer

speziell die in 2011 neu aufgebaute möglichkeit, die 
rettungshubschrauber mit hilfe eines notbetan-
kungsanhängers treibstoff direkt am landeplatz der 
einsatzwache Oberstdorf zu jeder Zeit anbieten zu 
können, hat sich optimal bewährt. so muss nicht von 
der hubschrauberbesatzung in einem laufenden ein-
satz erst einmal die nächste tankstelle am Flugplatz 
in Kempten oder anderswo angeflogen werden um die 
maschine wieder zu befüllen. in wenigen minuten 
kann die Betankung direkt durchgeführt werden um 
einen laufenden einsatz erfolgreich zu ende zu brin-
gen, oder der nötige treibstoff für den sicheren heim-
flug kann in aller ruhe nachgefüllt werden. Für unse-
re einsatzleiter in der Planung des einsatzablaufes, 
aber auch für die Piloten bzw. Bordtechniker der ret-
tungshubschrauber wurde hier die möglichkeit ge-
schaffen, ohne hektik, nervosität oder stress wegen 
treibstoffmangels die einsätze optimal und in ruhe 
abzuwickeln.

die Bergwacht Oberstdorf bekam den ersten tankan-
hänger als Pilotprojekt für ganz Bayern bereits im 
sommer 2011. seither wurden in Oberstdorf über 70 
notbetankungen bei rettungseinsätzen durchgeführt. 
inzwischen wurden weitere sechs Betankungsanhän-
ger in ganz Bayern an den schwerpunkt der rettungs-
einsatzwachen der Bergwacht Bayern platziert.

einsatzstatistik  
nach einsatzOrt
01.12.2010 bis 30.04.2011

grasgehren 2
gerstruben 3
söllereck 7
rohrmoos 8
trettachtal 9
Oytal 11
fellhorn 12
rappenalptal 15
einödsbach 16
gaißalpe 16
Oberstdorf allgemein 21
nebelhorn                      25 
 
gesamt 145
davon 83 mit hub- 
schrauberunterstüzung

einsatzstatistik  
nach spOrtart
01.05.2012 bis 30.11.2012
 
Wandern 115 
Bergsteigen 12 
sonstige 3 
Bergradeln/ 
Mountainbike 4 
gleitschirmfliegen 2 
klettern 7 
Laufen, trail running 2 
 
gesamt 145

sOMMereinsÄtze
01.05.2012 bis 30.11.2012 

partner der Luftrettung 
hs christoph 17 kempten ch 17 62
hs christoph München intensiv ch Mue 1
hs christopherus 8 /vorarlberg chr 8 1
hs polizei erding    pOL erd 4
hs reutte/tirol    rk2 13
hs sar penzing    sar pen 1
hs sar Bundesgrenzschutz sar Bgs 1
    
gesamt     83
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sOMMer

ein einsatz am späteren abend am 9. september 2012 
in Zusammenarbeit  mit dem hubschrauber der Poli-
zei und der Bergwacht hindelang wäre ohne die not-
betankungsanlage sicherlich nicht so glücklich und 
gerade noch rechtzeitig vor einbruch der dunkelheit 
zu ende gegangen. im allerletzten tageslicht wurden 
zwei Kletterer aus einer Klettertour an den nordab-
stürzen des wengenkopfs geborgen, die wegen er-
schöpfung nicht mehr weiter konnten. Zuvor setzte 
der hubschrauber Bergretter in der wand ab und 
musste dann zur Betankung nach Oberstdorf fliegen, 
um treibstoff aufzunehmen. alle am einsatz beteilig-
ten konnten dann aus der wand ausgeflogen werden 
und kamen unverletzt und wohlbehalten im tal an. 
der hubschrauber tankte erneut an der nottankanla-
ge in Oberstdorf und konnte so den sicheren heimflug 
bei nacht nach münchen fortsetzen. um uns den täg-
lichen anforderungen der Bergrettung stellen zu kön-
nen, sind wir immer bemüht uns weiter zu entwickeln 
und fortschrittlich zu arbeiten. die sichere und trotz-
dem schnellstmögliche Bergung der verunglückten 
Personen ist dabei unsere oberste Priorität.

einsatzstatistik  
sOMMer
01.05.2011 bis 30.11.2012

2007  130
2008  140
2009  125
2010  114
2011  163
2012  145 

durchschnittswert 136

die tankanlage gewährleistet die sicherstellung des Flugbetriebs und bringt 
allen eine erhebliche Zeitersparnis und Verkürzung der einsatzdauer.
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die fördernden Mitglieder 
der Bergwacht Oberstdorf

Meistens ist die Bergrettung ein Wettlauf mit der 
zeit. voraussetzung dafür ist die anschaffung hoch-
wertiger rettungsmittel. 
helfen sie uns, damit wir diese aufgaben auch finan-
ziell bewältigen können. das wird ihnen erleichtert, 
indem sie einfach den nebenstehenden abschnitt 
ausfüllen und an uns senden.

