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Liebe Gäste und einheimische
die attraktivität des Bergsteigens 
und wanderns hat die letzten Jahre 
immer mehr zugenommen. auch 
junge Bergsteiger suchen vermehrt 
aktivitäten in der alpinen Bergwelt. 
urlaub in den Bergen ist beliebter 
als je zuvor. circa 900 alpine Bergunfälle pro Jahr sind 
grund genug sich präventive gedanken zu machen. 
das gefühl für die leistungsfähigkeit des eigenen 
Körpers und die gesetze der natur scheinen immer 
mehr verloren zu gehen. ganz simple gedanken vor 
einer Bergtour würden ausreichen, um so manche 
notlage zu vermeiden. Bin ich ausreichend vorberei-
tet bzw. akklimatisiert und habe ich die geeignete 
ausrüstung? habe ich mich nach der wetterlage er-
kundigt und genügend getränke und Verpflegung ein-
packt? Jetzt noch eine tageszeitliche reserve einpla-
nen und es kann losgehen. Beherzigen sie diese 
grundregeln, haben sie sicherlich sehr viel Freude in 
unserer schönen Bergwelt und es könnten viele un-
fälle und notlagen vermieden werden. 
an dieser stelle möchte ich es nicht versäumen, mich 
bei unseren Bergrettern zu bedanken. rund um die uhr 
an 365 tagen stehen sie bereit, um Bergsteiger aus ih-
rer misslichen lage zu befreien. unsere arbeit ist si-
cherlich nicht immer risikofrei. dank der guten ausbil-
dung und umsichtiges handeln der Bergretter blieben 
wir auch in diesem Jahr unfallfrei. 
danke auch an alle, die uns finanziell oder mit rat und tat 
zur seite stehen. dank ihrer hilfe ist ein professioneller 
rettungsdienst in unserer größenordnung überhaupt 
noch möglich. luggi lacher, Bereitschaftsleiter

BerGwacht OBerstdOrf
Birgsauer str. 35 · 87561 Oberstdorf
tel.: 083 22 – 22 55 · e-mail: oberstdorf @ bergwacht-bayern.de
www.bergwacht-oberstdorf.de
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Winter Winter

Beschneiung und sogar schneeimporte nötig, um 
professionelle Bedingungen für die wettkämpfe zu 
schaffen. das skigebiet söllereck startete anfang Ja-
nuar mit einigen tagen Verspätung in die wintersaison, 
insbesondere die niedrigen lagen waren vom schnee-
mangel und den für die technische Beschneiung zu 
warmen temperaturen betroffen.
ende Januar gab es dann eine weitere wärmeperiode 
mit regen bis über 2000 meter. erst dann wurde es käl-
ter, und ab einer höhe von 1000 bis 2000 metern kam 
der niederschlag ausschließlich als schnee. somit wa-
ren die Verhältnisse in allen vier Oberstdorfer skigebie-
ten bis ende der saison sehr gut.
auch diesen winter gab es mehrere besondere einsät-
ze. anfang märz war es ein tourengeher, welcher an 
der walser hammerspitz im gipfelbereich durch eine 

nach dem Jahrhundertsommer 2015 hofften so man-
che schon auf einen Jahrhundertwinter. dieser ging 
eigentlich ganz gut los. ende november schneite es in 
den mittleren lagen fast einen dreiviertel meter. das 
skigebiet grasgehren konnte aufgrund dessen den 
skibetrieb aufnehmen, durchgehend bis zum weißen 
sonntag am 12. april 2016.
das skigebiet Fellhorn/Kanzelwand startete am 
6. dezember 2015 den skibetrieb, und eine woche 
später startete auch das skigebiet nebelhorn die ski-
saison. dies war in allen drei skigebieten nur durch 
die technische Beschneiung und mit hohem arbeits-
einsatz der Bergbahnmitarbeiter möglich. 
aufgrund des schneemangels waren auch für die 
Vierschanzentournee und die tour de ski technische 

winter 2015 | 16
einsatzbericht

einsatzstatistik  
nach skiGeBieten
01.12.2015 bis 30.04.2016

fellhorn/  427
kanzelwand 
nebelhorn 114
Grasgehren 120
söllereck 75
Oberstdorf 
allgemein 10
 
