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Liebe förderer & freunde,
ein herzliches grüß gott! die 
Bergwacht Oberstdorf blickt auf ein 
intensives Jahr zurück. die Zahl der 
einsätze ist enorm gestiegen.  
unsere ehrenamtlich aktiven haben 
viel Kraft und Zeit investiert in 
rettungseinsätze, ausbildung oder materialpflege. 
ihnen und natürlich unseren Förderen gilt unser 
dank! Bitte unterstützen sie diese außergewöhnliche 
Organisation auch weiterhin! uns vereint die Freude 
an den Bergen und die möglichkeit zu helfen.

ihr andreas tauser 
Bereitschaftsleiter 
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winter winter

mit 824 einsätzen im Zeitraum vom 1.12.2011 bis zum 
30.04.2011 hatte die Bergwacht Oberstdorf in der zu-
rückliegenden wintersaison mehr einsätze zu bewäl-
tigen als im durchschnittlichen mittelwert der letzten 
fünf Jahre (ca. 750). weiterhin war der letzte winter 
relativ schneearm, so dass viele skifahrer die gut prä-
parierten und durch künstliche Beschneiung befahr-
baren Pisten in den hochlagen mehr besuchten.  

winter 2010 | 2011
einsatzbericht

einsatzstatistik  
JahresvergLeich
1.12.2010 bis 30.04.2011

2005/2006 786
2006/2007  659
2007/2008 799
2008/2009  733
2009/2010 772
2010/2011  824

einsatzstatistik  
nach spOrtart
1.12.2010 bis 30.04.2011

skifahrer 546
snowboard 244
wanderer 12
sonstige 9
rodeln 7
gleitschirm 3
Langlauf 2
skitour 1

gesamt 824

einsatzstatistik  
nach skigeBiet
1.12.2010 bis 30.04.2011

fellhorn 465
nebelhorn 132
grasgehren 123
söllereck 97
gemeindegebiet  
Oberstdorf 7
 
gesamt 824
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winter winter

die schwerpunkte der winterrettungseinsätze wa-
ren wie immer im Bereich der Bahnen und skipisten. 
hierbei war das Verhältnis der unfälle von skifah-
rern (69 %) zu snowboardern (31%) nahezu kons-
tant bei zwei dritteln zu einem drittel wie in den Vor-
jahren auch. dies entspricht in etwa auch dem 
geschätzten anteil der skifahrer/-innen und snow-
boarder/-innen auf den Pisten. das Verhältnis verun-
fallter Frauen zu männern sieht so aus, dass wir 55 
% männliche im gegensatz zu 45 % weiblicher pati-
enten versorgen mussten. Ob nun männer risiko-
freudiger oder einfach schlechtere skifahrer sind 
bzw. schneller unterwegs sind als Frauen und sich 
dadurch häufiger verletzen, kann nicht unmittelbar 
abgeleitet werden, da nicht genau bekannt ist, wie 
sich der anteil männer zu Frauen bei den winter-
sportlern verhält.
verletzungen
unterschiedlich sind die Verletzungen bei den win-
tersportlern auf der Piste. 
Bei den skifahrern waren die Knieverletzungen mit 
33  %, gehirnerschütterungen mit 9 % und schulter-
verletzungen mit 7 % die häufigsten Verletzungs-
muster, gefolgt von hand- und Fingerverletzungen (6 
%) sowie wirbelsäulenverletzungen (6 %). 
Bei den snowboardfahrern waren die häufigsten 
Verletzungen am handgelenk mit 19 %, schulter mit 
13 %, unterarm mit 10 %, gefolgt von Knie- und wir-
belsäulen mit jeweils 9 % und gehirnerschütterung 
mit 6 %. 

rettungshubschrauber
genau 101 Mal wurde ein rettungshubschrauber mit 
notarzt in der vergangenen wintersaison angefordert, 
besonders bei  unfällen mit Verdacht auf schwere Ver-
letzungen oder zur sonstigen notwendigen medizini-
schen Versorgung mit einem arzt. wie in den Jahren 
zuvor war auch wieder der rettungshubschrauer chr 
17 mit seinem team bei ca. 2/3 aller hubschrauber-
einsätze unser wichtigster Partner in der luftrettung.