als förderer helfen sie uns:
· unsere ehrenamtliche arbeit auszuüben
·  unsere intensive aus- und Fortbildung durchzuführen
·  die notwendigen technischen und medizinischen 

geräte zu beschaffen
·  eine optimale Versorgung der Patienten zu  

gewährleisten

ihre vorteile bei einem Jahresbeitrag von 31,- eur:
·  kostenlos ein weltweit gültiger rückholdienst  

für sie und ihre Familie
·  die möglichkeit, ihre spende steuerlich geltend zu 

machen
· regelmäßige informationen über ihre Bergwacht

Für ihr Verständnis für unsere arbeit im dienste am 
nächsten, für ihre spende oder Förderbeitrag  
dankt ihnen

ihre Bergwacht Oberstdorf

andreas tauser
Bereitschaftsleiter

Bitte füllen sie den nebenstehenden abschnitt  
aus und senden ihn an:
Bergwacht Oberstdorf
Birgsauer str. 35
87561 Oberstdorf

Ja, ich werde förderer der 
Bergwacht Oberstdorf
aufnahmeantrag und einzugsermächtigung

mein Beitrag eur  .......................................................

die mitgliedschaft für 1 Jahr soll beginnen am 

.....................................................................................

(auftragsdatum dieser ermächtigung) sie verlängert 
sich bis auf widerruf jeweils um ein weiteres Jahr. 
Vier wochen zum ablauf des Kalenderjahres.

name 

Vorname

geb.-datum

straße

PlZ, Ort

hiermit ermächtige/n ich/wir die von mir/uns ent-
richtete Zahlung bei Fälligkeit von meinem/unserem 
Konto abzubuchen.

zahlungsart  (Zutreffendes bitte ankreuzen)

☐ abbuchung
Konto-nr. 262667 | sparkasse allgäu BlZ 73350000

ihre Beitragszahlung gilt gegenüber dem  
finanzamt als spende.

Konto-nr.

Bankleitzahl

genaue Bezeichnung des geldinsititut

datum   unterschrift des Kontoinhabers 
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Bergwacht OBerstdOrf Bergwacht OBerstdOrf

ausrüstung
neubeschaffungen
investitionen
auch im zurück liegenden Jahr wurde wieder viel 
geld ausgegeben, um bei der Bergwacht Oberstdorf 
eine optimale und moderne rettungswache inkl. 
den nötigen rettungsmitteln und ausrüstungen für 
die aktiven einsatzkräfte und einsatzleiter zur ver-
fügung stellen zu können.
neben zahlreichen kleineren instandsetzungen wie 
neubeschaffung von statikseilen oder investitionen 
wie die ausstattung der einsatzleiter mit minitraxio-
nen und ausstattung der anwärter mit lVs-geräten 
gab es weitere drei größere Projekte.

Motorwinde
seit längerem bereits suchte die Bergwacht Oberst-
dorf nach einer geeigneten motorwinde, um Bergun-
gen nach oben durchführen zu können. dies geschah 
bisher im handbetrieb mit dem sogenannten mann-
schaftszug oder der einsatz musste immer richtung 
„nach unten“ abgewickelt werden. aufgrund der 
neuauflage des Bayrischen rettungsdienstgesetzes 
kam auch als zusätzliche aufgabe der Bereich höh-
lenrettung für die Bergwacht mit dazu. speziell in 
unserem dienstgebiet ist als sehr große höhle das 
sogenannte hölloch im gottesackergebiet auf deut-
scher seite interessant. ein nahezu senkrechter 
schacht, der ca. 90 meter nach unten abfällt und sich 
dann auf über 10 Kilometern in verschiedenste gän-
gen verteilt. gerade hierfür oder für ähnliche Ber-
gungen ist diese motorwinde ein riesiger Zugewinn 
um einsätze zeitnah abwickeln zu können. 

Winter-dienst-rucksack 
Pünktlich vor Beginn der win-
tersaison wurde für jeden akti-
ven ein neuer winter-dienst-
rucksack gekauft. die bisher 
verwendeten rucksäcke wa-
ren allrounder-rucksäcke, die 
aufgrund des größeren Fas-
sungsvermögens und der Bau-
art nicht besonders geeignet 
sind, um damit auf der Piste 
ski zu fahren. daher wurde ein spezieller winterruck-
sack mit integriertem rückenprotektor und eng anlie-
gendem rückensystem beschafft. neben dem kleine-
ren und handlicheren Volumen ist speziell der 
Protektor ein Zugewinn an sicherheit für unsere ein-
satzkräfte speziell auf harten oder vereisten Pisten.
alle anschaffungen wurden aus geldmitteln der Berg-
wacht Oberstdorf und der heinz Volderauer stiftung 
finanziert. unser dank gilt besonders unseren lang-
jährigen Förderern und spendern und der stiftung, 
die uns hier die finanziellen möglichkeiten schaffen, 
welche ein effektives und sicheres arbeiten für alle 
Beteiligten ermöglicht. 