Gesamt 746

einsatzstatistik  
nach spOrtarten
01.12.2015 bis 30.04.2016

skifahren 543
snowboard 178
wandern 7
Langlauf 5
rodel 2
sonstige 11

Gesamt 746
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Winter Winter

wächte brach, mehrere hundert meter abstürzte und 
bei nebel dann von der Bergwacht Oberstdorf und den 
Kollegen der Bergrettung riezlern nach mehrstündi-
ger suche gefunden und sicher geborgen wurde.
am nächsten tag ereignete sich ein lawinenabgang 
im Bereich der gehrenspitze. der melder des gesche-
hens gab an, mindestens zwei oder drei Personen sei-
en verschüttet. gemeinsam mit der Bergrettung riez-
lern starteten wir vom skigebiet Fellhorn aus zum 
einsatz. der einsatz wurde nach längerer suche abge-
brochen, da keine definitiven hinweise auf Verschüttete 
vorlagen. 
ende märz mussten wir nochmals zu einem lawinen-
einsatz im Bereich der Kanzelwand ausrücken, diesmal 
konnte sich der Verschüttete jedoch selbst befreien. 
nach umfangreicher suche durch die Bergwacht wur-
den zum glück keine weiteren Verschütteten gefunden.

UnfaLLzahLen 
einsatzstatistik  
JahresverGLeich
01.12.2015 bis 30.04.2016

2011/2012 710
2012/2013  904
2013/2014 866
2014/2015 826
2015/2016 744

einsatzstatistik  
nach hUBschraUBern
01.12.2015 bis 30.04.2016
 
christoph 17 64
Gallus 1  17 
rk 2  11
christoph Murnau 3
christoph 45 3 
christopherus 8 2
polizei 1 
christopherus 5 1
alpin 3 1
   
Gesamt 103 
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Winter Winter

Zu den alltäglichen arbeiten in den skigebieten mußten 
wir noch zusätzlich 37 Veranstaltungen betreuen. diese 
reichten von alpinen und nordischen Jugendrennen bis 
hin zu weltcupveranstaltungen wie tour de ski und der 
Vierschanzentournee.
Für all diese arbeiten standen uns 29 ehrenamtliche 
mitglieder der Bergwacht Oberstdorf sowie 13 haupt-
amtliche Vollzeitkräfte und vier teilzeitkräfte (mitglie-
der der sis, sicherheit im skisport) zur seite, und wie 
jedes Jahr zusätzlich die Bergwachtbereitschaften aus 
neu-ulm und augsburg.
resümee des winters: die art der einsätze, die anzahl  
der Verletzten, die Verletzungsarten sowie die häufig-
keit der angeforderten hubschrauber liegen im ganz 
normalen mittel der letzten Jahre.

 

einsatzstatistik nach 
verLetzUnGsarten in %
01.12.2015 bis 30.04.2016
 
knie  32 %
schulter/Oberarm 15 %
Unterarm/hand 14 %
kopf  10 %
Unterschenkel/
sprunggelenk 9 %
wirbelsäule  8 %
herz/kreislauf 3 %
Oberschenkel 3 %
Becken 3 %
thorax/Bauch 3 %
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Bergsommer 2016
einsatzbericht

wieder liegt ein Bergsommer hinter uns, der mit sehr 
stabilem wetter startete, im hochsommer aber auch 
viel wechselhaftes wetter mit sich brachte. 
Blickt man auf die einsatzzahlen der letzten fünf Jahre, 
liegen wir mit 123 einsätzen knapp unter dem Fünf – 
Jahres-durchschnitt von 138 einsätzen. Zurückzuführen 
ist dies sicher zum teil auf die großbaustellen in den 
Oberstdorfer Bergen (nebelhorn gipfelstation, walten-
berger haus), wodurch frequentierte wanderwege über 
den sommer gesperrt wurden. 

mit 56 % (69 einsätze) konnten über die hälfte der ein-
sätze mit unterstützung eines rettungshubschraubers 
abgewickelt werden. Für Patienten bedeutet dies einen 
sehr großen Zeitvorteil und medizinische maximalver-
sorgung. Jedoch haben witterungsbedingungen und 

einsatzstatistik  
nach spOrtart
01.05.2016 bis 01.11.2016
 
wandern 110
Bergsteigen 6 
sonstige 3
Gleitschirmfliegen 5
Mountainbike 4
klettern 5

Gesamt 133

einsatzstatistik  
sOMMer
01.05.2016 bis 01.11.2016

2015  133
2014  154
2013  138
2012  145
2011  163

durchschnittswert 146

die tageszeit in den Bergen großen einfluss auf die 
luftrettung und nicht immer ist eine rettung aus der 
luft möglich. schnell wird die Bergung dann zur tages- 
und nachtfüllenden aufgabe für die ehrenamtlichen 
Bergretter. 

