
SITZUNGSPROTOKOLL vom 6.7.2022 

Start: 20:09 Uhr 

Begrüssung durch OL Stv. Jakob Fuchs 

Spezielle Begrüssung unseres Gastes Andreas Knaus – Bergretter der OS Köflach der kürzlich seinen 
Lebensmittelpunkt nach Rohrmoos verlegt hat und nun zur OS Schladming wechseln möchte! 
Es wurde im Vorfeld mit dem OL von Köflach telefoniert, der die gute Zusammenarbeit mit Andreas 
betonte und den Wechsel zustimmte. 

– Kurze Vorstellung von Andreas Knaus (wird anschliessend hinausgebeten) 
– Durch Jakob Fuchs wird ein kurzes Procedere hinsichtlich des gefragten Wechsels in unsere OS 
vorgeschlagen, diesbezüglich kamen keine Einwände. 
Abstimmung über die Aufnahme von Andreas Knauss in unsere OS: Einstimmig angenommen! 

ALLGEMEINES:  
Thema MOPS – die kürzlichen Alarme im Bike-Park waren Fehler der LWZ, auch weiterhin wird zu den 
Betriebszeiten primär die Bike-Patrol informiert. Die Bergrettung wird nur im Bedarfsfall hinzugezogen. 

Weitere Info an die Mannschaft: sollten unsere 2 Einsatzleiter Thomas und Andi sowie OS Leiter Patrick 
von der LWZ nicht erreicht werden geht der Alarm an die gesamte Mannschaft und der Kamerad der 
als Erstes zusagt übernimmt automatisch die Einsatzleitung! 

Um vorzubeugen dass dies Kameraden ungewollt trifft werden im weiteren Verlauf weitere EL in die 
„Vor-Alarmierung“ aufgenommen – beginnend mit Fuchs Stefan. 

Projekt Fotos der Mannschaft auf der Homepage (siehe erstes Sitzungsprotokoll) wird kurz 
angesprochen. Keine Einwände seitens der Mannschaft – wird nun gestartet!  
Die Mannschaft sollte möglichst vollzählig vertreten sein; sollte jemand kein Foto von sich auf der 
Homepage wollen ist dies auch kein Problem. Details bzgl. Ablauf folgen! 

Sollte noch jemand Probleme mit der Anmeldung bei oder der Anwendung von syBOS haben bitte 
direkte Kontaktaufnahme mit Patrick. 

Danke an die Mannschaft des 1. Tauern Circle! 

Kurze Info vom Informationstag Steirische Bergrettung – Patrick war vor Ort: 
Kooperation mit Ortovox wurde zur gegenseitigen Freude verlängert. Details bzgl Aktionen folgen. 
Eine Änderung wird sein, dass Angebote länger verfügbar sein werden. 
Der Posten des Ausbildungsleiters der BR Steiermark wurde kürzlich wieder vakant und in Kürze 
ausgeschrieben. Es gab keine Streitereien innerhalb der Bergrettung, Martin hat sich für den überaus 
schweren Schritt aus persönlichen Gründen entschieden.  
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Bericht über vergangene Einsätze durch die Einsatzleitung: keine Besonderheiten… 

Bericht von Stefan Fuchs über die gemeinsam mit Joachim abgehaltene Dyneema Berge Übung am 
Krahbergzinken. Info vorab an die Grundbesitzer bzgl. Jagdinhaber wurde von Stefan durchgeführt 
und sehr positiv aufgenommen! Übung lief sehr zufriedenstellend ab; leider waren nur 6 Bergretter 
beteiligt!? 

Info an die Mannschaft: Ferdinand Seebacher wurde kürzlich aus der Whats-App Gruppe entfernt. 
Vorab erfolgte persönliche Rücksprache durch Patrick – Ferdinand wird seinen Lebensmittel zukünftig 
wieder nach Wien verlagern, auch sind zeitliche Valenzen seinerseits sehr knapp. Daher scheint mit 
gegenseitigem Einverständnis eine weitere Anwärterschaft nicht zielführend. 

Beim WSV Schladming gab es kürzlich die Neuwahl des Vorstand. Thomas Kaserer und Streicher Toni 
waren zu Gast, bedankten sich beim scheidenden Vorstand Hans Grogl für die gute Zusammenarbeit 
und gratulierten dem neuen Vorstand Hans-Jörg Stocker zur Wahl! 
  