einsatzleiterfahrzeug skoda Yeti allrad   
im november wurde unser altes einsatzleiterfahr-
zeug suzuki Jimny gegen ein neues Fahrzeug der 
Bergwacht Bayern ausgetauscht. der in die Jahre 
gekommene suzuki hatte einen motorschaden  und 
die reparaturkosten hätten den restwert des Fahr-
zeuges überschritten. aus mitteln des Bayerischen 
staatsministeriums des innern finanziert, konnte der 
skoda Yeti allrad ausgestattet mit sondersignalanla-
ge, BOs-Funk, Flugfunk und bereits dem neuesten 
digitalfunk übernommen werden. 
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Besondere einsätze 2012

nachteinsatz im Bereich 
kemptner hütte 
am sonntag den 12.08.2012 um 02:30 uhr wurden die 
melder der einsatzmannschaft der Bw Oberstdorf 
ausgelöst. die meldung lautete, dass ca. östlich der 
Kemptner hütte ein Paar biwakiert hatten. der 50-jäh-
rige mann gab an, dass er massive herzprobleme hat-
te und es sich bei ihm vermutlich um einen herzin-
farkt handelt. Für den einsatzleiter der Bw Oberstdorf 
bedeutete dies, dass der mann umgehend ärztliche 
hilfe benötigt und so schnell als möglich in ein Kran-
kenhaus transportier werden kann. über die ret-
tungsleitstelle in Kempten wurde ein rettungshub-
schrauber angefordert. dieser musste natürlich 
technisch für einen nachtflug ausgestattet sein da es 
ja noch mehrere stunden dunkel war. 
Parallel dazu rückten die Bergretter incl. Bergret-
tungs-notarzt mit dem rettungsfahrzeug ins spiel-
mansauer tal zur materialseilbahn der Kemptner 
hütte aus. mit dem hüttenwirt konnte über den seil-
bahnfunk glücklicherweise Kontakt aufgenommen 
werden und der arzt und weitere einsatzkräfte fuhren 
mit der materialseilbahn zur Kemptner hütte hoch. 
Zufällig übernachteten auf der hütte zwei einsatz-
kräfte der Bergwacht Oberstdorf die privat auf einer 
tour unterwegs waren. der hüttenwirt weckte die bei-
den und sie konnten schon einmal den einsatzort inkl. 
Patient suchen um den anderen die aktuelle lage mit-
zuteilen und gegebenenfalls erste hilfe zu leisten.
der angeforderte rettungshubschrauber wurde von 
der rettungsleitstelle Kempten dem einsatzleiter der 
Bergwacht zugesagt. um 05:40 uhr landete die ma-
schine „christoph münchen“ an der einsatzwache der 
Bw Oberstdorf. nach kurzer Besprechung, Klärung 
des weiteren Vorgehens und Betankung aus unserem 
tankanhänger konnte der hubschrauber richtung 
Kemptner hütte starten. dieser hubschrauber ist 
normalerweise als intensiv-transport-hubschrauber 
im einsatz und hat die möglichkeit mit instrumenten-
flug auch nachts zu fliegen hat aber kein Bergetau 
oder eine rettungswinde an Bord. so musste ein ge-
eigneter landeplatz in der nähe des einsatzortes ge-
funden werden. Zwischenzeitlich erreichten die ers-
ten beiden Bergwachtler und wenige Zeit später die 

weiteren einsatzkräfte den einsatzort. der Patient 
wurde vom Bergrettungsarzt medizinisch versorgt 
und für den transport in eine leichttrage vorbereitet. 
um 06:15 uhr konnte der Pilot vom „christoph mün-
chen“ in der nähe der unfallstelle landen und der Pa-
tient wurde mit der trage zum hubschrauber trans-
portiert. der mann wurde in den rettungshubschrauber 
gebracht und um 06:50 uhr im Krankenhaus in im-
menstadt von der hubschrauberbesatzung lebend 
übergeben werden. alle einsatzkräfte der Bergwacht 
stiegen zur hütte bzw. ins tal ab und waren gegen 
08:00 uhr am morgen wohlbehalten aber ganz schön 
müde vom einsatz zurück. 

einen schönen dank  
nach russland
am Montagabend den 25.05.2012 um 18:45 uhr wurde 
die Bw Oberstdorf zu einem einsatz im Bereich Besler 
alarmiert. ein mann meldete, dass er mit seiner le-
bensgefährtin im Bereich Besler vom wanderweg ab-
gekommen war und sich beide im unwegsamen gelän-
de in einer steilen rinne verstiegen hatten. er selbst 
hatte es geschafft wieder auf sicheren Boden zurück zu 
klettern. seine russische Freundin klammerte sich in 
einer steilpassage fest und konnte selbständig weder 
nach oben noch nach unten. weiterhin verließen sie 
langsam aber sicher ihre Kräfte und sie drohte die 
komplette rinne unterhalb des Besler gipfels abzu-
stürzen. über die rettungsleitstelle in Kempten wurde 
der rettungshubschrauber chr 17  alarmiert der den 
einsatzleiter der Bergwacht an der rettungswache 
Oberstdorf aufnahm. in einem überflug konnte die 
Frau am einsatzort sehr schnell erkannt werden und 
allen Beteiligten war klar, dass sie umgehend aus dem 
gefahrenbereich geborgen werden musste. an den 

