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Die Bergrettung – die unsichtbaren 

Helden im Hochgebirge

„Die Bergrettung – die unsichtbaren Helden 
im Hochgebirge. Vom Hubschrauber abseilend 
mit ihren Suchhunden im Rucksack finden sie 
jeden!“ Dieser Mythos schwebt über uns und 
wir würden uns schon fast wie Comic-Helden 
fühlen, wenn wir uns nicht wie auch Clark Kent 
mit Alltagsproblemen auseinandersetzen müss-
ten. Wie bei allen Rettungsorganisationen auf 
Abruf bedeutet jeder Einsatz eine Unterbre-
chung der Tätigkeit für mehrere Stunden. In der 
Arbeit auf Pieps alles liegen und stehen lassen, 
zu Hause vom Familienabendessen aufspringen, 
am Weg auf einen Wochenendbesuch zu den 
Eltern schnell noch umdisponieren und alles ei-
nen Halbtag nach hinten verschieben, vielleicht 
ein Date versetzen … – jeder Einsatz hat die 
Eigenschaft, im gerade ungünstigsten Moment 
zu „bimmeln“. Aus- und Fortbildungen, Bespre-
chungen und Sitzungen, Materialwartung und 
Büroarbeit lassen sich gut vorausplanen, der 
Einsatzmoment hingegen gar nicht.

Kurzum, die Begeiste-
rung, die Hilfsbereit-
schaft, der Kamerad-
schaftsgeist und auch 
die Liebe zu der Heraus-
forderung siegen dann 
doch immer. Das Ein-
satzszenario ist meist 
völlig unterschiedlich: 
die Verletzungen, örtliche Gegebenheiten, Wet-
terbedingungen, Logistik, verfügbare Mann-
schaftsstärke, unterstützende Hilfsorganisatio-
nen, …

Dennoch häufen sich Einsatzhergang und -ta-
geszeiten. Als heimische Bergretter sind wir 
nicht auf Himalaya-Rückholaktionen trainiert, 
sondern übernehmen jeden Einsatz, den primär 
straßengebundene Hilfsorganisationen wie Ret-
tung, Feuerwehr, Polizei nicht übernehmen kön-
nen. Sprich bereits im Gelände abseits des ur-
banen Raumes. Ob auf Wanderwegen, im Wald, 

in Bächen, Schluchten und natürlich auf allen 
Bergen. So lächerlich dies mitunter erscheinen 
mag – die Ausrüstung der Verunglückten spie-
gelt oft eine unterschätzende Haltung wider. Mit 
dünner Regenhaut bei Wetterumbruch, Flipflops 
am Ruinenweg oder Sneakers am Fels lädt man 
das Schicksal schon auf ein Rendezvous ein.

Aber nicht nur die Ausrüstung ist entscheidend: 
vor allem auch Selbsteinschätzung und Kame-
radschaft sollten mehr Beachtung finden. Es 
kommt nicht von ungefähr, dass sich „am Berg“ 
alle grüßen und duzen.
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Die Einsatzmannschaft der Bergrettung Triestingtal bei einer Übung am Peilstein im Sommer 2019. Foto: Georg Krewenka
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