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LIEBE BERGFREUNDE!

Die Schönheit unserer heimischen 
Berge ist zu jeder Jahreszeit ein An-
ziehungspunkt für sehr viele Wan-
derer und Bergsteiger. Leider gibt es 
neben der schönen Seite der Natur 
auch sehr viele Gefahren, die oft 
unterschätzt werden. 

Aus diesem Grund wurden wir Ka-
meraden der Bergrettung Hinter-
stoder in den letzten beiden Jahren 
sehr oft zu den verschiedensten 
Einsätzen gerufen.
 
Um die Aufrechterhaltung einer 
starken Einsatzgruppe und die Aus-
bildung der Jungmänner gewährleis-
ten zu können, sind immer wieder 
die Anschaffung bzw. der Ersatz von 
Geräten und Ausrüstungsgegen-
ständen sowie die Teilnahme an ver-
schiedenen Kursen und Übungen 
erforderlich, welche natürlich  mit 
enormen Kosten verbunden sind.
 
Bedingt durch die Umstände der 
letzten beiden Jahre war es uns lei-
der nicht möglich unsere jährliche 
Haussammlung durchzuführen.

Aus diesem Grund möchten wir Sie 
bitten, den Bergrettungsdienst Hin-
terstoder mit einer Spende zu un-
terstützen. Sie helfen damit, unsere 
Bergretter entsprechend auszubil-
den bzw. auszurüsten, sodass wir 
im Notfall schnell und sicher helfen 
können.

Im Voraus ein herzliches Danke für 
ihre Unterstützung.

Der Bergrettungsdienst Hintersto-
der wünscht ihnen ein schönes und 
vor allem unfallfreies Jahr 2022.
 

Mit Bergsteigergrüßen

Martin Hackl
Ortsstellenleiter

SOMMERAUSBILDUNG 
WILDER KAISER 

Nach dem Skitourenausflug im 
Frühjahr 2020 wurde für das heu-
rige Jahr wieder ein Sommeraus-
flug geplant. Dieser führte uns 
von 17. bis 19. September in einen 
der wohl bekanntesten und ein-
drucksvollsten Gebirgsstöcke in 
Österreich, dem Wilden Kaiser. 
Dieser besticht vor allem durch 
seine langen und schönen Felsgra-
te und steilen Wände, welche ein 
Traum für jeden Bergsteiger sind.  
Am Donnerstagabend begaben wir 
uns Richtung Tirol und bezogen 
unser perfekt gelegenes Quartier 
auf der Südseite des Wilden Kaisers.  
Bei noch nebligen und unbestän-
digen Verhältnissen starteten wir 
am Freitag in den Tag. In mehre-
ren Gruppen aufgeteilt unternah-
men wir verschiedenste Aufstiege 
auf die diversen Gipfel im Wilden 
Kaiser. Aufgrund der schlechten 
Sichtverhältnisse konnte der erste 
Tag auch gleichzeitig perfekt für 
das Navigieren mittels Handy ge-
nutzt werden, um dies einmal mehr 
zu wiederholen und zu festigen.  
Für Samstag und Sonntag wurde uns 

dann Kaiserwetter vorhergesagt und 
so wollten wir dieses auch nutzen. 
Bei traumhafter Kulisse brachen wir 
wieder in mehreren Kleingruppen 
zu den vorher geplanten Touren auf. 
Egal ob Gratkletterei, steile Wand-
kletterei, Klettersteig oder Berg-
wandern, es war für jeden etwas 
geboten. Touren wie der Kopftörl-
grat, der Nordgrat auf die Hintere 
Goinger Halt oder die Alte Süd-
wand der Törlwand wurden dabei 
gemacht. Am Abend tauschten wir 
uns dann beim gemütlichen Zusam-
mensitzen über die Touren aus und 
ließen so den Abend ausklingen. 
Am Ende konnten wir auf ein erfolg-
reiches Wochenende mit gewaltigen 
Touren zurückblicken, in welchem 
vor allem die Kameradschaft inner-
halb unserer Bergrettungsmann-
schaft weiter gestärkt wurde.

