
SITZUNGSPROTOKOLL vom 1.6.2022 

Start: 20:10 Uhr | Ende: 21:30 Uhr 

Mitteilung vom VORSTAND 
1. Wir wollen uns bei EUCH ALLEN recht herzlich bedanken für die Mitarbeit und für die 

Motivation, sich im syBOS anzumelden – damit die Dienstplanung ab Herbst/Winter 
reibungslos funktioniert 

2. MOPS - Bitte installiert die APP. Ein paar fehlen (leider immer) noch 
3. Irene bat mich die Einladung für den „Hoagascht“ im Mountainshop Schladming 

auszusprechen. Sie würde sich freuen die Bergrettung zu einer gemütlichen Plauderei zu 
treffen. 

4. Bezüglich Depot: Die Bedarfszuweisung für das Einsatzzentrum ist schriftlich bei der 
Stadtgemeinde vom Land eingegangen. Habe mit Stefan Schröck auch schon telefoniert 
bezüglich der zugesagten Förderung seitens der Bergrettung. Diese ist fix. Da sie aber heuer 
nicht mehr verwendet wird wurde diese „aufgeschoben“ für 2023. 

5. Sommercard Zuschuss wurde diskutiert und mit der Mannschaft abgestimmt. Bitte an ALLE die 
sich eine Sommercard zugelegt haben diese fotografieren und an Wolfgang schicken! 

Einsatzleitung / Ausbildungsleitung 
1. Die letzte Übung war am Tauernhof. Diese hat Daniel Egger bestens vorbereitet und super 

durchgeführt. Die Bergführer haben sich auch eingebracht und somit war für viele was Neues 
und Interessantes mit dabei – danke nochmals dafür an alle mitwirkinden! 

2. Vom 20. bis 22.5. war die Aufnahmeprüfung der Bergrettung am Dachstein. Habe kurz erklärt 
um was es dabei ging und wie diese Ablief. Die erste Aufnahmeprüfung verlief ohne 
Zwischenfälle und war ein voller Erfolg. 

3. Thomas und Georg haben das Funkgerät nochmals ausführlich erklärt und die Verwendung 
der MOB-Base vorgeführt. Vorteile wenn man sich nicht in’s digitale Netz einloggen kann. 
Siehe Einsatz vom letzten Jahr Zinkwand. 
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Übungen & Einsätze 

Bezüglich Zinkwandlauf: der steht jetzt leider in den Sternen. Der Schnee geht viel zu schnell weg. 
Bekomme noch vom Toni die Info ob er durchführbar ist oder nicht. WENN NICHT wird am 11.6. eine 
Dyneema Übung stattfinden. Stefan Fuchs wird das dann übernehmen und zeitnah aussenden. 

Am 18.6. findet der Tauern Circle in Schladming statt. Die Mannschaft steht fest. 

Bekam gestern am Abend eine Info vom Hans Jürgen bezüglich einer Schauübung im Rahmen der 
„Mid Europe“ Mitte Juli. Info’s dazu folgen noch. Bitte haltet euch den 13.7. im Hinterkopf. Werden 
dafür den ein oder anderen BRD Mann benötigen. 

Kameradschaft 
Wir bekamen eine Kiste Bier vom David gesponsert als Dankeschön für die „Begleitung vom 
Hochgolling“ im Herbst. Diese wurde natürlich für „Nachbesprechung“ der Sitzung – Stichwort 
Kameradschaft – verwendet. :-)
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