Versorgung und Verladung des Patienten
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vermisstensuche  
oder sektkorken
es sollte für vier junge leute ein schöner Jahresab-
schluß beim skifahren am Fellhorn werden.
in den nachmittagsstunden des silvestertages verloren 
sich die vier aus den augen und waren jeweils zu zweit 
auf der Piste unterwegs. als auch nach 18.00 uhr am 
vereinbarten treffpunkt noch zwei Jungs samt auto- 
und haustürschlüssel fehlten, war auch den bereits 
verständigten Bergwachtmännern klar, dass hier 
schnell eine suche eingeleitet werden musste. die 
Freunde schilderten die abfahrten und aufenthaltsorte, 
dabei wurde schnell klar, dass auch abfahrten außer-
halb der gesicherten Pisten als primäres suchgebiet in 
Frage kommen. inzwischen war es bereits dunkel und 
die hohe lawinengefahr machte es den in der Kürze 
zusammengestellten suchteams nicht gerade leicht. 
die Bergbahn organisierte sofort eine sonderfahrt für 
die Bergrettungsmänner und schon bald wurden die 
Pisten und die angrenzenden tiefschneeabfahrten des 
Fellhorns, soweit dies die Bedingungen zuließen mit 
ski, skidoo und Pistenwalzen abgesucht.  nachdem am 
sogenannten unteren Ziehweg spuren im tiefschnee 
entdeckt wurden, begab sich ein team mit Pistenwalze 
und einsatzleiter auf den weg zum warmatsgund. auf 
dem sommerweg kann die walze ein ganzes stück des 
tals abfahren. leider verlor die walze nach zwei drittel 
der strecke eine Kette und konnte somit nicht mehr 
weiterfahren. Zu Fuß steuerte der einsatzleiter die auf 
dem weg liegenden alphütten an, in der hoffnung die 
beiden dort vorzufinden. erleichtert stellte er ein geöff-
netes Fenster fest und wenig später erblickte er die 
beiden glücklosen Freerider frierend in der hütte. mit 
einer zweiten walze wurden die beiden dann unverletzt 
geborgen und ins sichere tal gebracht. die beiden hat-
ten in ihrem abfahrtsrausch die sichere Piste verlassen 
und sind dann orientierungslos talwärts gefahren, ha-
ben aber noch zeitig richtig gehandelt. sie haben bei 
den alphütten ein Fenster aufgebrochen, um die nacht 
dort sicher zu überstehen. am nächsten tag hätten sie 
bei tageslicht eine bessere Orientierung gehabt.
Kurz vor dem Jahreswechsel waren dann alle auf dem 
heimweg, um rechtzeitig mit dem verdienten glas sekt 
im Kreise von Freunden und Familie anzustoßen.

