Jahresrückblick 2020

„Es zeigte sich im letzten Jahr, welch guten Zusammenhalt und Bereitschaft wir
in unserer Einsatzstelle haben und dafür
möchte ich im Namen vom gesamten
Vorstand „Vergelts Gott“ sagen.“

2020 war ein besonderes Jahr für uns und für die ganze Welt. Im März hat ein neuartiger Virus
das ganze Jahr durcheinandergebracht und von heute auf morgen war nichts mehr so wie
vorher.
Bei uns in der Wasserrettung hieß es plötzlich, dass sämtliche Aktivitäten wie das wöchentliche Training, das Wildwasserschwimmen oder sonstige Schulungen abgesagt werden mussten. Auch die Kinderschwimmkurse, die kurz zuvor gestartet hatten, mussten mittendrin abgebrochen werden. Alles stand still und keiner wusste, wie es weitergehen würde. Unsererseits
wurde alles unternommen, um zumindest bei Alarmeinsätzen einsatzbereit und da zu sein.
Das war aufgrund der ganzen Auflagen eine große Herausforderung für uns und doch haben
wir es dank der Einsatzbereitschaft unserer WasserretterInnen geschafft!
Über den Sommer wurde dann die Arbeit unter den jeweils gültigen Bestimmungen der Regierung und Bundesleitung in der Wasserrettung wieder aufgenommen. Es konnte wiede r trainiert
und aus- bzw. fortgebildet werden. Auch die Dienste im Freibad Lienz und am Tristacher See
wurden von uns wie gewohnt durchgeführt.
Im Herbst, kurz nach den Sommerferien, kam der zweite Lockdown. Und wieder stand alles
still. Besonders getroffen hat uns die Absage der geplanten Einweihungsfeier unserer neuen
Einsatzstelle, in die wir viele harte Arbeitsstunden investiert haben. Trotz dieser besonderen
Umstände wart ihr – liebe Osttiroler WasserretterInnen – immer voll motiviert und immer dabei,
wenn es darum ging, unserem Leitspruch - „Kampf dem nassen Tod“ - gerecht zu werden. Es
zeigte sich im letzten Jahr, welch guten Zusammenhalt und Bereitschaft wir in unserer Einsatzstelle haben und dafür möchte ich im Namen vom gesamten Vorstand „Vergelts Gott“ sagen. Das ist nicht selbstverständlich und wir wissen es sehr zu schätzen.
Trotz der herausfordernden Situation haben wir 2020 einiges geleistet. Darüber darf ich nun
kurz berichten.
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ÖWR-Kids
Beginnen darf ich wieder bei unseren Jüngsten, den ÖWR-Kids –
geleitet von Helga Crazzolara und ihrem fleißigen Team:
Beim Kindertraining, welches jeden Donnerstag von 17:30 bis 19:00 Uhr stattfindet,
erlernten 63 Kinder im Alter von 6 bis 12
Jahren die richtige Schwimmtechnik in
Brust-, Kraul- und Rückenschwimmen. Sie
wurden ferner auf die Schwimmprüfung
und auf Wettkämpfe vorbereitet. Erste Hilfe
für Kinder, Baderegeln, Gefahren im und
am Wasser und die Aufgaben der ÖWR
sind die Themen der Theorieeinheiten, die
bei jedem Training eingebaut werden.
Helga wird beim wöchentlichen Training
von 8 Jugendlichen tatkräftig unterstützt –

danke dafür. Aus bekannten Gründen
konnten letztes Jahr leider nur 8 Trainingseinheiten stattfinden. Nach den Sommerferien folgte dann der 2. Lockdown und somit
war auch da nicht an den Start des Trainings zu denken.
Damit die Kinder die ÖWR nicht ganz vergessen, wurde letztes Jahr ein Malwettbewerb durchgeführt. Die Kids zeichneten Bilder rund um die Wasserrettung und die 4
schönsten Bilder, nominiert vom Vorstand,
erhielten als Preis eine Luftmatratze.