interessant ist auch, dass moderne „in-sportarten“ 
wie freeriden, variantenfahren oder eisklettern im 
dienstgebiet der Bergwacht Oberstdorf sehr oft 
durchgeführt werden aber statistisch sehr wenige 
bis keine unfälle aufgetreten sind.

weiterhin wurden etwa 1000 erste-hilfe-Leistungen 
von den Bergrettern durchgeführt, die statistisch nicht 
extra erfasst werden. 
im vergangenen winter gab es zwei tödliche unfälle. 
einer der zwei verunglückten skitourengehern stürz-
te beim aufstieg bei sehr wenig schnee aufgrund ei-
nes kleinen schneebrettes unterhalb der enzianhütte 
im rappenalptal ab und verletzte sich durch den ab-
sturz tödlich. der andere Verunfallte zog sich bei ei-
nem sturz bei der abfahrt von der nebelhorn station 
höfatsblick zur seealpe bei der ausfahrt des lat-
schenhangs tödliche Verletzungen zu.
die Bergwacht Oberstdorf betreute 18 veranstaltun-
gen und war dabei mit insgesamt 54 mann-tagen im 
einsatz. die größten Veranstaltungen waren dabei 
wie in den vergangenen Jahren zahlreiche langlauf-
veranstaltungen wie die tour de ski, die Vier-schan-
zen-tournee, das skifliegen in Oberstdorf und die 
deutsche meisterschaft im skicross an den gras-
gehrenliften.

in den skigebieten standen uns 50 aktive Bergretter 
und 12 nachwuchskräfte (anwärter/-innen) zum eh-
renamtlichen dienst an den wochenenden zur Verfü-
gung. davon waren 14 Bergwachtmänner als haupt-
amtliches personal bei der stiftung sicherheit im 
skisport beim deutschen skiverband angestellt. die-
se hauptamtlichen mitarbeiter führen in der regel 
alle wintereinsätze in den skigebieten während der 
woche durch, da hier eine ehrenamtliche abdeckung 
nicht zeitnah und daher zum wohle der Patienten 
möglich wäre.
Fünf Bergwachtmänner sind mitglied der drei lawi-
nenkommisssionen der gemeinde Oberstdorf und 
stehen dieser beratend zur seite. acht skiwacht-
männer sind messfeldbetreuer und tagesbeobach-
ter für den Bayerischen lawinenwarndienst.
Zwei Bergwachtmänner sind lawinenhundeführer 
und waren an 45 tagen bei einsätzen, übungen und 
Fortbildungen im letzten Jahr im einsatz.

Markus Luxenhofer, einsatzleiter winter
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winter winter

D`Huimat
d`huimat, isa greaschta Bsitz,
isa thron und kinegssitz – 
lüdder Lidd us gsündam holz
mit am moards drumm huimatschtolz!

Bearge, fealder, wold und wies,
des ischd wierkle nammas schies,
rings um d`täler groaße Bearg,
d`Lidd drgeg‘ sind klei wie zwearg!

fehla in a`r schine tracht 
frisch und munter, `s ischd a pracht!
senne, Bearglar, ross und vieh – 
mei, isch doch ming huimat schi!

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!

Martin hehl 

einsatzstatistik  
nach huBschrauBern
1.12.2010 bis 30.04.2011
 
rk 2 16 
chr17 65 
chr 45 6 
gallus 1 7 
pol erding 1 
Martin 2 1 
chr5 4 
alpin  3  
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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 2010 | 2011
einsatzbericht