hubschrauber wurde das Bergetau angebracht und der 
Bergretter hängte sich ans seilende. der Plan war, die 
Frau so schnell als möglich in einer sogenannten 
crash-Bergung in sicherheit zu bringen. dazu musste 
sie gesichert werden und zum Bergretter ins seil ein-
geklinkt werden. Beim ersten anflug versuchte der 
Bergretter der Frau eine rettungswindel anzulegen. 
dies war aber wegen der steilheit in diesem gelände 
unmöglich. sicherungsmöglichkeiten am einsatzort 
waren weder für Bergretter noch für die zu rettende 
nicht gegeben. weiterhin drohte ihr jetzt endgültig die 
Kraft auszugehen und abzustürzen. so entschied der 
Bergretter spontan der Frau nur eine schlinge umzule-
gen, sie so provisorisch zu sichern um sofort das ab-
sturzgelände verlassen zum können. dies gelang dann 
auch wie geplant und er konnte dem Piloten das Kom-
mando zum abfliegen geben. nach kurzer Zeit standen 
alle Beteiligten wohlbehalten wieder auf sicherem Bo-
den unterhalb der einsatzstelle. warum sich die beiden 
selbst in diese kritische situation brachten war nicht zu 
klären. sie gaben an, dass sie das gelände völlig unter-
schätzt hätten und sich dachten den direkten Zustieg 
zum gipfel leicht schaffen zu können. im anschluss 
wurden, wie üblich, die daten der Betroffenen zum ein-
satz vom Bergretter und vom Piloten des rettungshub-
schraubers aufgenommen. glücklicherweise war der 
einsatz für alle Beteiligten gut und unverletzt ausge-
gangen. die Frau und der lebensgefährte bedankten 
sich beim rettungsteam und setzten den weiteren weg 
zu ihrem Fahrzeug per Fuß selber fort. einsatzende 
war dann für alle Beteiligten um 20:15 uhr. 
nachtrag: die Personendaten die dem Bergretter und 
dem Piloten von der geretteten angegeben wurden wa-
ren unwahr. unter der genannten adresse in stuttgart 
waren auch nach intensiven nachforschungen mit dem 
einwohnermeldeamt und der adac luftrettung diese 
beiden Personen niemals gemeldet. die angefallenen 
Kosten in höhe von insgesamt ca. 3.500,00 eur für den 
einsatz des hubschraubers und des Bergwachteinsat-
zes wurden von ihnen bis heute nicht erstattet.  
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namensgebung von zwei 
gipfeln führt zu langem 
einsatz für die retter 
am samstag den 20.07.2012 wurden die Bw Oberst-
dorf  um 15:15 uhr über die rettungsleitstelle allgäu 
alarmiert, dass sich ein absturz im Bereich ham-
merspitze ereignet hatte. drei jüngere männer wa-
ren gemeinsam über die sogenannte dreigipfeltour 
vom schüsser über die hochgehrenspitze zur ham-
merspitze unterwegs. 
Verwirrend und kurios  ist hierbei die Bezeichnung der 
gipfel hammerspitze und schüsser. selbst in offiziel-
len Karten sind für beide gipfel unterschiedliche Be-
zeichnungen angegeben. der westlichere gipfel wird 
von den walsertalern als die hammerspitze bezeich-
net, von den allgäuern aber als schüsser. genau an-
ders herum ist es beim östlicher gelegenen gipfel, der 
von den walsertalern als schüsser bezeichnet wird 
und von den allgäuern als hammerspitze. genau über 
den grat der drei gipfel führt die landesgrenze zwi-
schen österreich und deutschland. sehr schwierig für 
die örtlichen Bergrettungen, hier am richtigen Ort 
eine suche zu starten. der rückruf unseres einsatz-
leiters per handy bei schlechtem empfang ergab, 
dass eine Person beim abstieg vom letzten gipfel auf 
die linke seite hinunter abgestürzt war und sehr 
schwere Verletzungen erlitten hatte. nähere Ortsan-
gaben waren aufgrund des dichten nebels unmöglich. 
der einsatzort sollte ca. 150 bis 200 meter unterhalb 
dieses gipfels sein. Parallel zur Bergwacht Oberstdorf 
war die Bergrettung mittelberg im Kleinwalsertal 
alarmiert worden, die ebenfalls ihre einsatzkräfte ak-
tivierte und einen hubschrauber anforderte. in der 
einsatzzentrale der Bergwacht Oberstdorf wurde am 
computer und mit landkarten das vermutete such-
gebiet eingegrenzt. der diensthabende einsatzleiter 
und ein Bergretter machten sich bereits um 15:35 
umgehend mit dem ersten Fahrzeug auf den weg 
richtung warmatsgund, um von dort in den Bereich 
unterhalb der hammerspitze per Fuß aufzusteigen. 
der von uns angeforderte rettungshubschrauber ver-
suchte ebenfalls dorthin zu gelangen, musste aber 
wegen des nebels abdrehen und versuchte es mit ei-
nem anflug über das Kleinwalsertal. um 15:45 fuhren 
die einsatzkräfte mit 6 Bergrettern und reichlicher 
ausrüstung für eine Bergung mit dem geländefahr-

zeug ebenfalls richtung warmatsgund und machten 
sich auf den weg. die Bergretter aus mittelberg konn-
ten mit dem österreichischen rettungshubschrauber 
eine einsatzkraft und einen notarzt ein stück weit ins 
einsatzgebiet fliegen. der weitere aufstieg von ihnen 
erfolgte dann auch zu Fuß. der einsatzleiter der Berg-
wacht Oberstdorf setzte mit seinem Kollegen den wei-
teren weg über den schüsser und die hochgehren-
spitze richtung hammerspitze fort. 
um 16:50 uhr kam die meldung über Funk, dass die 
Kollegen der Bergrettung mittelberg beim abgestürz-
ten und seinem Begleiter waren. aufgrund der schwe-
ren Verletzungen kam für ihn leider jede hilfe zu spät. 
der Verunfallte war an der unfallstelle in den armen 
seines Begleiters verstorben. immer mehr rettungs-
kräfte beider Bergrettungen kamen jetzt zur unfall-
stelle und es wurden zuerst beide Freunde des abge-
stürzten richtung Fiderepasshütte begleitet und 
betreut. im anschluss daran  wurde versucht, die Ber-
gung der leiche zumindest bis zur hütte durchführen 
zu können. Bei immer schlechter werdenden wetter-
bedingungen mit starkregen und schlechter sicht und 
dem steinschlagrisiko durch die vielen einsatzkräfte 
wurde einvernehmlich beschlossen, den einsatz abzu-
brechen und die Bergung erst am nächsten tag durch-
zuführen. der Verstorbene wurde an einem geeigne-
ten Ort am Berg gesichert und alle Bergretter konnten 
gemeinsam den abstieg zur Fiderepasshütte und ins 
tal fortsetzen. die Bergung wurde am nächsten tag 
bei besseren Bedingungen mit einem hubschrauber 
der österreichischen Polizei erfolgreich und problem-
los durchgeführt. Für alle Beteiligten war der abbruch 
der Bergeaktion die absolut richtige entscheidung. ein 
hohes restrisiko für die Bergretter einzugehen um ei-
nen toten richtung tal zu befördern wäre, hier die fal-
sche, vielleicht sogar fatale entscheidung gewesen. 
durch die eigenartige doppelte namensgebung der 
beiden gipfel hätten vielleicht die einsatzmannschaf-
ten schneller am unfallort sein können.
 