einsatzschwerpunkt in Oberstdorf ist mit 107 unfällen 
das wandern und Bergsteigen. häufig ereignen sich 
diese unfälle in der nähe von Bergbahnen. Berguner-
fahrene touristen überfordern und überschätzen sich 
hier oft, da ihnen ein einfacher Zugang in alpines gelän-
de ermöglicht wird. Viele dieser einsätze wären durch 
geeignete ausrüstung und adäquate tourenplanung 
leicht zu verhindern.   
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einsatzstatistik nach hUBschraUBern
01.05.2016 bis 01.11.2016 
 
hs christoph 17 kempten ch 17 53
hs ara Luftrettung    rk 2 8
hs polizei erding    pOL erd 6
sar Bundeswehr penzing sar pen 7
hs christophorus feldkirch  c 8 1
hs christopherus Landeck  c 5 1
hs christoph München  ch MUe 1
   
Gesamt     77

einsatzstatistik  
nach einsatzOrt
01.05.2016 bis 01.11.2016

nebelhorn 21
fellhorn 17
Oytal 13
Oberstdorf allgemein 27
trettachtal 8
rappenalptal 16
söllereck 6
Gaißalpe 9
einödsbach 12
Gerstruben 1
kanzelwand                     1
rohrmoos 2
 
Gesamt 133

risikosportarten wie gleitschirmfliegen, Klettern, 
mountainbiken, canyoning machen in unserer Bereit-
schaft nur knapp 10% der gesamteinsätze aus. Bei allen 
extremsportarten hält sich der geringe Prozentsatz in 
den letzten Jahren relativ konstant. dies liegt an dem ho-
hen Können der ausübenden. 

sehr erfreulich ist, dass alle einsätze unfallfrei abgelau-
fen sind. an dieser stelle möchte ich mich bei allen Berg-
rettern und Bergretterinnen für das stets hohe engage-
ment bei allen einsätzen bedanken. weiter gilt mein 
dank auch den luftrettungsstützpunkten, insbesondere 
der station des christoph 17 in Kempten, des rK 2 in 
reutte, Bundeswehr, Polizei, Bundesgrenzschutz und 
maschinen aus dem benachbarten österreich. und natür-
lich unseren Förderern und spendern, die eine professio-
nelle Bergrettung in unserer Bereitschaft ermöglichen.“
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Besondere einsätze 2016

Gleitschirmabsturz 
am nebelhorn.
17.10.2016 – „abgestürzter tandem im felsdurchsetz-
ten wandbereich oberhalb der hinteren seealpe“
nach der knappen lagemeldung mussten wir von ei-
nem einsatzszenario mit zwei schwer verletzten Per-
sonen ausgehen. eine grundregel der rettung besagt, 
dass pro verletzter Person ein rettungsmittel ange-
fordert werden soll. in diesem Fall wären dies also 
zwei rettungshubschrauber gewesen. doch gerade 
bei solchen einsätzen, in denen schnell gehandelt 
werden muss, jedoch keine genauen informationen 
vorhanden sind, kommt es auf die besonnene und pro-
fessionelle abklärung und Planung durch den ein-
satzleiter an. so konnten bereits nach kürzester Zeit, 
Verletzungen ausgeschlossen werden. Klar war jedoch, 
dass eile geboten war. denn der gleitschirm hing nur 
sehr unsicher an wenigen stellen und der wind, drohte 
die zwei Piloten aus der wand zu blasen. auf dieser in-
formationsbasis wurde nun der rettungshubschrauber 
christoph17 alarmiert. in einem ersten anflug wurden 
zwei Bergretter in der nähe der absturzstelle abge-
setzt. diese sicherten zunächst schirm, Pilot und Pas-
sagier und bereiteten weiteres vor. im zweiten anflug 
wurden zwei weitere retter samt Bohrmaschine und 
Verankerungsmaterial zugebracht und gemeinsam die 
Bergung durchgeführt. die gleitschirmflieger wurden 
nacheinander abgelassen und auf einen Felsvorsprung 
gebracht. nachdem auch der gleitschirm geborgen war, 
wurden alle retter und Patienten mittels 25 meter Ber-
getau ausgeflogen und sicher ins tal gebracht. 