Paula Mair

Valentina Wibmer

Sophia Obkircher

Alexander Oberhauser
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Jugend und Ausbildung
Ein kurzer Rückblick aus den Referaten Jugend und Ausbildung –
geleitet von Verena Steiner und Philipp Pedevilla:
Am 07. Feber startete das Vereinsjahr wieder voller Begeisterung und Vorfreude.
Auch deshalb, weil die Jugendlichen das
Unterwasserhockey wieder neu für sich
entdeckt hatten.

Von 07. auf 08. März wurde auch wieder
auf der Hochsteinhütte übernachtet. Mit 28
TeilnehmerInnen war die Hütte voll belegt
durch unsere Jugendlichen und Erwachsenen. Nach einer hervorragenden Verköstigung wurde beim gemeinsamen Spieleabend die Kameradschaft gepflegt. Besonders aus dem Matratzenlager der Mädels
war die ganze Nacht Gelächter zu hören. In
den Morgenstunden konnte von den Betten
aus noch den Sonnenaufgang bewundert
werden, bevor es dann wieder auf den Brettern ins Tal ging.

Was verbindet den importierten, kalifornischen Rettungsschwimmer, eine Kuh, eine
Giraffe, eine Ballerina, Chewbacca und
Batman miteinander? Genau! Das alljährliche Maskenschwimmen beim Wasserrettungstraining am 22. Feber. Mit lustigen
Spielen wurde die narrische Zeit gefeiert.
Leider mussten die Tiroler Meisterschaften,
die im März geplant gewesen wären,
coronabedingt abgesagt werden. Doch
auch der Lockdown kann unsere motivierte
ÖWR-Jugend nicht vom Training abhalten.
„Besondere Umstände erfordern eben besondere Maßnahmen“, dachte sich Steiner
Verena und gründete die neue WhatsApp
Gruppe „Die Motivierten der ÖWR Osttirol“.
Die Mitglieder dieser Gruppe, bestehend
aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen, trafen sich im ersten Lockdown regelmäßig und trainierten über eine Onlineplattform miteinander. Der Gedanke dahinter
war, die TeilnehmerInnen auch in dieser
Zeit zu motivieren und durch verschiedene
Übungen das Fitnesslevel für ein baldiges,
wieder stattfindendes Training aufrecht zu
erhalten.
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Da die Infektionszahlen den Sommer über
stetig nach unten gingen, konnte von 17.
August bis 04. September ein Rettungsschwimmkurs mit einer Rekordteilnehmerzahl von 27 Personen, davon 9 Jugendliche, im Lienzer Freibad durchgeführt werden. Unter Anweisung des Trainerduos Verena Steiner und Philipp Pedevilla wurden
– heuer natürlich unter Wahrung von Sicherheitsabständen sowie Maskenpflicht
beim Üben – in über 20 Unterrichtsstunden
Befreiungsgriffe, Rettungsgeräte und -techniken und einiges mehr erlernt und geübt,
sodass wir schließlich 22 Helfer- und Retterscheine ausstellen durften und heuer
auch fünf Lifesavern zum erfolgreichen
Kursabschluss gratulieren konnten.

Für den Trainingsstart im September überlegte sich Philipp Pedevilla ein Konzept,
wie es trotz der österreichweiten Auflagen
möglich war, ein Training im Hallenbad für
unsere Jugendlichen und Erwachsenen abzuhalten. So wurde bis zum zweiten Lockdown in Gruppen zu maximal 10 Schwimmern pro Bahn der Trainingsbetrieb wieder
aufgenommen.