wieder geht ein Bergsommer zu ende, der mit herr-
lichem wetter begann, zwischenzeitlich nicht ganz 
den gewünschten Bedürfnissen der wanderer und 
Bergsteiger entsprach, dafür aber mit einem fantas-
tischen spätsommer und herbst endete.
dass sich wandern und Bergsteigen im moment wie-
der als beliebte und moderne Freizeitbeschäftigung 
bei Jung und alt entwickelte, sorgte auch in der ver-
gangenen sommersaison nicht nur für rekordzah-
len bei Übernachtungen auf den allgäuer hochge-
birgshütten, sondern auch für rekordzahlen in der 
einsatzstatistik der Bergwacht Oberstdorf. 
insgesamt musste die Bergwacht Oberstdorf 163 
einsätze in der sommersaison im dienstgebiet be-
wältigen.
diese waren insgesamt sehr vielfältig und verlang-
ten von unseren einsatzkräften viel erfahrung, um-
sicht und improvisationstalent.
so musste zum Beispiel eine in Bergnot geratene 
gruppe am Krottenspitzgrat geborgen werden, sowie 
leider auch tragische unglücke wie ein absturz mit 
todesfolge an der trettach überwunden werden. 
eine langwierige Vermisstensuche an der höfats 
oder etwa die schwierige luftrettung am tegelberg 
gehörten genauso zu den rettungsaufgaben.
dieses komplexe einsatzaufkommen verlangte der 
Bergwacht Oberstdorf ein hohes maß an Professio-
nalität ab.
das außerdem sehr große dienstgebiet erfordert da-
bei zusätzlich beste Ortskenntnisse.
hinter jedem einzelnen dieser vielzähligen einsätze 
steht für uns Bergwachtler nicht nur eine einsatz-
nummer. auch das schicksal jedes einzelnen Patien-
ten, einer Familie, ein hilfsbedürftiger Patient, ein 
abgestürzter Familienvater belastete die retter!

einsatzstatistik  
nach spOrtart
1.12.2010 bis 30.04.2011
 
wandern 128 
Bergsteigen 18 
sonstige 8 
Bergradeln/ 
Mountainbike 4 
gleitschirmfliegen 2 
klettern 2 
Laufen, trail running 1 
 
 163
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an dieser stelle möchte ich mich für die stets geleis-
tete einsatzbereitschaft und das große ehrenamtli-
che engagement der Bergretter bedanken.
unser dank gilt auch den Partnern der luftrettung, 
allen voran der station christoph 17 in Kempten und 
des rK 2 in reutte/tirol.
und nicht nur ihnen gilt mein dank, sondern auch den 
Familien und arbeitgebern, die unseren unermüdli-
chen Bergrettungsdienst letztendlich ermöglichen.

thaddäus Berktold
einsatzleiter sommer

risikosportart wandern?

mit 128 einsätzen führt die sportart wandern mit fast 
78,5 % die statistik der  sommersaison 2011 an. der 
Vergleich mit den Vorjahren (mittelwert 117 einsätze) 
ergibt einen statistischen anstieg der unfälle in der 
sommersaison 2011 von 39 %. ist das allgemein als 
sicher und gesund beworbene wandern und Berg-
steigen auf einmal gefährlicher oder riskanter ge-
worden? um diese Frage zu beantworten lohnt sich 
sicherlich ein genaueres untersuchen der Zahlen. 
Fakt ist, dass sich die einsatzzahlen erhöhen. tatsa-
che ist auch, dass unfälle bei modernen trendsport-
arten in unserem dienstgebiet eine beinahe zu ver-
nachlässigende rolle spielen. warum aber haben 
wir statistisch einen solch großen Zuwachs bei wan-
derunfällen?
Zum einen gilt es zuerst zu definieren, wo die grenze 
zwischen wandern und Bergsteigen liegt. hier eine 
genaue und klare abgrenzung zu treffen ist eigent-
lich nicht möglich. was für den super ausgebildeten 
und sportlichen alpinisten eine vergleichbar gemüt-
liche wanderung ist, mag für den bergunerfahrenen 
wanderer aus dem Flachland ein hochalpines high-
light seines sommerurlaubes sein. Für den routi-
nierten alpinisten beginnt Bergsteigen in der regel 
erst ab da, wo Fels oder schnee und eis beginnt oder 
der weg so schwierig wird, dass zum Beispiel die 
hände zu hilfe genommen werden müssen oder ein 
seil angelegt werden muss. in Oberstdorf gibt es 
nach dieser definition auf den ausgeschilderten 

einsatzstatistik  
nach einsatzOrt
1.12.2010 bis 30.04.2011

fellhorn 33  
nebelhorn 21
söllereck 8
Oberstdorf allgemein 18
gerstruben 8
Oytal 15
rappenalptal 17
trettachtal 15
rohrmoos 5
einödsbach 10
gaißalpe 13
 