reanimation  
spielmannsau/spätengund.
eine gruppe Bergsteiger war von der spielmannsau in 
richtung spätengund aufgebrochen. nach der hälfte 
des aufstieges wurde es einem teilnehmer plötzlich 
schwarz vor den augen („ich glaube mir geht es nicht 
gut“, so seine aussage), und verlor das Bewusstsein. 
unter den Begleitern war ein Bergretter aus Oberst-
dorf, der die situation sofort erkannte, einen notruf ab-
setzte und mit den anderen Kollegen die reanimation 
begann. der parallel alarmierte hubschrauber kam 
aus Kempten und konnte beim anflug eine notärztin im 
schwebeflug absetzen. die Bergwachtmannschaft kam 
mit dem rettungsfahrzeug in die spielmannsau. die 
reanimation wurde weiter durchgeführt, bis die not-
ärztin ein Kammerflimmern erkannte und so mehr-
mals defibrillierte. in der Zwischenzeit wurden zwei 
Bergretter zur unfallstelle geflogen um die notärztin in 
ihren maßnahmen zu unterstützen. der Patient wurde 
weiter stabilisiert und danach mittels Bergetau ins tal 
transportiert. der Patient wurde dort intubiert und vom 
Zwischenlandeplatz aus in ein geeignetes Klinikum ge-
flogen. es gab in der Vergangenheit noch keinen einsatz, 
der mit diesem meldebild an der unfallstelle erfolgreich 
in  der Klinik abgeliefert wurde und schon nach wenigen 
wochen wieder an seinen arbeitsplatz zurückkehren 
konnte. das unterstreicht die gute Zusammenarbeit mit 
den notärzten und der hubschrauberbesatzung. ebenso 
zeigt es, dass die regelmäßigen weiterbildungen der 
Bergwacht Oberstdorf ein wichtiger Baustein für solche 
einsätze sind.
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verstiegene Personen im Bereich Piesenkopf, Ziebeles-
moos die hilfe der Bergwacht. die Vermisstensuche 
am Klettersteig erledigte sich zum glück innerhalb von 
minuten, als der mann zum Probsthaus zurückkam. 
die Position der drei Verstiegenen am Piesenkopf, 
konnte mittels gPs Koordinaten zunächst grob be-
stimmt werden. die schlussendliche lokalisation fand 
über rufkontakt statt. die drei wurden zu Fuß in siche-
res gelände begleitet. 
der einsatz war gegen 23.00 uhr abgeschlossen.

einsatzmarathon für die 
Bergwacht Oberstdorf.
samstag 13.08.16
Bereits um 8.50 Uhr wurden die Bergretter zu einer lau-
fenden reanimation im Bereich „untere mädelealp“ ins 
trettachtal gerufen. ein zufällig anwesender Bergwacht-
kollege konnte schnellstmöglich mit der wiederbele-
bung beginnen. mit unterstützung des rth christoph 17 
und sechs weiteren Bergrettern wurde der mann erfolg-
reich reanimiert und anschließend in die Klinik geflogen. 
Kurz nach mittag musste eine erschöpfte Frau knapp 
unterhalb des rubihorngipfels geborgen werden, da sie 
einen Kreislaufkollaps erlitten hatte. dieser einsatz wur-
de ebenfalls durch den christoph 17 mittels taubergung 
abgewickelt. direkt im anschluss wurde eine Frau mit 
Knieverletzung von der rappenseehütte abgeholt. 
Gegen 16.30 Uhr wurden die retter zu einer erstver-
sorgung eines Fahrradsturzes im Bereich Burgstall 
gerufen. noch während dieses einsatzes wurde dem 
einsatzleiter ein weiterer einsatz gemeldet. ein mann 
war im Zweiländerklettersteig völlig entkräftet und 
konnte selbständig nicht mehr weitergehen. er wurde 
mittels Polizeihubschrauber und vom einsatzleiter der 
Bergwacht Oberstdorf durch einen windeneinsatz ge-
rettet und zum depot in Oberstdorf gebracht.
sonntag 14.08.16
am sonntag Mittag gegen 13.00 Uhr musste ein älte-
rer herr mit herzkreislaufschwäche kurz vor dem 
laufbacher eck mittels Bergetau geborgen werden. er 
wurde anschließend vom notarzt versorgt. nahezu 
zeitgleich wurden die Bergretter zur erstversorgung 
eines abgestürzten gleitschirmfliegers gerufen. dieser 
war mit erhöhter geschwindigkeit auf dem dach der 
Oybele-halle aufgeprallt und blieb dort mittelschwer 
verletzt liegen. in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr 
und der landrettung wurde der Patient mit der dreh-
leiter vom dach geborgen und anschließend vom 
christoph 17 in die Klinik geflogen. Parallel konnte mit 
dem Polizeihubschrauber eine gestürzte Person am 
nebelhorn gerettet werden. die Frau hatte sich in un-
wegsamen gelände eine sprunggelenksverletzung zu-
gezogen. der abtransport wurde durch einen Bergret-
ter an der rettungswinde durchgeführt. 
Gegen 20.00 Uhr wurden die Bergretter erneut alar-
miert. Zuerst wurde eine vermisste Person am hinde-
langer Klettersteig gemeldet. Zeitgleich benötigten drei 
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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 verlän-
gert sich bis auf widerruf (vier wochen zum ablauf 
des Kalenderjahres) jeweils um ein weiteres Jahr.

