Dieser Beitrag entstand in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Polizeibergführerverband (EPBV).
Die verstärkte Arbeit in der Unfallprävention ist ein Aspekt der Tätigkeit des EPBV.
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Eine Unfallerhebung der Alpinpolizei von Peter Gasteiger
Vielen Bergsteigern aber auch Skiläufern ist der Taschachferner als imposanter Talgletscher in den Ötztaler Alpen gut bekannt. Weit
mehr als tausend Mal wird er jeden Winter befahren, wobei es durchaus üblich ist, "unangeseilt" die Abfahrt in Angriff zu nehmen.
Die vielen Befahrungen und der Umstand, dass der Taschachferner eigentlich als “eher sicher" gilt, dürfen dennoch nicht darüber
hinwegtäuschen, dass es immer wieder zu tödlichen Spaltenstürzen kommt.
Peter Gasteiger, der Leiter der Alpinpolizei im Bezirk Imst, stellt im folgenden Unfallbericht die dienstlich erhobenen Fakten zu
einem dieser besonders tragischen Zwischenfälle dar.

Ein staatlich geprüfter Berg- und Schiführer fuhr im Februar
2005 als Leiter einer fünfköpfigen Gruppe vom Schigebiet des
Pitztaler Gletschers im freien und ungesicherten Schiraum über
den Taschachferner in Richtung Mittelberg ab. Zum Zeitpunkt
der Abfahrt herrschte schönes, sonniges Wetter mit guten
Sichtbedingungen. Beim Überqueren einer Gletscherspalte ohne
Seilsicherung brach eine Schneebrücke unter den Schiern des
Bergführers ein. Er stürzte darauf ca. 12-14 m in eine Gletscherspalte ab, wobei er von nachrutschendem Schnee gänzlich
verschüttet wurde. Von den alarmierten Rettungsmannschaften
konnte der Bergführer nur noch tot geborgen werden.
Unfallhergang
Seit mehreren Tagen waren drei Personen der betroffenen Gruppe mit ihrem Führer auf der Piste und bei Abfahrten im freien
Gelände unterwegs. Wie sie später zu Protokoll gaben, lernten
sie ihn als sehr umsichtig und professionell agierend kennen, der
stets die Abfahrten an das Können der Gruppe und ihre Bedürfnisse angepasste. Aufgrund der Tatsache, dass die schifahrerischen Möglichkeiten der Kursteilnehmer dies zuließen, wollte
man zum Abschluss der Woche die Abfahrt über den Taschachferner durchführen.
Angesichts des schönen Wetters und der guten Bedingungen
schlossen sich noch zwei weitere Personen der Gruppe an.
Nachdem man im Restaurant zu Mittag gegessen hatte, fuhren
alle gemeinsam gegen 12.30 Uhr mit dem Schlepplift zum
Mittelbergjoch auf. Vor Befahren des Taschachferners bekam die
Gruppe eine Einweisung über das Verhalten am Gletscher. Dabei
stellte der Führer, der über besonders viel Erfahrung in diesem
Gebiet verfügte, klar, dass es stellenweise möglich ist die
Abfahrtsspur frei zu wählen, jedoch manchmal in seiner Spur
gefahren werden muss. Schon zu Beginn sah man, dass noch
keine Spur über den Gletscher führte. Der Führer hatte ein Seil
im Rucksack dabei, Gurte wurden nicht angelegt. Die ganze
Gruppe folgte dem Führer, der sich die gesamte Abfahrt über
sehr um seine Gäste bemühte. Er machte immer wieder Pausen
und sondierte dabei mit den Stöcken, um die Schneeverhältnisse
zu prüfen. Bei dieser Gelegenheit erklärte er seinen Gästen die
umliegenden Gipfel und Gletscher. Während den Pausen ordnete
er jeweils an, wie das nächste Teilstück zurückzulegen ist (Spurfahren oder freie Spurwahl). Zudem achtete er darauf, dass zwi

In der Spalte verkeilte sich der Körper des Führers in einer
Tiefe von 12-14 m. Zusätzlich wurde er durch nachrutschenden Schnee zur Gänze verschüttet.