JahresBericht 2012 Bergwacht Oberstdorf    27     26    JahresBericht 2012 Bergwacht Oberstdorf 

Ausbildung ausBiLdung

erfahrung, können und glück 
im vergangenen Jahr können wir wieder auf ein für 
die Bergwacht Oberstdorf gutes, unfallfreies Jahr 
zurückblicken. dies ist sicher ein Zeichen für den ho-
hen ausbildungsstand und die erfahrung unserer 
einsatzkräfte und ausbilder. Oft haben wir sicher bei 
allem risikomanagement einfach zur richtigen Zeit 
am richtigen Ort das nötige glück gehabt. dafür sind 
wir sehr dankbar.
die Bergwacht Oberstdorf zählt zum Jahresende 52 
aktive einsatzkräfte sowie 4 anwärterinnen und an-
wärter. dazu gehören Bergretter mit spezialqualifika-
tionen wie zwei lawinenhundeführer, drei mitarbeiter 
beim Krisen-interventionsteam (Kid-Berg), ein mitar-
beiter in der canyoning-rettungsgruppe region all-
gäu, drei Bergwacht-notärzte und 17 einsatzleiter. 
neben den monatlichen ausbildungsabenden führten 
wir eine reihe von Zusatzveranstaltungen durch. mit 
spezialisten der Bergwacht höhlenrettungsgruppe 
allgäu und einem höhlenführer der sturmanshöhle 
wurde das rettungskonzept der öffentlichen höhle bei 
Obermaiselstein getestet. mit unserer neuen motor-
winde erkundeten wir bei einem übungstermin das 
hölloch im mahdtal im Bereich der unteren gottes-
ackerwände.

ausbildungsbericht 2012 
die jährliche winterübung am nebelhorn fand bei 
schlechtesten wetterverhältnissen statt. die heißen 
getränke bei toni und gabi an der seealpe danach wa-
ren lebensretter! nach der sommerübung am wal-
tenberger haus im Juni bei fantastischem wetter 
schmeckten Käsespatzen und Bier vom neuen hüt-
tenwirt markus Karlinger ausgezeichnet. im mai be-
suchte uns die Bundeswehr mit ihrer Bell uh 1 d 
vom Fliegerhorst in Penzing für eine übung im wank/
warmatsgund. Vier unserer einsatzleiter nahmen an 
einer Fortbildung bei der Bergwacht hindelang mit 
dem hubschrauber chr 17 aus Kempten teil. im Juli 
wurde eine seilbahnübung an der Fellhornbahn mit 
der neuen Bergeausrüstung zur seilbahnbergung der 
Bergwacht Bayern durchgeführt. im september orga-
nisierte die Bergwacht Oberstdorf eine Bergetaufort-
bildung am himmelschrofen mit dem hubschrauber 
chr 17 der Bundespolizei. einsatzkräfte und einsatz-
leiter besuchten mehrere Fortbildungstermine im 
Bergwacht-Zentrum für sicherheit und ausbildung 
(BwZsa). neben dem Flug im simulationshubschrau-
ber und der seilbahnbergung wurden dieses Jahr 
zwei neue stationen im übungsparcours eingebaut.   
eine station stellt das szenario eines gleitschirmflie-
gers dar, der mit seinem Fluggerät in einen Baum ge-
flogen ist. die zweite station ist eine abseilstelle mit 
Verwendung der neuen dyneemaseiltechnik. sie wird 
bis zum kommenden sommer bayernweit eingeführt.
die letzte praktische ausbildung schloss mit unserer 
winterübung im dezember ab. daneben besuchten 
unsere Bergretter spezielle Fortbildungen der spezi-
aleinsatzkräfte von Kid, hundestaffel und canyoning-
gruppe. unsere ausbilder und Prüfer nahmen zahl-
reich an überregionalen lehrgängen teil. 
allen aktiven, referenten und ausbildern der staats-
forsten, Jägerschaft, hüttenwirte, gastronomen, Berg-
bahnbetreibern und einheimischen unterstützern gilt 
unser herzlichster dank für ihr engagement. 
Mathias kennerknecht, ausbildungsleiter technik
georg hasselberger, ausbildungsleiter medizin
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anwärterausbildung 
der Bergwacht Oberstdorf Beliebte Wanderziele