„Lange habe ich jetzt versucht unsere
unglaublich tolle Gruppe zusammen zu
halten und mit wöchentlichen Onlinetreffen zu motivieren. Trotz des seltenen
Schwimmtrainings haben wir uns oft getroffen. Ich hör bei jedem Einzelnen raus,
wie sehr er unser Training im Schwimmbad vermisst. Ich auch! Es war eine herausfordernde Zeit und ich hoffe, dass wir
schon bald unser wöchentliches Training in gewohnter Manier wieder aufnehmen können.“
Steiner Verena

„Im heurigen Jahr haben wir leider viel
zu selten die Möglichkeit gehabt, uns
beim wöchentlichen Schwimmtraining
zu sehen; umso mehr hatte mich dann
auch der (vorübergehende) Neustart zu
Schulbeginn gefreut und war es dann
ein schwerer Schlag für die ganze Vereinsgemeinschaft, dass wir dann wieder
alles beenden mussten. Ich hoffe aber
genauso wie Verena, dass wir diese Zeit
bald hinter uns lassen können und ihr
alle noch die Motivation (und Fitness)
aufgespart habt, um dann wieder mit dabei sein zu können, wenn wir auch wieder dürfen!“
Pedevilla Philipp
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Im zweiten Lockdown trafen sich die Jugendlichen und jungen Erwachsenen wieder mehrmals wöchentlich online, um zusammen zu trainieren. Das Programm
wurde erweitert und die Motivation bis zum
Ende des Jahres hochgehalten.
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Nautik
Ein kurzer Rückblick aus dem Referat Nautik – geleitet von Nadja Konrad und Patrick
Ranzi:
2020 begann in der Nautik mit dem Vorhaben, zwei neue Bootsführer auszubilden.
Die besonderen Umstände haben aber
dazu geführt, dass Ranzi Patrick und Greinhofer David die Schiffsführerausbildung leider nicht machen konnten. Aufgeschoben
ist aber nicht aufgehoben und wir setzen
uns dieses Ziel fürs heurige Jahr. Geplant
ist, die staatliche Ausbildung und Prüfung
an der Donau zu machen. Über interne
Übungen und anschließender Ablegung
der ÖWR-Selbstfahrgenehmigung sollten
wir dann wieder zwei neue wildwasserfähige Bootsführer zur Verfügung haben.

Zulassung für weitere 5 Jahre zu bekommen. Die fehlenden Gegenstände wurden
angekauft und nun sind wir wieder up-todate. Außerdem wurde in der Einsatzstelle
direkt über den Bootsanhängern je eine
Motorseilwinde installiert, um die Anhänger
leichter be- und entladen zu können. Zusätzlich wurde im Frühjahr auch ein Miniraft
angekauft, welches für Sucheinsätze in
Drau und Isel super genutzt werden kann.
Eines der Hochwasserboote ist seit dem
Herbst wieder über den Winter im Bootshaus des Tristacher Sees stationiert und
kann bei einem Eisunfall sofort zum Einsatz
kommen. Sobald der See eisfrei ist, wird
das Boot wieder in der Einsatzstelle gelagert. Aufgrund der besonders starken Niederschlagsmengen Anfang Dezember war
auch die Wasserrettung in Alarmbereitschaft. Die Boote wären jederzeit einsatzfähig gewesen.
Die Wasserrettung Osttirol verfügt momentan über 8 ausgebildete Schiffsführer, welche alle auch die Selbstfahrgenehmigung
besitzen.