schen den Teilnehmern große Abstände eingehalten wurden und
die Gruppe seine Anweisungen genau befolgte (z. B. "langsam
fahren", "warten" etc.). Im Bereich der 2. Bruchzone auf einer
Seehöhe von ca. 2720 m folgte die Gruppe genau in der Spur
des Führers. Deutlich waren einige Gletscherspalten zu sehen. In
diesem Bereich stieg der Bergführer mittels Treppenschritt in
eine schneegefüllte Spalte ein. Dort sondierte er mit den Stökken, um zu prüfen, ob die Schneebrücke tragfähig ist. Nachdem
er sich von der Stabilität der Schneedecke überzeugt hatte, ließ
er die Gäste einzeln nachkommen. Alle bekamen die Anweisung,
genau in seiner Spur zu bleiben. Der Führer folgte dem Verlauf
der Spalte in Längsrichtung, wobei er immer wieder die Tragfähigkeit mit den Schistöcken zu prüfen versuchte. An einer Biegung angekommen, veranlasste er die Gruppe stehen zu bleiben,
um sich wieder ein Bild von der Situation zu machen. Er wiederholte mehrmals seine Aufforderung an die Gruppe in einem
Abstand von mehreren Metern stehen zu bleiben, während er
die Schneedecke untersuchte. Plötzlich brach er durch den
Schnee und stürzte - obwohl er sich noch an den Rändern
abzustützen versuchte - in der Folge 12-14 m in eine sich
zunehmend verengende Spalte ab. Ein Augenzeuge berichtete,
dass er das Gefühl hatte, dass die Schneedecke bei der Überprüfung immer mehr nachgab. Da der gesamte Schnee auf ca. 3 m
Länge und 1-1,5 m Breite nachstürzte, konnte die Gruppe zum
Führer weder Kontakt aufnehmen noch diesen sehen.
Alarmierung
Sofort nach dem Spaltensturz alarmierte die Gruppe über die
Notrufnummer 144 die Rettungsleitstelle Imst (13.48 Uhr).
Zufällig hatte der Führer noch kurz zuvor bei einem Gespräch
geraten bei einem Notfall diese Nummer zu wählen. Unmittelbar darauf wurde der Notarzthubschrauber Alpin 2 zur Unfallstelle beordert. Im Anschluss daran wurde die Bergrettung
Innerpitztal und der Hubschrauber Alpin 7 mit einem Spaltenbergegerät angefordert (13.58 Uhr). Nach einigen Minuten kam
eine weitere Schischulgruppe hinzu und der Schilehrer setzte
nochmals einen Notruf ab.
Bergung
Nachdem die ersten Retter mit dem Hubschrauber eintrafen,
wurde sofort mit der Bergung begonnen. Der Bergführer konnte
von Mannschaften der Bergrettung Innerpitztal und der Crew
des Notarzthubschraubers Alpin 7 mittels Spaltenbergegerät
(Dreibein) geborgen werden. Der anwesende Notarzt konnte
jedoch nur mehr den Tod feststellen. Die Mitglieder der Schigruppe wurden mit dem Hubschrauber ins Tal geflogen.
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Deutlich ist zu sehen, dass die Gruppe bis zur Unfallstelle exakt der Spur des Führers folgte.
Die unmittelbare Unfallstelle (Pfeil) und die Spalte, welche von der Gruppe begangen wurde.

3 Nach dem Einstieg folgte der Führer dem Spaltenverlauf, wobei er die Tragfähigkeit der Spaltenbrücke ständig überprüfte.

4 Am Bild ist die Schneebrücke zu sehen, die über der Spalte lag und in Pfeilrichtung begangen wurde. Die Brücke bestand aus
weichem Schnee mit einer Festigkeit 1 (Faust) bzw. 2 (4 Finger). An der Unterseite der Schneebrücke konnten aufbauend umgewandelte Schneekristalle festgestellt werden.