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
sparkasse allgäu 
Bic-code (swiFt): BYladem1alg
iBan: de70 7335 0000 0000 2626 67

ihre Beitragszahlung gilt gegenüber dem  
finanzamt als spende.

iBan:

Bic-code:

genaue Bezeichnung des geldinstituts

datum   unterschrift des Kontoinhabers

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 ab 31,- euro
·  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

Luggi Lacher
Bereitschaftsleiter

Bitte füllen sie den nebenstehenden abschnitt  
aus und senden ihn an:
Bergwacht Oberstdorf
Birgsauer str. 35
87561 Oberstdorf
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wurden nun durch drei weitere retter inklusive notarzt 
ergänzt. eine zweite, derweil zum grat aufgestiegene 
gruppe seilte sich von diesem weit in die nordflanke 
ab und entdeckte unterhalb eines schneerutsches 
Fuß- bzw. rutschspuren, diesen konnte jedoch wegen 
eines großen Felsabbruches von oben nicht gefolgt 
werden. auf der nordseite betrug die neuschnee-
menge circa 40 bis 45 cm, was ein sicheres Fortbewe-
gen in dem von Felsen und latschen durchsetzten 
gelände sehr erschwerte. 

kräftezehrende 14-stündige 
Bergrettung in Oberstdorf.

am dienstag gegen 17.50 Uhr wurde die Bergrettung 
Oberstdorf alarmiert. ein 59-jähriger urlauber war trotz 
rund 35 cm neuschnee zu einer Bergtour im Bereich 
hahnenkopf und riefenkopf aufgebrochen und wollte, 
von gerstruben kommend, die überschreitung ins Oytal 
unternehmen. Beim abstieg soll er laut meldung ca. 100 
meter abgerutscht sein und sich eine Kopfverletzung zu-
gezogen haben. aufgrund des nur schlecht möglichen 
rückrufes und der angespannten wetterlage, welche 
weiteren schneefall vorhergesagt hatte, wurden sowohl 
ein nachtflug tauglicher helikopter der Bundeswehr 
alarmiert, als auch eine schnelle Fußmannschaft mit 
wärme- und medizinischem material vorausgeschickt. 
Beim aufstieg in richtung hahnenkopf (1.735 meter) bot 
sich der Fußmannschaft ein verwirrendes Bild: es waren 
trittspuren von einer Person zu sehen, welche jedoch 
völlig Zickzack umhergeirrt war. am gipfelgrat musste 
der mann zudem auf der suche nach dem richtigen ab-
stieg einige male hin- und hergelaufen sein, ohne jedoch 
den weg zu finden. dieser verlief etwa 500 meter weiter 
östlich richtung Oytal und stellte die einzige sinnvolle 
Verbindung dar. Vom grat aus waren keine rutschspu-
ren zu erkennen. daraufhin wurde circa 150 höhenme-
ter unterhalb des grates im steilgelände eine Querung 
unternommen, um weitere spuren zu finden, jedoch zu-
nächst erfolglos. währenddessen war es den helikop-
tern der Bundeswehr sowie des parallel angeforderten 
Polizeihubschraubers nicht möglich, aufgrund der 
schlechtwetterfront im unterland hierher zu gelangen. 
auch anfragen bei den österreichern und schweizern 
blieben zunächst erfolglos. 
auf dieser Basis wurde um 19.30 Uhr entschieden,  
weitere Fußmannschaften loszuschicken, welche zur 
suche und zum materialtransport für eine aufwendige 
terrestrische rettung gerüstet waren. Zudem wurden 
die alpine einsatzgruppe der Polizei (aeg) und das 
technikfahrzeug der Bergwacht allgäu nachgefordert. 
die aeg unterstützte uns mit fünf alpinbeamten. wäh-
rend das technikteam mit einer drohne die nordflanken 
nach lichtquellen absuchte, machte sich die mann-
schaft vom gipfel auf den weg richtung lugenalpe, um 
von dort einem alten verfallenen steig ins primäre 
suchgebiet zu folgen. die zwei mann der ersten gruppe 
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Gegen 23.40 Uhr wurde von der 
Fußmannschaft eine spur unterhalb 
des Felsabbruches gesichtet und 
dieser gefolgt. leider war der mann 
auf seinem weg in richtung tal hier-
bei über den alten steig gerutscht, 
welcher sich auf rund 1.400 höhen-
metern befand. anschließend war er 
weitere 100 höhenmeter in einer 
sehr steilen und vereisten Felsrinne 