Generell waren die Übungs- und Einsatzmöglichkeiten durch die Coronakrise heuer
extrem eingeschränkt. Einen Einsatz hatten wir jedoch schon. Am Obersee wurde
für Übungszwecke ein Drachenboot versenkt. Einige unserer Bootsführer waren
unterstützend vor Ort und haben dabei geholfen.
Für das Rettungsboot mit dem 15 PS Außenborder musste in diesem Jahr die Zulassung verlängert werden. Ein Beamter
der Tiroler Landesregierung war in Lienz
vor Ort und führte die Überprüfung durch.
Einige Kleinigkeiten mussten ausrüstungstechnisch ergänzt werden, um die
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Tauchen
Das Referat Tauchen – das Sorgenkind im letzten Jahr:
Nachdem unsere beiden Tauchreferenten
Harald Klocker und Martin Zapata im Juni
letzten Jahres aus persönlichen Gründen
ihr Amt zurückgelegt hatten, waren wir nicht
sicher, wie es mit dem Tauchen weitergehen sollten. Auch, wenn unsere EinsatztaucherInnen nicht oft ausrücken müssen, sind
trotzdem immer wieder kleinere Such- oder
Arbeitseinsätze durchzuführen, die Golfbälle aus den Lavanter Teichen zu fischen
und der Christbaum im Dezember zu versenken.
Dank Nadja Konrad, Verena Steiner und
Martin Zapata, die stundenlang telefoniert
und organisiert hatten, konnten wir letztes
Jahr an 3 Terminen das erste Mal knapp
über 10.000 Golfbälle am Lavanter Golfplatz aus den Teichen fischen. An dieser
Stelle ein herzliches Dankeschön an alle
TaucherInnen, die uns dabei unterstützt haben. Nach mehreren Besprechungen mit
Herman Unterdünhofen vom Dolomitengolf
wurde auch der Betrag, den wir pro Ball erhalten, von € 0,37 auf € 0,45 erhöht und unser Kassier, der Präsident und ich konnten
am 25. Oktober einen Scheck in der Höhe
von € 4.500 freudig entgegennehmen.
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Zu einem Sucheinsatz rückten unsere Taucher am 28.06. aus. In einem privaten
Teich in Oberlienz wurde nach einer verlorenen Geldtasche gesucht. Die Sichtverhältnisse waren so schlecht, dass eine Suche nur durch Tasten möglich war. Nach
mehreren Versuchen, die Geldtasche zu
finden, wurde der Einsatz ohne Fund abgebrochen.
Anfang diesen Jahres konnten wir mit Salcher Hans einen erfahrenen Taucher finden, der bereit war, das Referat Tauchen
zu übernehmen. Ich wünsche dir gutes Gelingen und immer gut Luft – danke jetzt
schon für deine Arbeit.
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Wildwasser
Kommen wir nun zum Referat Wildwasser – geleitet von Christian Burger und seinen
Stellvertretern David Greinhofer, Dominik Pargger und Max Faustini:

Heuer konnten aufgrund der Auflagen
durch den Lockdown viele geplante Vorhaben im Wildwasserbereich nicht umgesetzt
werden. So mussten z.B. die Flussreinigung im März und auch das traditionelle
Fackelschwimmen zu Herz Jesu aus Sicherheitsgründen abgesagt werden.
Nach den Lockerungen im Mai, konnten wir
aber gottseidank wieder loslegen. So konnten wir am 08. und 09. Juni trotz der erschwerten Bedingungen wieder einen
FWR-Kurs abhalten. Unter der Leitung unserer 4 Wildwasserreferenten Pargger Dominik, Faustini Max, Greinhofer David und
Burger Christian wurde den TeilnehmerInnen die notwendige Theorie vermittelt und
ihre praktischen Fähigkeiten verfeinert.
Zum Abschluss gab es eine theoretische
und praktische Prüfung, die alle TeilnehmerInnen positiv absolvierten und die Ausbildung somit erfolgreich abschlossen. Unsere neuen FWR sind Wolfinger Linda,
Franz Marit, Pedevilla Philipp und Mitterer
Alexander.
Am 13. Und 20. Juli wurden unter Leitung
von David Greinhofer und Christian Burger
20 Mitarbeiter der TIWAG in den Basics der
WW-Rettung unterrichtet, um sicher am
Fluss arbeiten zu können.

Fließwasserretterkurs 2020

Der Red Bull Dolomitenmann - der härteste
Teambewerb der Welt – ging auch dieses
Jahr nicht ohne die Unterstützung der Wasserrettung Osttirol über die Bühne. Unterstützung gab es heuer auch wieder von befreundeten Organisationen aus Südtirol,
Nordtirol und Kärnten. Dieses Jahr verlief
die Veranstaltung ohne schlimmere Vorkommnisse. Ich möchte mich noch einmal
bei den über 40 Helfern bedanken, die uns
heuer wieder unterstützt haben - ohne euch
wäre so eine aufwändige und große Überwachung wie diese nicht durchführbar.

