
SITZUNGSPROTOKOLL vom 4.1.2023 

Start: 20:10 Uhr | Ende: 21:28 Uhr 

ALLGEMEINES:  

Der Login für den internen Bereich wurde angepasst. Zugang NUR mehr mit euren syBOS 
Zugangsdaten möglich. Diese sollten mittlerweile alle haben.  
Wenn nicht, ich helfe euch jederzeit gerne weiter!  

Im internen Bereich findet ihr folgende Inhalte: 

ÜBUNGSPLAN 
– Kalender mit Übersicht der Sitzungen und Übungen 
– geplant ist hier noch eine Übersicht der Dienste zu schaffen 

ERSTE HILFE 
– Videos zu den wichtigsten Themen 

ORGANISATION 
– Alarm Plan, Rettungsplan, Schlüsselplan, Checkliste für die Dienste 

TECHNIK 
– Handbücher: Dyneema, syBOS, Funkgeräte, MOPS 

PROTOKOLLE 
– die Sitzungsprotokolle 

WISSENSBOX 
– jeder Bergretter sollte einen Zugang dafür haben. Wenn nicht, bitte einfach auf „Passwort vergessen“ 
drücken. Es wurden die E-Mails die im syBOS hinterlegt wurden genommen. 

SOLLTE WAS FEHLEN, ODER SPEZIELLE INHALTE FÜR UNSERE INTERNE DATABOX GEWÜNSCHT 
WERDEN, BITTE INFO AN DEN VORSTAND! 

ANWÄRTER: 
Martin Wieser „Mosch“ hat sich aktiv an uns gewandt und um Aufnahme gebeten. Weiters hat er ein 
Motivationsschreiben verfasst. Darauf hin haben wir ihn eingeladen für ein Gespräch. Da dieses positiv 
verlief haben wir ihn gebeten sich der Mannschaft im Zuge der Monatssitzung vorzustellen. 
Wurde von der MS einstimmig angenommen. 
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TERMINE: 
28.1. LVS Übung auf der Hochwurzen - Nähere Informationen folgen 
20.2. LUMPENBALL - mit der Bitte um zahlreiche, freiwillig-verpflichtende Teilnahme ;-) 
1.3.  Jahreshauptversammlung - Nähere Informationen folgen 
1.4. Hochwurzenlauf - Organisation übernimmt wieder Hans Jürgen Bacher (Dank dir!) 

TECHNIK & ÜBUNG: 
Übungsplan wird erstellt, jedoch ohne Datum.  
Laut Oliver & Stefan werden die Übungstermine 3 bis 4 Wochen angekündigt. 

Sollten Themen für zukünftige alpin-technische Präsentation gewünscht werden bitte direkte Info an 
Oliver oder an Patrick. 
In Zukunft wird es wieder Erste Hilfe Schulungen vor der Sitzung geben (wie gehabt).  
Werden diese natürlich kommunizieren. 

NEU AB 2023 
VERPFLICHTENDE ÜBUNGEN UND ERSTE HILFE SCHULUNG FÜR DIE GANZE MANNSCHAFT 

2 technische Übungen und 1 Erste Hilfe Schulung pro Jahr sind ab 2023  
verpflichtend zu absolvieren.  
Wie gestern erklärt ist dies ein Pilot-Projekt. Es gibt keine personellen Konsequenzen wenn Kollegen 
dies nicht schaffen, jedoch bitten wir folgendes zu bedenken: 
 – die Einsatzleitung weiß immer wer was kann und gerne macht 
 – es soll für euch gedacht sein, sich bei interessanten Themen weiterzubilden 
 – die EL und OL sichert sich Versicherungstechnisch ab  
 (es gab Unfälle in Tirol und Salzburg, wo genau darauf geschaut wurde  
 wann der Bergretter die letzte Übung bzw. Fortbildung absolviert hat) 

MIT EINER RIESEN BITTE MITZUWIRKEN UND TEILZUNEHMEN! ;-) 

NIGHTRACE: 
Planung ist voll im Gange bzw schon abgeschlossen. 
Danke an die Kollegen die sich wieder bereit erklärt haben Dienst zu machen. 

Da westlich vom Zielhang keine Zuschauer mehr zugelassen sind, es dennoch zu unvorhergesehenen 
Personenschaden kommen kann, werden wir 2 Kollegen zusätzlich einsetzen. Armin Trinker und Stefan 
Gerhardter haben sich gestern bereit erklärt. Nähere Infos zu den Treffpunkten kommen noch vom EL 
Thomas Kaserer. 
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LUMPENBALL: 
Heuer findet wieder der Lumpenball statt. Termin: 20.2. 
Wolfgang bittet um eure freiwillige-verpflichtende Teilnahme :-) Mit einem Lächeln im Gesicht hat er 
gemeint: seht es als Nachtübung, die erst in der früh endet! 

Infos und Einteilung folgen bzw. wird dann in der Februar Sitzung gemacht.  
Mit der Bitte um eure Teilnahme bei der Sitzung, damit wir unsere Einnahmequelle wieder zu einem 
vollen Erfolg machen können! 

EINSATZLEITUNG: 
GL Andi Fischbacher hat die letzten Einsätze kurz erklärt. 
Dabei war der Kunstschnee-Lawinen-Einsatz recht interessant… 

SITZUNG Allgemein: 
Gestern waren 31 Kollegen bei der Monatssitzung! Ich möchte mich dafür recht herzlich bei euch 
bedanken, dass ihr trotz Arbeit und Familie euch die Zeit nehmt teilzunehmen.  
Wir sind bemüht die Sitzung so kurzweilig wie möglich zu gestalten, um genügend Zeit für die 
„Kameradschaftspflege“ zu haben und um uns auszutauschen. 

LAST-BUT-NOT-LEAST: 
Dr. Georg Fritsch hat mit 31.12.2022 die Position des Ortsstellenarztes an Dr. Jakob Fuchs übergeben. 

Lieber Georg, ich möchte mich hier für deine Arbeit und deine unzähligen freiwilligen Stunden als BRD 
Arzt bedanken! Du wirst uns natürlich erhalten bleiben (wie unzählige Male telefonisch besprochen) 
und dich auch weiter in der Ausbildung einbringen. DANKE DAFÜR! 

Im Zuge der JHV werden wir uns offiziell bei dir bedanken und erkenntlich zeigen! :-) 

Im Namen des Vorstandes wünsche ich euch ein erfolgreiches neues Jahr und bedanke mich schon im 
voraus für eure Unterstützung und euer Engagement! 
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