 163

notfalleinsatz Berg 1 33  einsatz mit großem aufwand
notfalleinsatz Berg 2 58  einsatz mit mittlerem aufwand
notfalleinsatz Berg 3 23  einsatz mit kleinem aufwand
krankentransport 19  transport auf der straße nach  
   anweisung der leitstelle
sondereinsatz 1 5  einsatz mit großem aufwand  
    ohne Verletzung oder sachbergung
sondereinsatz 2 9  einsatz mit mittlerem aufwand  
   ohne Verletzung oder sachbergung
sondereinsatz 3 1  einsatz mit kleinem aufwand  
   ohne  Verletzung oder sachbergung
fehleinsatz 15  Kein Patient, oder Fehlalarmierung 

 163 



14    JahresBericht 2011 Bergwacht Oberstdorf JahresBericht 2011 Bergwacht Oberstdorf    15     

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 einen weltweit gültigen 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 



16    JahresBericht 2011 Bergwacht Oberstdorf 

Sommer

JahresBericht 2011 Bergwacht Oberstdorf    17     

sOMMer

wander- und höhenwegen dann erfahrungsgemäß 
auch nur größtenteils wanderunfälle. dadurch ist bei 
uns die anzahl der wanderunfälle statistisch füh-
rend, lässt aber auch keinen rückschluss auf die 
schwere der Verletzung zu.
weiterhin hat sich im Bereich der Bearbeitung der 
einsätze und der damit verbundenen dokumentation 
und abwicklung seit letztem Jahr einiges geändert. 
durch die neue integrierte rettungsleitstelle allgäu 
in Kempten wurden die einsatzgebiete der  Berg-
wachten und der landrettungsdienste genau ge-
trennt und definiert. dies hat mit dem neuen alar-
mierungssystem über die definition des unfallortes 
zu tun. durch diese Festlegung können jetzt ret-
tungsmittel schneller, besser und effizienter zum 
unfallort dirigiert werden. dies hat zur Folge, dass 
beispielsweise ein einsatz der Bergwacht im Fell-
horngebiet an der alpe Bierenwang zuerst aufgabe 
der Bergwacht Oberstdorf ist. sobald der Patient mit 
dem Bergwacht-rettungswagen dann ins tal gefah-
ren wurde, erfolgt eine umlagerung des Patienten 
am vereinbarten übergabeort und die weiterfahrt ins 
nächste Krankenhaus. dies ist dann aufgabe der 
Kollegen der landrettung. auf den ersten Blick eine 
etwas umständliche Prozedur, aber für die Berg-
wacht Oberstdorf eigentlich eine entlastung der eh-
renamtlichen einsatzkräfte. weiterhin ist eine not-
wenige medizinische Behandlung im einsatzfahr- 
zeug des landrettungsdienstes mit hilfe eines not-