nach unten gekrochen, wobei er 20 meter stürzte und sich 
eine schwere Kopfverletzung zuzog. nach diesem sturz 
war er unten von einer Felswand und nach oben von stei-
len eisrinnen eingeschlossen. 
Gegen 0.17 Uhr konnte rufkontakt hergestellt werden, 
und etwa zehn minuten später war der erste retter beim 
Patienten. Primäre aufgabe war es nun, für den wär-
meerhalt zu sorgen und weitere schwere erfrierungen zu 
verhindern sowie die Kopfverletzung zu behandeln. nach-
dem diese aufgaben erledigt waren, galt es zu warten und 
einen weg zum abtransport einzurichten. das hierfür be-
nötigte material und die weiteren einsatzkräfte von Polizei 
und Bergwacht Oberstdorf waren zum teil vom Oytal und 
zum teil vom grat aus unterwegs und kamen wegen des 
äußerst schwierigen geländes und der harten Bedingun-
gen nur sehr langsam voran. als transportwege standen 
der mühsame transport nach oben sowie das hochris-
kante, durch steinschlag gefährdete ablassen nach unten 
zur Verfügung, wobei jeweils mit mehreren stunden ar-
beit gerechnet werden musste. glücklicherweise erlaub-
te ein wetterfenster gegen 4.30 Uhr, dass ein schweizer 
helikopter der rega seine Zusage gab, und so konnte 
gegen 5.00 uhr der Patient samt notarzt in einem ris-
kanten manöver ausgeflogen und ins Klinikum gebracht 
werden. Für die einsatzkräfte von Bergwacht und Polizei 
war der einsatz erst gegen 8.00 Uhr erledigt, nachdem 
alle Versicherungen und alles material aus dem gelände 
abgebaut und ins tal gebracht waren. einsätze wie dieser 
sind sicherlich nicht alltäglich, kommen jedoch gerade in 
den übergangsjahreszeiten häufiger vor. gerade hier ist 
es wichtig, eine genaue tourenplanung vorzunehmen und 
mit den schwierigen Verhältnissen und kurzen tagen zu 
rechnen. insgesamt waren neben den hubschrauberbe-
satzungen 23 Bergretter und fünf alpinpolizisten im ein-
satz, die meisten Bergretter waren anschließend wieder 
an ihrem arbeitsplatz. denn Bergrettung ist in Bayern 
nach wie vor ehrenamtlich organisiert.

Menschen in der  
Bergwacht Oberstdorf.

Markus hölzl neuer 
Geschäftsstellenleiter.

markus hölzl, 41, übernahm 
im november 2016 die bisher 
von Berni Böck geführte ge-
schäftsstelle der Bergwacht 
Oberstdorf. 
 
der gebürtige südtiroler ist 
diplomierter Verwaltungs-
fachmann, rettungssanitä-

ter und Bergwachtmann. über 18 Jahre war markus 
hölzl leitender angestellter in der geschäftsstelle 
des landesverbandes des Bergrettungsdienstes im 
alpenverein südtirol. die ausbildung des neuen ge-
schäftsstellenleiters ist auch international geprägt 
und reicht bis hin zum Katastrophenschutz. 