Übung in Thal
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Bezirkseinsatzleitung
Die Bezirkseinsatzleitung der Wasserrettung Osttirol, ein ganz neues Referat:
Um eine optimale Zusammenarbeit mit den Behörden und anderen Einsatzorganisationen,
sowie die erforderliche Schlagkraft zur Bewältigung der erforderlichen Einsätze sicherstellen
zu können, wurde Mitte letzten Jahres der neue Funktionsbereich der Bezirkseinsatzleitung
geschaffen.
Primäre Aufgaben und Funktionsbereiche der Bezirkseinsatzleitung im Einsatz:
• EinsatzleiterIn (Entscheidung und Führung im Einsatz)
• Organisation der Kommunikation
• Lageführung als Entscheidungsgrundlage für die Einsatzleitung
• Schnittstelle (Verbindungsoffizier) zu Behörden und anderen Einsatzorganisationen
Insofern ausreichend Führungspersonal im Einsatz zur Verfügung steht und es der Einsatzleitung zweckmäßig erscheint, soll die Einsatzleitung durch die Übernahme der oa. Aufgaben
entlastet werden. Folgende Personen stehen der Bezirkseinsatzleitung derzeit zur Verfügung:
Manfred Schorn, Christian Burger, Nadja Konrad und ich
Die Einsatzleitung kann dabei wie bisher üblich, grundsätzlich von jenem Mitglied übernommen werden, welches für die jeweilige Einsatzaufgabe die höchste Kompetenz aufweist. Dabei
sind die Vorgaben aus den Landes- und Bundesrichtlinien der ÖWR entsprechend zu berücksichtigen. Die operative administrative Führung der Bezirkseinsatzleitung wird von Manfred
Schorn übernommen.
Administrative Aufgaben der Bezirkseinsatzleitung:
• Sicherstellung der Einsatzschlagkraft (Einsatzmittel und Mannschaft – Ausbildung und
Einsatzbereitschaft)
• Beratung der Führung in der strategischen Ausrichtung der Einsatztaktik
• Schnittstelle und Ansprechpartner für Landeseinsatzleitung, Behörden und andere Einsatzorganisationen
• Katastrophenhilfsdienst
Neues Ausbildungskonzept
Die Sicherheit der Einsatzkräfte und der Einsatzerfolg kann nur auf Grundlage einer steten
Aus- und Weiterbildung der Einsatzkräfte erreicht werden. Aus diesem Grund wurde letztes
Jahr ein neues Ausbildungskonzept erarbeitet. Die Führung der Einsatzstelle Osttirol will daher
mit einem neuen Ausbildungskonzept den Anforderungen an eine umfassende, praxisg erechte
und nachhaltige Ausbildung der Einsatzmitglieder gerecht werden.
Das Ziel des neuen Ausbildungskonzeptes der Einsatzstelle Osttirol besteht darin, ein erforderliches Ausbildungsniveau in allen Verwendungsbereichen der zu bewältigenden Einsätze
zu erreichen und dieses entsprechend aufrecht zu erhalten. Dadurch sollen u.a. die Sicherheit
der Einsatzkräfte sowie die erforderliche Einsatzbereitschaft und Schlagkraft der Einsatzstelle
Osttirol ausreichend und nachhaltig sichergestellt werden.
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Der nachhaltige Aufbau und der Erhalt von Wissen und Kompetenz ist nur dann möglich, wenn
die Einsatzmitglieder die drei Lernstufen nacheinander durchlaufen können.
1. Thema wird erklärt bzw. vorgeführt
2. Wiederholung des Themas und jeder kann das Erlernte unter Anleitung selbst ausprobieren
3. Umsetzung des Themas unter einsatzmäßigen Bedingungen

Anlernstufe

Festigungsstufe

Anw endungsstufe

Anwendung
im Einsatz

Einsatzübung

Schulungen

Grundwissen nach Grundbzw. Fachausbildung

Zukünftig soll daher ein Ausbildungsplan für das laufende Jahr erstellt werden. Dabei steht
eine Einsatzübung mit einem ausgewählten Thema am Ende einer Ausbildungsperiode. Jeder
Fachbereich hält vor dieser Einsatzübung dann Schulungen mit Themen ab, welche für die
Umsetzung des Themas der Einsatzübung erforderlich sind.