Dominik Stocker informiert uns über eine Freund der u.U. Interesse an einer Mitgliedschaft in der 
Bergrettung Schladming hat. Er wird diesen voraussichtlich zur Monatssitzung September einladen 
damit wir ihn kennen lernen können. Wir werden uns mit ihm kurzschließen und ein Erstgespräch 
führen. 

TERMINE: 
13.07.2022 MID Europe – auf Basis einer schon länger getroffenen Zusage wird die Bergrettung 
Schladming gebeten vorm Congress eine Präsentation der BR Schladming sowie eine kurze 
„Schauübung“ abzuhalten – 4 Kameraden werden benötigt. Wird per WhatsApp ausgeschrieben. 
Vielen Dank schon vorab an die Kameraden die sich hier betätigen. 

16.07.2022 gemeinsame Wanderung auf den Hochgolling. 12 Uhr Bergandacht am Gipfel. 
Gemeinsame Veranstaltung vom AV Schladming, AV Lungau und BR Tamsweg ist ebenso dabei.  
Über rege Teilnahme von BR Schladming würden sich die Veranstalter freuen – Details bei Toni 
Streicher erfragen… 

TECHNIK: 
Ausführliche und sehr interessante Information durch Oliver Stocker über die aktuell (seit Mai 2017) 
gültige Klettersteignorm EN 958:2017 

Anhand von Bildern und Videos wird die Sinnhaftigkeit von „modernen“ Klettersteigsets mit 
entsprechenden Bandfalldämpfern die in der neuesten Norm 2,2m Länge aufweisen erläutert.  
Alte Modelle in V oder Y-Form mit Platte als Fallstossdämpfer oder gar nur Bandschlingen sollten 
jedenfalls auf keinen Fall mehr verwendet werden da es hier zu Materialversagen (Riss mit 
anschliessendem Absturz) kommen kann oder zumindest zu einer unzureichenden Dämpfung des 
Falles mit meist schweren bis tödlichen Verletzungen. Geprüft werden die aktuellen Klettersteigsets 
von 40kg bis 120kg; Kinder unter 40kg müssen zwingend per Seil nachgesichert werden. 

Das Video zum Nachschauen - mit den Sturztests - findet ihr hier: https://youtu.be/jOzhOs9SAws 

Seite  von 2 3

https://youtu.be/jOzhOs9SAws


Sollten Themen für zukünftige alpintechnische Präsentation gewünscht werden bitte direkte Info an 
Oliver oder an Patrick. 

Kameradschaft: 
Herzlich Glückwunsch an einen weiteren IRONMAN in unseren Reihen – Daniel Egger – der letzten 
Sonntag den Ironman Klagenfurt gemeistert hat, so wie schon vor einigen Jahren Hans Jürgen 
Bacher in rund 10h Rennzeit. 

Herzliche Gratulation an Simon Steiner der kürzlich seinen Bergführer-Anwärter Kurs mit Bravour 
bestanden hat – kann also ab sofort für Touren aller Art angefragt und gebucht werden! 

Gratulation an Jakob Fuchs zur Absolvierung der Alpentour Schladming! 

Karl Höflehner berichtet von einem gemeinsamem Kletterausflug am Koppenkarstein mit Gottlieb 
Stocker, sowie dessen Sohn und Tochter. Dabei kam es leider zu Kletterunfall aufgrund eines 
ausgebrochenen Felsens, dabei rutschte der Sohn von Gottlieb ab und verletzte sich dabei schwer 
am Sprunggelenk. Eine in Gang gesetzte Hubschrauberbergung per Tau funktionierte zügig und 
reibungslos. Wir wünschen dem Sohn von Gottlieb eine baldige und problemlose Genesung! 

Betont wurde von Karl hierbei u.a. der große Vorteil unserer Region und Zeit des nahezu ständig 
und rasch verfügbaren Rettungshubschraubers mit einer ausgezeichneten Mannschaft, der u.a. auch 
für die Bergrettung viele Einsätze abnimmt und eine großartige Unterstützung darstellt! 

ENDE und anschliessend Pflege der Kameradschaft ;-)
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