
Der Berg 
ruft!
Michael Unterlerchner, Leiter der 
Bergrettungsortsstelle Spittal, 
gibt Tipps für ein sicheres 
Wander-Erlebnis 

jetzt auch auf Facebook!
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REPORT

Zwischen optimalem 
Ausgleich und Risiko
Was es für eine herbstliche Bergwanderung zu beachten gilt: Der SPITTALER im Gespräch mit 
Michael Unterlerchner, Leiter der Bergrettungsortsstelle Spittal.  Katrin Laggner

Das Österreichische 
Kuratorium für al-
pine Sicherheit 

wertet das alpine Unfallge-
schehen zweimal jährlich 
statistisch aus. Die Sommer-
bilanz der Unfallstatistik 
„analyse:berg“ zeigte für den 
Zeitraum 1. Mai bis 10. Sep-
tember 2015 folgendes Bild: 
Gegenüber dem Vergleichs-
zeitraum des Vorjahres ging 
die Anzahl der Verunfallten 
im alpinen Raum leicht zu-
rück. Obwohl bei tödlichen 
Unfällen österreichweit ein 
leichter Anstieg bemerkbar 
war, zeigte sich für Kärnten, 
mit - 55 Prozent, ein starker 

Rückgang. Statistisch gese-
hen zählen Stürze, Stolpern 
und Herz-Kreislauf-Versagen 
zu den vorrangigen Unfallur-
sachen beim Bergwandern.

Idealer Ausgleich. Bewe-
gung in der freien Natur 
ist Balsam für die Seele und 
eignet sich hervorragend, 
um den Alltagsstress hinter 

sich zu lassen. Was wäre 
somit naheliegender, als die 
letzten warmen Herbsttage 
auf den Almen zu verbrin-
gen? Wandern muss, im 
Gegensatz zu vielen ande-
ren Sportarten, nicht erst 
von Profis erlernt werden 
und das vielfältige Terrain 
unserer Umgebung erlaubt 
eine Anpassung an die in-

dividuelle Kondition und 
Erfahrung. 

Eigenverantwortung. „Im 
Bezirk Spittal gibt es ein 
weit verzweigtes Wander-
netz und genügend Mög-
lichkeiten, Wanderungen 
der persönlichen Verfassung 
entsprechend auszuwählen. 
Aus Selbstüberschätzung re-
sultiert Übermüdung, was 
wiederum zur Verringerung 
der Trittsicherheit und Stol-
pern führt, eine der Haupt-
ursachen für Unfälle beim 
Wandern“, erklärt Ortsstel-
lenleiter Michael Unterlerch-
ner, Bergrettung Spittal. Mit 

festem Schuhwerk und Pau-
sen können diese Unfallursa-
chen minimiert werden: „Re-
gelmäßiges Rasten ist wich-
tig und bietet Zeit für Essen, 
Trinken und das eine oder 
andere Erinnerungsfoto.“ 

Gut gerüstet. GPS-Geräte sind 
modern, jedoch nicht immer 
verlässlich. „Eine Wanderkar-
te sollte bei jeder Tour un-
bedingt mitgenommen wer-
den. Technik kann versagen, 
aber die Karte funktioniert 
immer.“ Die Tourenplanung 
mit all ihren Facetten ist mit-
unter das Wichtigste für eine 
erfolgreiche Bergtour: „Die 

Wetterprognose sollte unbe-
dingt beachtet werden. Eine 
genaue Auswahl hinsichtlich 
der Tourenlänge ist ebenso 
anzuraten; gerade im Herbst, 
wenn die Tage kürzer wer-
den. Bei der Kleidung sind 
viele dünne Schichten bes-
ser - nach Bedarf kann man 
etwas an- oder ausziehen.“ 
Die Sommersaison ist vorbei, 
was gewisse Änderungen mit 
sich bringt: „Ist eine Rast in 
Berghütten geplant, so ist 
es wichtig, Informationen 
zu den Öffnungszeiten vorab 
einzuholen. Manche sperren 
früher zu oder sind bereits 
geschlossen.“

Unten: Michael Unterlerchner gibt Tipps für eine sichere 
Bergwanderung

Links: Wandern ist Ausgleich für Geist und Seele– wenn die 
Tour an individuelles Können und Kondition angepasst ist 

Oben: Pausen sind wichtig – wer wandert, muss auch rasten
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„Selbstüberschätzung ist 
eine der vorrangigen 

Unfallursachen.“
Michael Unterlerchner
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