alpengasthof hotel Birgsauer hof
2 km südlich der fellhornbahn. im stillachtal mit Blick auf die 
Berge des allgäuer hauptkamms, feine bis deftige speisen, 
durchgehend warme Küche, Kuchen aus großmutters Backstube, 
schöne sonnenterrasse, gästezimmer, hotelappartements, 
hallenbad und sauna, Fam. Berktold-thaumiller, ruhetag: keiner
e-mail: info@birgsauer-hof.de, www.birgsauer-hof.de

café Jägerstand
trettachtal. schattiger, ebener weg entlang der romantischen 
trettach, in 25 min. zum idyllisch gelegenem café Jägerstand. 
eigene Konditorei - mittagstisch - gemütlicher gastraum - große 
sonnenterrasse. ruhetag: winter: di. | sommer: sa.  
tel. 08322.34 40

café Breitenberg
am Wallraffweg, 965m. einer der schönsten aussichtspunkte 
Oberstdorfs. Kleiner mittagstisch, nur hausgemachte Kuchen. 
schöne terrasse. ab schattenbergstadion 20 min., Fam. Fehnle. 
ruhetag: do., tel. 08322.44 90

Berggasthof einödsbach
1142m, 12 km von Oberstdorf. südlichster bewohnter Ort  
deutschlands am Fuße der mädelegabelgruppe. ausgangspunkt 
zur rappensee-hütte, waltenbergerhaus, mindelheimer hütte, 
zum heilbronner weg. gemütlicher Berggasthof, Fremdenzimmer, 
touristenunterkunft, Fam. ellmann, ruhetag: di. 
tel. 08322.98454, e-mail: info@einoedsbach.de

gasthof fellhornstuben
Bes. familie stutz an der fellhornbahn. durchgehend warme, 
gutbürgerliche Küche, hausgemachte Kuchen, gemütliche 
lokalitäten u. gästezimmer. ausgangspunkt für Bergtouren in das 
Fellhorngebiet. Kinderspielplatz, ruhetag: di. 
tel. 08322.6246, stutz@fellhornstuben.de, www.fellhornstuben.de 

sepp Weiler´s flugschanzenstube
die gemütliche einkehr an der skiflugschanze Oberstdorf. 
durchgehend warme Küche. café-station, linienbusverkehr. auf 
ihren Besuch freut sich Bernd weiler. ruhetag: mo., tel. 08322.3797, 
www.sepp-weiler.com, www.skiflugschanze-oberstdorf.de

Berggasthof gaisalpe
1165m, ca. 1,5 std. von Oberstdorf. das beliebte ausflugsziel im 
sommer und winter von Oberstdorf. mittagstisch - Kaffeestation 
- hausgebackene Kuchen. ausgangspunkt für wanderungen zum 
gaisalpsee, im winter rodelbahn + rodelverleih, rubihorn und 
nebelhorn. ruhetag: winter: di. | sommer: keiner, tel. 08326.7917, 
e-mail: zobel@gaisalpe@t-online.de, www.berggasthof-gaisalpe.de

gaststätte - café faistenoy
gemütl. holzhaus an der fellhornbahn. Von 11 bis 19 uhr warme 
Küche (ab 19 uhr auf Voranmeldung), hausgem. Kuchen, schöne 
sonnenterrasse, ab u. zu hausmusik, ruhetag: keiner 
tel.  08322.800744, info@gaststaette-fastenoy.de  
www.gaststaette-fastenoy.de

gasthof hirsch
Obermaiselstein, großer parkplatz am haus. gutbürgerliche und 
internationale Küche, rustikale gaststube mit sonnenterrasse. wir 
freuen uns auf ihren Besuch – Fam. lambert. ruhetag: di. ab 14 
uhr und mi., tel. 08326.36140, www.hirsch-obermaiselstein.de