Fließ- und Wildwasser
Nautik

Sicherungsposten
Personenrettung
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Slippen
Suchfahrt

Führungskräfte
Lagekreis

EINSATZÜBUNG
SE 01

Planung Einsatzübung
SE 01

Nachfolgend ist beispielhaft ein derartiger Aufbau der Ausbildungsplanung dargestellt.
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Die Ausbildungsverantwortlichen werden die Übungen und Schulungen bis zur Einsatzübung
planen und die Termine festlegen. Es wird also zukünftig festgelegte Übungstermine für das
Ausbildungsjahr geben.
Um die Sicherheit unserer Einsatzkräfte sicherstellen zu können, ist auch ein Mindestmaß an
Aus- und Weiterbildung erforderlich. Sollten Einsatzkräfte über einen längeren Zeitraum ohne
Ausbildung bleiben, so erhöht sich die Gefährdung dieser Einsatzkräfte sowie die Gefährdung
von beteiligten Einsatzkräften über die ggf. mangelhafte Kompetenz im Bereich der Fertigkeiten hinaus u.a. auch durch mangelnde Kenntnis über neue Einsatzabläufe, Richtlinien u.dgl.
Es kommen daher bevorzugt jene Einsatzkräfte in den jeweiligen Bereichen zum Einsatz, welche auch die Mindestvoraussetzungen in Zusammenhang mit einer Übungsbeteiligung vorweisen können. Dies bedeutet jedoch keinesfalls, dass Einsatzkräfte mit einer zu geringen
Übungsbeteiligung nicht im Einsatz verwendet werden können, diese können dann in unkritischen Bereichen eingesetzt werden.

