
SITZUNGSPROTOKOLL vom 4.5.2022 

Start: 20:10 Uhr | Ende: 21:50 Uhr 

Mitteilung vom VORSTAND 
1. Joachim LETTNER ist Vater geworden. Kilian heißt der Bub.  

Herzlichen Glückwunsch von der anwesenden Mannschaft. 
2. MAUT / PARKPLATZ: Untertal, Obertal wie gehabt 

Preunegg: bei Maut bekanntgeben das ihr zur BR Schladming gehört.  
Bitte nicht überstrapazieren, sonst wird die Vereinbarung wiederrufen! 

3. DEPOT Schlüssel: wie schon angekündigt haben wir einen neuen Schlüssel.  
Bitte gut darauf aufpassen und NIEMALS mit nach Hause nehmen! 

4. SOMMERCARD Vorverkauf gestartet. Zuschuss wie gehabt € 50,- 
Bitte die Card fotografieren und an Wolfgang schicken. Betrag wird dann überwiesen. 

5. EINSATZFAHRZEUG: Es wurde nochmals klar kommuniziert was erlaubt ist und was nicht. 
BITTE BEACHTET DIE STVO: Bei einem Vergehen oder Unfall steht ihr in der Verantwortung. 
 
Ein Fahrsicherheitstraining ist geplant. Vorweg für die Kameraden, die jetzt am öftesten mit 
dem Landy gefahren sind. Wird in Zukunft für die gesamte Mannschaft – zumindest für die, die 
Interesse haben – ausgeweitet. 

6. GEBIETSLEITER: Sepp Schweiger geht in den wohlverdienten GL Ruhestand. Ihm wurde 
herzlich für seine langjährige Tätigkeit gedankt. Neuer GL ist Andi Fischbacher 2, sein Stv. 
Ferdinand Prenner. 
Im Juli findet eine Übung am Gletscher statt. Organisator ist die BR Ramsau. Info’s folgen. 
Weiters wird im November eine Gebietsübung abgehalten. Thema: Schnee- und 
Lawinenkunde. 

7. Die Übung am 11.Juni (Dyneema) wird verschoben, da am folgenden Tag der Zinkwandlauf 
stattfindet. Die Bitte von uns: zahlreiche Teilnahme und dann Kameradschaftsnachmittag auf 
der Keinprechthütte! 

8. Bezüglich möglichen Arbeitseinsatz beim Tauern Circle am 18.6. haben wir noch keine 
weiteren Informationen. Falls doch, werden wir euch so früh als möglich informieren! 

Einsatzleitung / Ausbildungsleitung 
1. Oliver stellt die Radline von Petzl vor. Für’s bergsteigen (nicht BR).  

Und auf was man achten sollte und wie man damit sichert.  
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Neuerungen / DIGITALE HILFSMITTEL 

MOPS App für die Alarmierung 

Gleich mal vorweg: die Alarmierung wird ausschließlich über die App erfolgen. Wenn man innerhalb 
40 Sekunden nicht reagiert, dann wir ein SMS nachgeschickt. Welcher Text dort aufscheint wird noch 
geklärt. ABER die meisten Informationen stehen in der Alarmierungen. 
Weitere Nachrichten – zB Treffpunkte, Nachforderungen Material und dergleichen – werden 
ausschließlich in der App kommuniziert. 
 
VORTEIL: die Einsatzleitung sieht in Echtzeit wer und wie viele zum Einsatz kommen können.  
Erleichtert die Planung ungemein. Bitte die App zu installieren und zu verwenden!  
Daniel, Thomas und ich helfen euch gerne weiter, sollte es Probleme geben. 

syBOS - Dreh- und Angelpunkt der Organisation und Planung der Ortsstelle 
Die Planung der Arbeitseinsätze im kommenden Winter (Skirennen etc) wird über diese Plattform 
erfolgen! 

Der Link zum syBOS befindet sich auf der Webseite, ganz unten. 
https://asp1.sybos.net/br/st/ 

Es erscheint ein Login Fenster.  

Euer Benutzername ist:  
vorname.nachname 

Solltet ihr euer Passwort nicht mehr wissen, dann 
einfach rechts unten auf „Passwort vergessen?“ 
klicken. Danach muss man seine E-Mail Adresse 
eintragen. Dann wird ein Link geschickt, mit dem 
ihr ein neues Passwort vergeben könnt. 

Nach dem erfolgreichen Login erscheint die Startseite vom syBOS.  
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Hier stehen alle News drinnen, die vom Land an uns übermittelt werden.  
Ganz links steht unter [syBOS Verwaltung] „Start-Menü“ – Bitte hier drauf klicken.  

Es öffnet sich ein neues Fenster. Oben im Menü steht als 4. Menüpunkt „Leistungen“.  
Bei Klick darauf öffnet sich ein Untermenü. Bei Interesse könnt ihr die Einsätze nachlesen oder alle 
Veranstaltungen anschauen. Hier stehen auch die geplanten Übungen und Monatssitzungen drinnen. 

Wichtig für die Einsatzleitung bezüglich Planung von Arbeitseinsätzen im kommenden Winter ist der 
letzte Punkt „Dienstplanung“. Wenn ihr hier drauf klickt erscheint eine Liste von den geplanten 
Diensten. Hier einfach einen Eintrag anklicken. Dann erscheint eine Wochenübersicht. 

Das schaut wie folgt aus:

 

Wenn bei einem Dienst Mannschaft noch in Rot steht (also kein Name drinnen steht) könnt ihr euch 
einfach dazu eintragen. Dazu einfach auf „Mannschaft“ klicken und dann rechts unten auf fortfahren. 
Fertig! Probiert es bitte einfach mal aus.  
Austragen kann man sich selbst mit den gleichen Schritten auch wieder. 

ZIEL ist es BITTE, dass ihr euch bis zur nächsten Monatssitzung mal anmeldet und euch das anschaut. 
Bei Problemen helfen wir euch gerne weiter. Einfach anrufen! 

Kameradschaft 
Bei Sitzungen werden die Getränke von euch von der BR Ortsstelle Schladming übernommen!
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