anwärter/-in der Bw Oberstdorf beim lVs-training – winterlehrgang 2012

das zurückliegende Jahr war für die nachwuchs-
Bergwachtler sehr erfolgreich. hannes Bickel, Fran-
ziska dünßer, Karoline imminger, Paul Kappeler und 
david lacher schlossen ihre ausbildung beim som-
merlehrgang auf dem Prinz-luitpoldhaus erfolgreich 
ab. herzlichen glückwunsch! drei anwärter können 
im kommenden Jahr den sommer- und winterret-
tungslehrgang besuchen. mit bestandener Prüfung  
können sie vollständig in den ehrenamtlichen, aktiven 
dienst einsteigen.
Wie sieht eine Bergwacht-anwärterausbildung aus? 
grundvoraussetzung ist ein mindestalter von 16 Jahren 
sowie die physische und psychische eignung. wichtig 
sind der wille zur teamarbeit, ein dauerhafter wohn-
sitz im einzugsbereich der Bereitschaft, Basiskennt-
nisse im sicheren skifahren auf Piste und tourengelän-
de sowie grundkenntnisse im Bergsteigen und Klettern.
Mehr infos unter http://www.bw-zsa.org/uploads/
media/quali_aek.pdf.
wir führen alle zwei wochen eine bereitschaftsinterne 
theoretische oder praktische ausbildung mit themen 
wie material-/Knotenkunde, wetterkunde oder Orien-
tierung (Karte/Kompass/gPs) durch. die ausbildung 
dauert im schnitt 2 bis 3 Jahre. Zuerst werden die Fä-
higkeiten der anwärter im schnee und Fels geprüft. 
danach folgen ausbildungskurse wie notfallmedizin, 
grundausbildung luftrettung oder naturschutz. die 
ausbildung schließt mit einem jeweils einwöchigen 
sommer- und winterlehrgang ab. Bei interesse mel-
de dich in unserer geschäftsstelle der Bergwacht 
Oberstdorf. hannes raps, anwärterausbilder
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Willis ski- und Wanderhütte
selbstversorgerhütte für 10 - 20 per.. urgemütliche stube, sep. 
tV-stüble, komplett eingerichtete Küche, 1 dZ u. 3 mehrbett- 
zimmern. hüttenvermietung müller, achweg 54, 87538 Fischen, 
tel. 08326.35372

Berggasthof Oytalhaus
1010m. regionale Küche, separates Bierstüberl, Behindertenge-
recht, Kutschfahrten, rollerverleih ab 15 uhr. großer Kinderspiel-
platz. infostand des Bayer. Vogel- u. artenschutzverbandes (lBV), 
ruhetag: winter: sa. | sommer: keiner
tel. 08322.80381, www.oytalhaus.de, www.oytal-roller.de

café - restaurant karatsbichl
2km westlich ab Ortsmitte ohne steigung. umfassender Panorama- 
blick. hier lohnt sich die einkehr im alteingesessenen Familienbe-
trieb, wo tradition noch gepflegt wird, die Kinder Platz zum spielen 
finden und mit heimischen Produkten gekocht und gebacken wird. 
Frische Forelle aus eigenem Quellwasser. ruhetag: mo. + di.,  
Fam. althaus, tel. 08322.4572, www.karatsbichl.de

gasthaus - café kühberg
der Logenplatz über Oberstdorf. trad. Oberstdorfer gasthaus in  
der nähe der schattenbergsprungschanzen, mit einem der 
schönsten wirtschaftsgärten, Komfortable Zimmer und Ferienwoh-
nungen. ruhetag: di. + mi., tel. 08322.3323, www.kuehberg.de

gasthof Laiter
1050m, 7 km von Obersdorf. sie erreichen uns vom Parkplatz 
Fellhornbahn oder Parkplatz Flugschanze. sommer- und winter- 
Betrieb. Kinderfreundlich. hausschlachtung. rückfahrmöglichkeit. 
thomas Vogler, ruhetag: mo., tel. 08322.4860, www.laiter.de 

gasthof seeblick
am freibergsee. in unserem kl. Familienbetrieb, der seit 1920 be- 
steht, freuen wir uns, sie mit leckeren gerichten verwöhnen zu 
dürfen. sehr beliebt ist z.B. unser topfenstrudel u. Kaiserschmar-
ren. ruhetag: Fr. + sa., tel. 08322.5408, www.freibergseeblick.de

alpengasthof schwand
1km von der skiflugschanze. gutbürgerliche Küche, Kuchen aus 
eigener herstellung, gemütliche, rustikale lokaliäten, große 
aussichtsterrasse - alpine Zimmer, alle mit dusche/wc, 
appartements. ruhetag: mi. 
tel. 08322.5081, info@hotel-schwand.de, www.hotel-schwand.de

Berggasthof seeweg 
direkt an der söllereck-talstation. unser neu gestalteter gasthof 
liegt am Fuße der söllereckbahn und direkt am einstieg der neuen 
rodelbahn. unser haus verfügt über einen schönen spielplatz mit 
hüpfburg direkt vor unserer sonnenterrasse, durchgehend warme 
Küche. spezialiäten je nach Jahreszeit. ruhetag: winter: keiner. 
tel. 08322.2245, berggasthof_seeweg@gmx.de, www.seeweg.de 

Berggasthof – café spielmannsau
7,5 km von Oberstdorf. gerichte aus eig. biolog. lammaufzucht, 
Kaffee, sonnenterrasse, Kinderspielplatz, moderne Fremdenzimmer 
und Ferienwohnungen, touristenlager, ausgangspunkt zur 
Kemptener hütte, heilbronner weg, e5, rückfahrmöglichkeit.  
(Bei gutem wetter auch am mi. imbiss u. getränke), ruhetag: keiner, 
tel. 08322.3015, spielmannsau@t-online.de, www.spielmannsau.de

Der Bergreise-Partner

Alpinschule Oberstdorf 
Im Oberen Winkel 12a

87561 Oberstdorf 
Tel. +49 (0) 8322/940 750

www.alpinschule-oberstdorf.de 
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Beliebte Wanderziele
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