…es ist nicht genug zu wissen – man muss es auch anwenden…
…es ist nicht genug zu wollen – man muss es auch tun…
Johann Wolfgang von Goethe
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Einsätze
Auch mussten 2020 wieder einige Einsätze bewältigt werden:
12.01.2020 - WR-Suche Sucheinsatz Personensuche
Suche nach einer vermissten Person in Amlach. Die gesuchte Person konnte, leider nur noch
tot in der Drau gefunden werden. (8 Einsatzkräfte)
13.01.2020 - WR-Suche Sucheinsatz vermisste Person
Wir wurden zu einem Sucheinsatz nach einem 84 Jahre alten, dementen Mann von der Polizei
angefordert. Unser Suchgebiet waren die Isel und die Drau von der HTL-Brücke bis zur Lavanter Brücke und der Debantbach von Stribach bis zum Zusammenfluss in Dölsach. Leider
musste unsere Suche erfolglos eingestellt werden. Die vermisste Person konnte jedoch später
in Nußdorf-Debant von der BR lebend gefunden werden. (12 Einsatzkräfte)
26.05.2020 - WR-Suche Sucheinsatz
Alarmierung durch die PI Lienz. Eine Person sei seit einem Tag abgängig. Sucheinsatz durch
WR von Zusammenfluss bis Landesgrenze mit 2 Suchtrupps links und rechts im Uferbereich
bis Golfhotelbrücke. Weiters Suche mittels Rafts von Zusammenfluss bis Landesgrenze, leider
ohne Ergebnis. Abbruch nach Rücksprache mit PI Lienz. (18 Einsatzkräfte)
28.06.2020 - Taucheinsatz Eigenalarmierung
Sucheinsatz in privatem Teich nach verlorener Geldtasche. Die Sichtverhältnisse waren so
schlecht, dass eine Absuche des Bereiches nur durch Tasten möglich war. Nach mehreren
Versuchen die Geldtasche zu finden wurde der Einsatz ohne Fund abgebrochen. (2 Einsatzkräfte)
06.07.2020 - FW Wassernotlage Gewässer Boot ist abgetrieben
Wir wurden gemeinsam mit der FF Huben zu einem Einsatz an der Isel zwischen Feld und
Huben alarmiert. Eine Gruppe von 4 Kajakfahrern stieg im Bereich der Fraktion Feld in die Isel
ein. Bereits nach kurzer Fahrzeit kenterte ein Boot und trieb weiter die Isel hinab. Der Fahrer
dieses Bootes konnte sich auf eine Insel inmitten der Isel retten. Die restlichen 3 Kajakfahrer
begaben sich ans Ufer und setzten den Notruf ab. Die Person auf der Insel wurde von 2 Wasserrettern erstversorgt und anschließend mittels Raft ans Ufer gebracht. Dabei wurden wir von
der FF Huben unterstützt. (10 Einsatzkräfte)
07.07.2020 - WR Sachbergung Boot Kajak
Am nächsten Tag wurden wir zu einem Einsatz an der Isel in Virgen gerufen. Dort hat sich ein
Kajak bei einem Brückenpfeiler verkeilt. Mit Hilfe der Bergrettung Virgen, die das ÖWR-Personal beim Abseilen von der Brücke unterstütze, gelang es den Einsatzkräften , das Kajak rasch
zu bergen und den Einsatz sicher zu beenden. (5 Einsatzkräfte)
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06.08.2020 - WR Wassernotlage Gewässer treibendes Paddelboot
Alarmierung wegen eines treibenden Kajaks in der Drau, Höhe Peggetz. Es war unklar, ob
Personen auch betroffen waren, da es mit der Öffnung nach unten trieb. Besetzung der Brücken von Lienz bis Lavant gemeinsam mit den jeweiligen Ortsfeuerwehren. Nach Rücksprache
mit einem einheimischen Kajakbetreiber und Klärung der Situation konnte der Einsatz für die
WR Osttirol abgebrochen werden. (9 Einsatzkräfte)
07.08.2020 - WR Ertrinkungsunfall
Alarmierung zu einem Wassernotfall in Thal-Assling. Beim Ausfahren wurde uns mitgeteilt,
dass vor Ort eine Person am Ufer sei, die nicht mehr wegkommt - näheres nicht bekannt. Nach
kurzer Zeit auf Anfahrt kam von der LS Tirol die Meldung, dass eine laufende Laienreanimation
im Gange ist. Wir kamen zeitgleich mit dem RK und der FF am Einsatzort an. Gemeinsam mit
dem RK, und in weiterer Folge mit dem C7, wurde der Patient eine knappe Stunde vor Ort
reanimiert (4 San von WR) bis er schließlich mit einem Kreislauf und dem RK ins BKH gebracht
wurde. Während der Reanimation sicherten die übrigen Wasserretter die Unfallstelle ab und
bargen das Kajak des verunfallten Wassersportlers. (9 Einsatzkräfte)
02.10.2020 - FW VU Gewässer PKW im Bach
Am 02. Oktober 2020 wurden wir zu einem Verkehrsunfall im Bereich des Tauernbaches gerufen. Ein 20-jähriger Mann fuhr mit seinem Pkw auf dem Dammweg-Tauernbach entlang.
Aufgrund einer Unachtsamkeit geriet er mit seinem Pkw über den linken Fahrbahnrand hinaus.
Das Fahrzeug schlitterte über eine Böschung ca. 10 bis 15 Meter hinunter und kam am Rand
des Tauernbaches zum Stillstand. Beim Eintreffen war die FF Matrei, der NEF Matrei und das
RK Matrei sowie eine Polizeistreife bereits vor Ort. Der Lenker befand sich nicht mehr im Fahrzeug. Wir sicherten die Unfallstelle und die Bergungsarbeiten ab, bei der Virgentalbrücke wurden zusätzlich noch Sicherungsposten positioniert. (15 Einsatzkräfte)
03.11.2020 - WR-Suche Sucheinsatz Vermisste Person
Wir unterstützten die Nordtiroler Kollegen bei einem Sucheinsatz. Gemeinsam mit der WR
Zillertal wurde mit Raft und Otter entlang des Inns nach einer vermissten Person gesucht. Die
Suche verlief leider ergebnislos. (2 Einsatzkräfte)
07.11.2020 - WR Eigenanforderung Wasserrettung für die PI Zirl
Wieder unterstützen wir die Nordtiroler Kollegen bei einem Sucheinsatz. Gemeinsam mit der
WR Walchsee wurde eine Suche mit Raft und Otter entlang des Inns durchgeführt, leider ergebnislos. (5 Einsatzkräfte)
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Bei den Einsätzen im letzten Jahr hat sich unsere neue Einsatzstelle voll bewährt. Ein Ein- und
Ausrücken unserer Einsatzkräfte kann optimal erfolgen, sodass wir im Durchschnitt eine
AUSRÜCKZEIT VON 8 MINUTEN
erzielen konnten. Nach den schwierigen Bedingungen in den letzten Jahren in unserem Ersatzquartier in der Peggetz (schwierige Erreichbarkeit im Sommer, fehlende Schlüssel für Gatter, keine Sanitärräume nach dem Einsatz, etc.) sind wir sehr dankbar für unsere tollen, neuen
Räumlichkeiten. Wir hoffen, dass wir im Jahr 2021 die Einweihung, die wir coronabedingt
schon zweimal verschieben mussten, endlich durchführen können.
Weiters hat sich auch unser neues Einsatzfahrzeug, welches statt dem alten Ford Transit angekauft und Ende Feber 2020 in Dienst gestellt werden konnte, sehr bezahlt gemacht. Auch
hier sind wir froh, auf so moderne und für unsere Einsatzkräfte sichere Fahrzeuge zurückgreifen zu können. Ein herzliches „Vergelts Gott“ an alle, die uns bei diesen zwei riesigen Projekten
unterstützt haben!
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Das Jahr 2020 in Zahlen
Ausbildungsstand per 31.12.2020
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Einsatzpersonal
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Lifesaver