links: Gipfel Ellmauer Halt
oben: Aufstieg zur 
Klettertour

Andi und Lukas 
beim Partnercheck



EINSATZ OSTRAWITZ 
KNAPP OBERHALB 
DER FORSTSTRASSE ZUR
MATERIALSEILBAHN 

Eine junge Wanderin und ihr Freund 
wollten am 26. September mit deren 
Hund Richtung Prielschutzhaus auf-
steigen. Nachdem sie bereits kurz 
nach dem Gasthaus Polsterstüberl 
den Weg verloren hatten und ver-
mutlich einer Forststraße Richtung 
Ostrawitz folgten, wollten sie an-
schließend durch unwegsames Ge-
lände Richtung Materialseilbahn des 
Prielschutzhaus hinunterqueren. 
Dabei stürzte zuerst der Hund und 
aufgrund des Halteversuches auch 
die junge Frau über eine Felsstufe 
ab. Diese verletzte sich dabei am 
Rücken. Nachdem sie anfangs noch 
selbstständig absteigen wollte, war 
es ihr aufgrund starker Schmerzen 
bereits nach wenigen Metern nicht 
mehr möglich weiterzugehen. Ihr 
Freund wählte daraufhin den Not-
ruf. Nach Alarmierung rückte unse-
re Mannschaft aus und konnte die 
Verletzte knapp 200 m oberhalb der 
Schotterstraße Richtung Material-
seilbahn orten. Die Verletzte wurde 

anschließend sorgsam in die Trage 
gelegt, erstversorgt und zur Schot-
terstraße abtransportiert. Dort wur-
de sie an das Rote Kreuz übergeben 
und ins Krankenhaus gebracht.

PARAGLEITER ÜBERSTEHT 
ABSTURZ AUS 150 METERN 
UNVERLETZT

Am 3. September 2021 wurden wir 
zu einer Paragleiterbergung unter-
halb der Schmalzeralm gerufen. 
Der Mann war vom Weststartplatz 
des Fluggebietes Höss losgeflo-
gen. Aufgrund der guten Thermik 
konnte er einen Streckenflug über 
das Tote Gebirge machen. Gegen 
14.30 Uhr, als sich der 67-Jährige 
im Rückflug Richtung Landeplatz 
Hinterstoder nahe dem Geislitz-
kogel befand, klappte plötzlich 
der Schirm wegen einer Wind-
scherung komplett zusammen. Als 
sich das Fluggerät wieder öffnete, 
verhedderten sich auf einer Seite 
die Leinen, was den Paragleiter ins 
Trudeln brachte. Nachdem der ab-
gestürzte Paragleiter mit seinem 
Schirm in den Baumkronen hängen 

blieb, rief dieser sofort den Notruf 
und konnte auch die Koordinaten 
rasch an die Einsatzzentrale und 
unseren Einsatzleiter übermitteln. 
Dadurch konnte die Suche schnell 
aufgenommen werden. Trotz der ge-
nauen Standortangabe war der ab-
gestürzte Paragleiter, welcher in ca. 
15 m Höhe hang, nur nach mehrma-
ligem genauem Schauen zu sehen.  
Nach Kontaktaufnahme mit dem 
67-jährigen Mann stieg einer unserer 
Kameraden mittels Baumsteigeisen 
zum Abgestürzten hoch und ließ 
diesen mit dem mitgeführten Seil 
über eine Umlenkung hinunter auf 
den sicheren Boden. 

Der Paragleiter wurde anschließend 
wieder sicher ins Tal gebracht und 
berichtet uns dabei über dessen Ab-
sturz aus knapp 150 Metern Höhe in 
die Bäume. Nach der Personenret-
tung wurde anschließend auch noch 
der Gleitschirm des Mannes von 
den Baumkronen heruntergeholt.