der „rettungs- und Verwaltungs-allrounder“ wird sei-
nen sitz in der Bergrettungswache im ried haben. ihn 
erwartet ein vielfältiges und umfangreiches aufgaben-
gebiet bei Bayerns meist beschäftigter Bergwachtbe-
reitschaft. arbeitgeber wird die der Bergwacht Oberst-
dorf nahestehende heinz Volderauer stiftung sein. 
stiftungsrat, Bereitschaftsleitung und die Bergwacht-
mitglieder wünschen markus hölzl einen guten start in 
sein neues, verantwortungsvolles aufgabengebiet.
max Zellhuber, Vorsitzender stiftungsrat der heinz 
Volderauer stiftung
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könnte heinz volderauer auch für sie ein  
vorbild sein?
durch die Beerbung der Bergwacht Oberstdorf unter-
stützt heinz Volderauer posthum die ehrenamtliche 
arbeit der Bergretter. mit seinem testament setzte er 
ein Zeichen. denn dank seiner großzügigen Zuwen-
dung und dem wunsch, dem gemeinwohl zu dienen, 
wird sein name auch späteren generationen ein Be-
griff sein.
Jeder von uns macht sich irgendwann gedanken über 
das danach: „wie wird die welt mich in erinnerung be-
halten? was bleibt von mir?“ heinz Volderauer ent-
schied schon zu lebzeiten, was mit seinem geld ge-
schehen soll. Für die Bergwacht Oberstdorf war und ist 
diese weitreichende entscheidung ein riesiger glücks-
fall. auch die vielen geretteten und noch zu rettenden 
profitieren von der heinz Volderauer stiftung. denn die 
Bergwachtbereitschaft Oberstdorf ist dank dieses fi-
nanziellen Polsters für notfälle bestens ausgestattet. 
doch die anforderungen an das Bergrettungsteam und 
die ausgeprägte technisierung werden auch in Zukunft 
weiter fortschreiten. neben viel ehrenamtlicher ener-
gie ist vor allem geld ein entscheidender Faktor für 
eine allzeit einsatzbereite rettungsmannschaft.

die stiftung im internet:    
www.heinz-volderauer-stiftung.de
die heinz Volderauer stiftung ist auch im internet im 
modernen web-design präsent. entstehungsgeschich-
te, dokumentationen zur stiftung und aktuelles ge-
schehen werden übersichtlich aufgezeigt.

ihr ansprechpartner:
Max zellhuber 
Vorsitzender stiftungsrat
Birgsauer straße 35 
87561 Oberstdorf 

heinz volderauer stiftung
zur förderung der Bergrettung

40. todestag  
von heinz volderauer.
vermögen für die Oberstdorfer Bergwacht
1976 verfügte heinz Volderauer in seinem testament, 
dass die Bergwacht Oberstdorf ein drittel seines Vermö-
gens erben soll. aufgrund der zu vererbenden immobili-
en war die Bergwacht Oberstdorf nicht “erbberechtigt“. 
das wäre nur das Präsidium münchen gewesen. das 
aber wollten die Verantwortlichen der Oberstdorf nicht. 

so kam es auf anraten des damaligen testamentsvoll-
streckers walter riß im Jahr 1981 zur gründung der 
„heinz-Volderauer-stiftung“. der name des erblassers 
bleibt somit in Oberstdorf erhalten und die Bergwacht 
Oberstdorf ist in erster linie zuschussberechtigt. 

35 Jahre besteht nun auch schon die heinz-Volderau-
er stiftung. in dieser Zeit konnte das anfangsvermö-
gen verdoppelt und darüber hinaus die Bergwacht 
Oberstdorf und einige Bereitschaften im Oberallgäu 
aufgrund der neubaumaßnahmen der letzten fünf 
Jahre mit rund 150.000 euro unterstützt werden. die 
heinz-Volderauer-stiftung bleibt auch weiterhin für 
die Oberstdorfer Bergretter ein sicherer, finanzieller 
rückhalt. „wobei die situation auf dem Kapitalmarkt 
schon lange unbefriedigend ist und nur erhebliche 
anstrengungen jährlich zu einem akzeptablen Finan-
zergebnis führen“, so stiftungsratsvorsitzender max 
Zellhuber. 

stiftungsrat ist seit stiftungsgrün-
dung max Zellhuber, seit 1991 Vor-
sitzender. weitere ratsmitglieder 
sind rudl gantner, ehrenvorsitzen-
der der Bergwacht Bayern und 
hannes raps, stellv. Bereitschafts-
leiter der Bergwacht Oberstdorf. 
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wir können wieder auf ein erfolgreiches  ausbildungs-
jahr 2016 zurückblicken, in dem einige zusätzliche 
ausbildungen stattfanden. unsere winterübung im 
Januar konnten wir am nebelhorn bei widrigsten wet-
terbedingungen im gelände durchführen. mit absei-
len, Verankerungsbau, Patientenversorgung und ver-
schiedenen winterbezogenen themen. Zu jeder 
winterübung gibt es auch eine sommerübung, die wir 
im Juni als stationsbetrieb am Fellhorn  durchgeführt 
haben. der schwerpunkt lag im medizinischen Be-
reich wie sprunggelenkluxationen, schulterluxatio-
nen und Patientenversorgung sowie der schnellen 
trauma-untersuchung. 
die Bereiche winterübung, sommerübung, Zusatzaus-
bildungen und monatsversammlungen liegen im aufga-
benbereich der Bergwacht Oberstdorf. Für jede aktive 
einsatzkraft oder jeden aktiven einsatzleiter gibt es eine 
jährliche Fortbildung in Bad tölz mit den themenberei-
chen Baumbergung, hochabseilstelle, winden- oder 
taubergung, seilbahnbergung, Funk  und reanimation. 
Jeder einsatzleiter hat in der integrierten leitstelle all-
gäu ein achtstündiges Praktikum zu absolvieren, um die 
Kommunikation und den ablauf des einsatzgeschehens 