arztes wesentlich einfacher, alleine schon aus Platz-
gründen, und der transport auf luftgefederten Pati-
ententischen sicherlich schonender. 
dieses Vorgehen führte dazu, dass die Bergwacht bei 
direkten Fahrten vom unfallort zum Krankenhaus im 
auftrag der leitstelle einen gesonderten transport 
in die statistik beziehungsweise abrechnung eintra-
gen muss. durch diese Vorgabe ergibt sich, daß ein 
Patient einmal als Patient für einen notfalleinsatz 
und einmal für einen Krankentransport statistisch 
geführt wird. das heisst, er taucht zwei mal in der 
statistik auf, was diese eigentlich verfälscht. wie im 
Vergleich zum Vorjahr zu sehen ist, war eine Zunah-
me von drei Krankentransporten in 2010 auf 19 Kran-
kentransporte im sommer 2011 die Folge dieser 
neureglung. dies relativiert dann wieder die auf den 
ersten Blick drastisch angestiegene Zahl an den ge-
samtunfällen positiv.
die Bergwacht Obertdorf wurde in diesem sommer 
zu drei totenbergungen gerufen. in Zusammenarbeit 
mit der alpinen einsatzgruppe der Polizei wurde ein 
abgestürzter mann im Bereich der trettach west-
wand geborgen. Zwei weitere tödlich abgestürzte 
Personen (vermutlich nach suizid) wurden mit der 
alpinen einsatzgruppe zusammen geborgen.
die Vielzahl der einsätze sorgt bei der Bergwacht 
Oberstdorf für eine enorme Belastung. immer 
schwieriger wird es für alle ehrenamtlichen einsatz-
kräfte ihrem arbeitgeber bzw. der eigenen Familie 
klar zu machen, dass nach der alarmierung über 
den Funkmelder die erste Priorität die abwicklung 
des aktuellen einsatzes ist. 

verteiLung der  
verLetzungen

kreislauf 38%
sprunggelenk 13%
knie/Ober- u.  
unterschenkel 20%
Ober-/unterarm/hand/
ellenbogen 9%
kopf 7%
Bauch/thorax 5%
unverletzt, rettung aus 
Bergnot 7%

wie sieht der gerettete in 
den Oberstdorfer Bergen 
nun aus?
altersverteilung der  
unfallzahlen

bis 18 6%
19-25 3%
26-40 15%
41-60 33%
über 60 43%
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seilbahnunglück  
am tegelberg
halt! was will die Bergwacht Oberstdorf am tegel-
berg, die haben doch selbst genug einsätze und ar-
beit? das dachte ich mir auch, als mich am 13.au-
gust gegen Mitternacht herr Opperer, geschäfts- 
führer der Bergwacht Bayern, anrief. 
aber fangen wir von vorne an. um die mittagszeit des 
gleichen tages war ein gleitschirm-tandemflieger 
am tegelberg in die seile der Bahn geflogen. die 
rettungsaktion erwies sich als äußerst gefährlich,  
aufwendig und komplex: erst mussten die unverletz-
ten gleitschirmflieger mit einem speziellen seil-
bahnfahrgerät geborgen werden, dann die gäste aus 
den beiden Kabinen. aufgrund eines technischen 
Problems konnte die Bahn nicht wieder sofort in Be-
trieb genommen werden. daher mussten die Fahr-
gäste abgeseilt per luftrettung geborgen werden. 
Bei der Kabine in nähe der talstation stellte das kein 
Problem dar, aber die gäste in der Kabine auf etwa 
1500 meter konnten aufgrund extremer windverhält-
nisse lange Zeit nicht erreicht werden. am Berg oben 
waren zu dieser Zeit noch rund 500 gäste. teilweise 
konnten diese selbständig nach unten laufen, aber 
es waren noch genügend Personen, die mit dem 
hubschrauber geborgen werden mussten. abends 
um 23 uhr kam ein Bericht im Fernsehen und ich 
dachte noch an die Kollegen und ihre schwierige auf-
gabe. es befanden sich noch 19 Personen in der gon-
del, darunter auch ein vier-jähriges mädchen. Bisher 
war es den rettungskräften aufgrund der exponier-
ten lage nicht gelungen die gondel zu erreichen… es 
folgte nun der nächtliche anruf von herr Opperer mit 
der dringlichen Bitte, den einsatz durch luftrettungs-
erfahrene Bergwachtmänner zu unterstützen. um-
gehend  versammelten sich daraufhin luggi lacher, 
thade Berktold, max dünßer und ich im depot und 
rüsteten uns für den einsatz im fernen Ostallgäu.
ein riesiges aufgebot erwartete uns. einige einsatz-
kräfte waren zu Fuß und am seil der Bergbahn zu 
den eingeschlossenen unterwegs, an schlaf oder 
Pausen war nicht zu denken. 
Bei der einsatzbesprechung wurde unsere mann-
schaft zu der gruppe eingeteilt, welche im weiteren 
die luftrettung (falls witterungsbedingt möglich) 
übernehmen sollte.
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die Zeit reichte gerade noch für einen schnellen Kaf-
fee im Versorgungszelt, und schon kam die erste Po-
lizeimaschine im dunkeln angeflogen. es folgte die 
einsatzbesprechung mit der crew, eigentlich routi-
ne, aber dennoch war eine gewisse anspannung zu 
spüren. Kaum registrierte der Pilot anzeichen der 
morgendlichen dämmerung, stieg er ein und ließ die 
turbinen an. im scheinwerferlicht des hubschrau-
bers  tastete sich der Pilot an die Kabine im halbdun-
keln heran. dabei waren insbesondere die stahlseile 
der Bahn eine große gefahr für die retter. Zunächst 
wurde luggi als erster retter abgesetzt, um die Ber-
gung der 19 eingeschlossenen gäste zu leiten. er-
leichterung machte sich derweil am Boden breit, die 
rettung aus der luft schien zu funktionieren. und 
dann ging es schlag auf schlag. die drei luftretter 
konnten mit hilfe von zwei Polizeimaschinen inner-
halb der nächsten zwei stunden alle  eingeschlosse-