SEILBAHNBERGEÜBUNG

Vor Beginn der Skisaison im Herbst 
führten wir, wie jedes Jahr, unsere 
Seilbahnbergeübung auf der Höss 
durch. Um im Ernstfall einen rei-
bungslosen Ablauf gewährleisten zu 
können, wurde gemeinsam mit den 
Seilbahnbediensteten die Perso-
nenbergung von der 6er-Gondel im 
Bereich der Talstation geübt. Zu Be-
ginn wurde in der Talstation die kor-
rekte Anwendung des Bergemate-
rials und der Öffnungsmechanismus 
der Gondeln wiederholt. Anschlie-
ßend begaben sich einige Kamera-
den in die Gondeln und fuhren in 
Richtung Bergstation. Nach einiger 

Daniel bei der Bergung

Abtransport der 
verletzten Person
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Lukas beim Einstieg 
in die Gondel



Zeit wurde die Bahn abgeschaltet. 
Nun war es unsere Aufgabe, die Ka-
meraden in den Gondeln zu bergen. 
In mehreren Gruppen wurde syste-
matisch Gondel für Gondel geräumt. 
Anschließend wurden die Rollen ge-
tauscht, sodass jeder Bergretter die 
Seilbahnbergung praktisch beübte. 
Bei der Nachbesprechung wurden 
noch offen Fragen geklärt und Ver-
besserungen für den Ernstfall be-
sprochen.

ÜBUNG 
STROMBODING

Da auch im letzten Jahr wieder re-
ger Andrang beim Raften und Kajak 
fahren auf der Steyr in Hinterstoder 
herrschte, kam es auch immer wie-

der zu Unfällen. Um für den Ernst-
fall gut vorbereitet zu sein, wurde 
in Zusammenarbeit mit der Can-
yoning-Einsatzgruppe der Bergret-
tung und der Wasserrettung OÖ ein 
Szenario geübt, welches uns schon 
öfter vor Herausforderungen stell-
te: Aufgrund des oft reißenden Ge-
wässers gelingt es manchen Wasser-
sportlerinnen und Wassersportlern 
nicht, die vorgesehene Ausstiegs-
stelle einige hundert Meter ober-
halb des Stromboding Wasserfalls 
zu nehmen. Sie können sich oftmals 
nur mit großer Mühe knapp vor dem 
Wasserfall an eines der beiden Ufer, 
beziehungsweise auf den in der Mit-
te gelegenen Felsblock retten. Un-
sere Übung konzentrierte sich auf 
die Personenbergung von diesem 
Block mittels Seilbahn. Nach einer 
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Kontrolle des 
Bergegerätes

Trockenübung erfolgte eine rei-
bungslose Bergung vom Felsblock. 
Aufgrund des komplexen Aufbaus 
der Seilbahn wurde der Vorgang ein 
zweites Mal wiederholt, um die Ab-
läufe zu festigen.

ABGESCHLOSSENE 
AUSBILDUNG ZUM 
BERGRETTER

Im Herbst schlossen Daniel Anten- 
steiner und Lukas Trinkl die Ausbil-
dung zum Bergretter erfolgreich ab. 
Daniel und Lukas, die unsere Orts-
stelle schon seit ca. zwei Jahren 
durch ihre Motivation und ihren Ein-
satz maßgeblich bereichern, wurden 
in 6 Kursen in Fels, Eis und Schnee 
fundiert ausgebildet. Bei den Kur-
sen werden die angehenden Berg-
retter bestmöglich auf eine Vielzahl 
von Einsatzszenarien vorbereitet. So 
werden zum Beispiel beim Winter-
kurs ein planmäßiger Lawineneinsatz 
und beim Felskurs der Abtransport 
einer verletzen Person im steilen 
Gelände geübt. Um perfekt auf die 
Kurse vorbereitet zu sein, unternah-
men die beiden zahlreiche Kletter- 
und Skitouren. Zusätzlich übten sie 
Seil- und Bergetechniken mit dem 
Ausbildungsteam der Ortsstelle. 
Der gewissenhaften Vorbereitung 
entsprechend absolvierten sie die 
Kurse vorbildlich. Daniel und Lukas 
scheuen sich auch nicht davor, das 
Gelernte bei Übungen und Einset-
zen anzuwenden und mit anderen 
Kameraden zu teilen. Aber nicht nur 
fachlich, sondern auch menschlich 
sind die beiden wichtige Teile unsere 
Einsatzmannschaft.

Unsere fertig ausgebildeten Bergretter
Lukas Trinkl und Daniel Antensteiner



MIT IHRER SPENDE 
unterstützen Sie 

den Bergrettungsdienst 
Hinterstoder beim Ankauf 
von Geräten und Ausrüs-

tungsgegenständen.

DANKE!DANKE!

Ortsstelle Hinterstoder
Hinterstoder 29
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