ausbildungsbericht 2016 
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der ils allgäu kennen zu lernen. Jeder bestellte ein-
satzleiter benötigt zusätzlich ein winter-, sommer- 
und Zentralmodul, das bedeutet 60 stunden zusätzli-
che ausbildung. Für jeden einsatzleiter ist es Pflicht, 
einmal im Jahr an einer Bergetaufortbildung (chris-
toph 17) teilzunehmen, um die standards und den ab-
lauf zu festigen. die praktischen ausbildungen am 
hubschrauber werden immer weniger, da die Bundes-
wehr eine ausmusterung der hubschrauber (Bell 
uh1d) vornimmt und diese nicht mehr im Bergret-
tungsdienst zur Verfügung stehen. auch wenn die 
hubschrauber für die ausbildung weniger werden, 
bleibt diese auf hohem niveau. allen aktiven gilt unser 
herzlichster dank für die rege teilnahme und das mit-
gebrachte engagement jedes einzelnen, ob als teil-
nehmer oder als ausbilder für die eigenen Kamera-
den. weiterhin gilt unser dank all den menschen, die 
zu einem gelingen dieser umfangreichen ausbildung 
beigetragen haben.
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zeit für neue anwärter!
 dieses Jahr konnten mehrere anwärter erfolgreich ihre 
ausbildung abschließen, was uns natürlich stolz macht 
und für die Bergwacht eine entlastung im dienstalltag 
ist. im umkehrschluss bedeutet dies jedoch, dass wir 
nun wieder neue motivierte anwärter brauchen, um die 
große aufgabe der Bergrettung in Oberstdorf weiterhin 
ausführen zu können.
und genau hier liegt momentan die schwierigkeit! es ist 
wie in vielen ehrenämtern nicht ganz leicht, junge men-
schen zu finden, welche neben nachmittagsunterricht, 
Privatleben, leistungssport und sonstigen Verpflich-
tungen noch genügend Freizeit haben, sich zu engagie-
ren. dies soll absolut kein Vorwurf sein, stellt aber zu-
nehmend eine herausforderung für die Bergwacht 
Oberstdorf dar. um diesem „Problem“ entgegen zu wir-
ken ist es unser Bestreben, hobby, Freizeit und Berg-
wachtarbeit zu kombinieren und so symbiosen zu 
schaffen. dies beginnt schon in der ausbildung, welche 
sehr praktisch gehalten ist und das persönliche Können 
steigert, beim Klettern, bei skitouren oder auch bei spe-
ziellen anwärterübungen (beispielsweise in den see-
wänden). und auch später bedeuten diensttage keine 
verlorenen tage, bei Vorsorgediensten in skigebieten 
zum Beispiel kann ganz normal skigefahren werden. 

ein großer Vorteil der Bergrettung Oberstdorf ist es, 
dass wir viele einsätze haben, welche oft auch technisch 
fordernd sind. somit kann das erlernte wissen oft ange-
wandt und verfeinert werden. die heutige Bergrettung 
hat sich zudem auch technisch weiterentwickelt, sei es 
bei handyortungen, suchaktionen, dem einsatz von 
drohnen oder der entwicklung von neuem einsatzmate-
rial (lawinensonden, leichtere Bergesäcke und vieles 
mehr). hier bietet sich technisch versierten nachwuchs-
kräften ein interessantes und forderndes umfeld. 
Kurz gesagt gibt es in der Bergwacht Oberstdorf ver-
schiedenste Bereiche, in welche sich die Bergwachtler je 
nach interesse einbringen und so hobby, Freizeit und 
ehrenamt kombinieren können. solltet ihr interesse ha-
ben oder aber vielleicht auch noch nicht ganz sicher sein, 
ob die Bergwacht Oberstdorf was für euch ist, kommt 
einfach am jeweils ersten mittwoch im monat um 20.00 
uhr ins depot. Oder sprecht Bergretter an, diese geben 
euch gerne auskunft!
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Kling Spenglerei GmbH · Im Steinach 44 · 87561 Oberstdorf 
Tel. 08322 4531 · Fax 08322 7586 · info@kling-dach.de
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