nen, das Bahnpersonal, die Bergretter und Ärzte, 
welche sich in den Kabinen und auf den stützen be-
fanden, bergen. Bei den insgesamt 36 windengän-
gen, von denen einige sehr spannend und nicht un-
gefährlich waren, kam uns vor allem auch der neue 
tankanhänger  aus Oberstdorf zugute. dieser er-
möglichte sehr kurze standzeiten beim tanken und 
damit eine  zügige Bergung der eingeschlossenen.  
Bereits um 7.50 uhr lag dann die ganze aktion hinter 
uns und alle strahlten glücklich. 
erschöpft aber dennoch zufrieden, die Kollegen der 
Bergwacht mit unserer langjährigen erfahrung in 
der luftrettung und  unserem schnellen einsatz gut 
unterstützt zu haben, traten wir dann die heimreise 
an. Bei der rückfahrt nach Oberstdorf ereilte uns 
alle, bis auf den tapferen Fahrer, der fehlende schlaf.
andreas tauser, Bereitschaftsleiter
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Ausbildung ausBiLdung

das Jahr 2011 neigt sich langsam dem ende zu, und 
wir können nicht nur bei den durchgeführten einsät-
zen, sondern auch bei den vielen ausbildungen auf 
ein unfallfreies Jahr bei unseren einsatzkräften zu-
rückblicken. 
die Bergwacht Oberstdorf zählt zum Jahresende  48 
aktive einsatzkräfte und 10 anwärter/-innen. Zwei 
anwärter konnten in 2011 die letzten Prüfungen er-
folgreich abschließen und wurden zur fertigen akti-
ven einsatzkraft. Bei den aktiven einsatzkräften ha-
ben wir weitere spezialeinsatzkräfte. dies sind zwei 
Lawinenhundeführer, drei Mitarbeiter im krisenin-
tervensionsteam (kid Berg), drei Bergwachtärzte 
und 17 einsatzleiter. neben unseren zwölf monatli-
chen Pflichtfortbildungen gab es auch einige prakti-
sche Zusatztermine wie die geländeerkundung vom 
Prinzenweg über lugenalpe zum Plattner´s gündle 
(alter Verbindungsweg) und eine Begehung des 
Zweiländerklettersteig an der Kanzelwand. 