bergundsteigen 1/06


2

56

Die 492 im Alpindienst verwendeten Polizisten Österreichs sind
in 32 alpinen Einsatzgruppen organisiert. 20 Beamte sind ausgebildete Lawinenhundeführer. Zu den Hauptaufgaben zählt die
Erhebung von Unfällen im alpinen Gelände für die Staatsanwaltschaften und andere Behörden. Bearbeitet werden nicht nur
die klassischen Bergunfälle, sondern auch solche an künstlichen
Kletteranlagen sowie Flugunfälle, Arbeitsunfälle oder Jagdunfälle im alpinen Gelände.
Ein Grundsatz bei der Unfallerhebung: möglichst rasch an Ort
und Stelle sein, um eine vollständige, objektive und unvoreingenommene Sachverhaltsfeststellung ausarbeiten zu können. Nur
diese wertfreie Berichterstattung ohne Schlussfolgerungen
ermöglicht den Gerichten eine Beurteilung der Vorfälle, wobei
festzustellen ist, dass die gesammelten Informationen allen
Beteiligten zugute kommen. Jährlich werden ca. 6000 Unfälle
erhoben. Gleichzeitig werden diese auch statistisch erfasst. Die
Statistiken bzw. die Veröffentlichung von Unfällen dienen
wiederum der Unfallanalyse und -prävention. Doch nicht nur die
Unfallerhebung, auch die aktive Mitwirkung bei Rettungsaktionen - gemeinsam mit den beteiligten zivilen Rettungsorganisationen - ist ein wichtiger Bereich der Tätigkeit im Alpindienst.
Ein weiteres Aufgabengebiet ist die Durchführung und Organisation von Suchaktionen (Fahndungen) im alpinen Gelände. Im
Jahr 2005 wurden beispielsweise österreichweit 400 Suchaktionen gestartet.
Der Dienst als Flug-Operator bei der Durchführung sicherheitspolizeilicher Aufgaben mit den Hubschraubern des Bundesministeriums bei Rettungsaktionen, Bergungen, Fahndungen
oder Erhebungsflügen runden das Spektrum der Tätigkeiten ab.
Innerhalb der Polizei stellt der "Polizeibergführer" die höchste
Stufe der Alpinausbildung dar. Die Polizeibergführer führen alle
auf den Berg bezogenen polizeispezifischen Tätigkeiten aus und
leiten die Aus- und Fortbildung innerhalb der Exekutive.
Seit Herbst 2005 gibt es den Europäischen Polizeibergführerverband (EPBV), der sich auch auf internationaler Ebene mit den
Problemstellungen im Alpindienst auseinandersetzt. Die verstärkte Arbeit in der Unfallprävention ist dabei nur ein Aspekt
seiner Tätigkeit.
Hans Ebner
Leiter des Alpindienstes
im Bundesministerium für Inneres
Fotos: Peter Gasteiger



Peter Gasteiger, (42), Zivil- und Polizeibergführer, ist Leiter der Alpinpolizei im Bezirk Imst (Tirol)
und damit für die polizeilichen Aufgaben in einem Großteil der Ötztaler Alpen zuständig.

Die Unfallstelle am Taschachferner, im Gemeindegebiet von St.
Leonhard im Pitztal, liegt auf einer Seehöhe von ca. 2720 m
(siehe Karte). Die Variantenabfahrt vom Pitztaler Gletscherschigebiet, die so genannte Taschachabfahrt, führt vom Mittelbergjoch (3166 m) über den Taschachferner und das Taschachtal bis
nach Mittelberg/Mandarfen (ca. 1700 m). Die Abfahrt wird im
Winter und im Frühjahr bei guten Schneeverhältnissen durch
Schischulgruppen aber auch von ungeführten Gruppen häufig
befahren. Ab ca. 2820 m (in Höhe des so genannten Gamsköpfls
- Bereich der 2. Bruchzone des Taschachferners) fuhren alle
offensichtlich genau in der Spur des Führers. Im Bereich der
Unfallstelle führte diese Spur genau in Längsrichtung in eine
Spalte. Um auf die "Spaltenbrücke" zu gelangen, stieg die Gruppe ca. 80 cm hinunter. Die seitlichen Spaltenränder ragten ca.
80-150 cm über die eingewehte Schneebrücke und waren größtenteils blank. Das Gletschereis war sichtbar und der Spaltenverlauf deutlich erkennbar. Die Schispur war ca. 25 cm tief, der
Schnee bestand vornehmlich aus lockerem Pulverschnee der
Härte 1 und 2 (= "Faust" bzw. "4 Finger" - laut Härteskala bei
Schneedeckenuntersuchungen). Die Schneebrücke wies im
Bereich der Unfallstelle eine Stärke von ca. 100 cm auf, die
Breite betrug ca. 130 cm.
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