ausbildungsbericht  

eine sehr intensive ausbildung fand während unse-
rer sommerübung am rappenseekopf und am rap-
penkopf im Bereich der rappenseehütte statt. hier 
wurde im anspruchsvollen und oftmals sehr brüchi-
gen steilgelände die Bergung einer abgestürzten 
Person mit dem statikseil geübt. wie jedes Jahr gab 
es auch wieder mehrere übungstermine mit den ver-
schiedenen Partnern der luftrettung. 
zwei termine am Bergetau mit dem  hubschrauber 
christoph 17 aus Kempten und einen kompletten tag 
mit der Polizei in Zusammenarbeit mit der alpinen 
einsatzgruppe und zwei weitere übungen mit dem 
hubschrauber mit winde der Bundeswehr. weiterhin 
waren alle einsatzleiter und einsatzkräfte im Zent-
rum für sicherheit und ausbildung der Bergwacht 
Bayern (BwZsa) in Bad tölz bei den vorgeschriebe-
nen jährlichen Fortbildungen. 
neben den bekannten trainings am und im hub-
schrauber wurde der übungsablauf um die neu er-
richtete station seilbahnbergung erweitert. weiter-
hin waren unsere anwärter bei der grundausbildung 
luftrettung in Bad tölz mit dabei. 
Über das Bwzsa wurden auch einige überregionale 
ausbildungen besucht. so wurden mehrtätige Fach-
lehrgänge als einsatzleiter (Zentralmodul, sommer- 
und wintermodul) sowie sonderlehrgänge wie can-
yonretter erfolgreich besucht. 
die Bergwacht Oberstdorf stellte auch lehrgangs-
ausbilder für Veranstaltungen der Bergwacht region 
allgäu sowie ausbilder für das BwZsa zur Verfü-
gung. um neben dem laufenden einsatzgeschehen 
Zeit für zusätzliche ausbildungstermine zu finden, 
muss die motivation dies zu tun doch sehr hoch sein. 

daher gilt unser herzlichster dank allen  ausbil-
dern, helfern, einsatzleitern und Ärzten sowie be-
sonders unseren anwärterausbildern sebo und han-
nes, die den grundstein für eine fundierte 
Basisausbildung legten. 

Mathias kennerknecht
ausbildungsleiter technik
 
georg hasselberger
ausbildungsleiter medizin
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Ausbildung

dieses Jahr war für die Oberstdorfer anwärter ein 
erfolgreiches Jahr, da alle Kurse mit erfolg absol-
viert wurden. drei Bergwachtmänner konnten ihre 
ausbildung komplett abschließen und sind somit 
fertig ausgebildete einsatzkräfte. ebenso haben 
sechs anwärter den sommer- und wintereignungs-
test mit erfolg bestanden. momentan befinden sich 
zehn anwärter in der ausbildung.
um eine ausbildung bei der Bergwacht erfolgreich 
durchlaufen zu können, sollten die anwärter bereits 
sicher skifahren können. ebenso werden fundierte 
alpine Kenntnisse im Klettern (alpin- und sportklet-
tern), sicheres Bewegen in gras- und schrofenge-
lände sowie gute Ortskenntnisse in ihrem dienstge-
biet erwartet.
in der zwei- bis dreijährigen ausbildungszeit erler-
nen die jungen Bergwachtler bei einem Zusammen-
kommen - im durchschnitt alle zwei wochen - die 
grundlagen des Bergsteigens wie material-/ Kno-
tenkunde, wetterkunde, Orientierung (Karte/Kom-
pass), schnee-/ lawinenkunde und sicherungstech-
nik. des weiteren ist eine ausbildung in der 
notfallmedizin, behelfsmäßigen und planmäßigen 
Bergrettung beinhaltet.
geprüft werden die anwärter im rahmen von regio-
nalen ausbildungskursen. hier werden zuerst die 
Fähigkeiten im schnee und Fels geprüft. sind diese 
beiden tests bestanden, dürfen sie an den weiteren 
Kursen wie notfallmedizin, luftrettung und natur-
schutz teilnehmen, sowie anschließend auf die je-
weils einwöchigen sommer- und winterrettungs-
lehrgänge fahren.

hannes raps
anwärterausbilder

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
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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

waldhotel***s
am christlessee. unser 3-sterne superior waldhotel am 
christlesee mit öffentlicher gastronomie liegt mitten im natur- 
und wanderschutzgebiet des trettachtals. genießen sie haus- 
gemachte Kuchen, regionale schmankerl und leckere eisbecher 
mit traumhaftem Blick in die wunderschöne natur. tel. 08322.6080 

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

Beliebte wanderziele
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