Schwimmlehrer
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EH Lehrbeauftragter

Rettungssanitäter
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Mitgliederstand per 31.12.2020
Kinder- und Jugend

Standardmitglieder

Förderer

102

168

87
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Stunden per 31.12.2020
Dienste
Einsätze
Sonstiges
Überwachungen
Übungen allgemein
Jugendarbeit
Nautik
Rettungsschwimmer
Sanitätswesen
Wildwasser
Fahrzeug-Wartungen
Sitzungen/ Besprechungen

451,75 h
295,89 h
345 h
146,5 h
58, 5 h
1.647,5 h
28 h
207,25 h
69 h
905,19 h
21 h
233,75 h

GESAMT 4.409,33 freiwillig geleistete Stunden
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Jahresausblick
Für 2021 wünsche ich mir ein Jahr, in dem der Virus nicht mehr so einen großen Stellenwert
einnimmt und wir die unzähligen Veranstaltungen, die leider deshalb abgesagt werden mussten, wieder durchführen können. Dazu fällt mir z.B. das Fackelschwimmen, das Christbaumversenken, das Pizzafestival und der Dreikönigsmarkt ein. Aber auch die Kinderschwimmkurse
und eigene Aus- und Fortbildungen sowie Übungen und Überwachungen mussten abgesagt
werden. Dementsprechend fielen auch viele Einnahmen aus, die wir für den laufenden Betrieb
benötigen. Hier darf ich mich herzlich bei unseren zahlreichen Förderern und Unterstützern
bedanken. Mit eurem Beitrag unterstützt ihr die Arbeit der Osttiroler Wasserrettung und tragt
dazu bei, dass wir auch weiterhin unserem Motto - „Kampf dem Nassen Tod“ - gerecht werden
– vielen herzlichen Dank dafür!
Ein weiterer großer Dank gilt der Stadtgemeinde Lienz und dem Betriebsleiter des Dolomitenbades Werner Engl. Dank eurer Unterstützung können wir unsere Trainings und Kurse im Hallen- und Freibad sowie am Tristacher See durchführen. Werner macht irgendwie immer alles
möglich, auch unter schwierigen Bedingungen wie im letzten Jahr. Danke auch nochmals an
die Fahrer vom Wirtschaftshof und den Hausmeister vom Schwimmbad, die ohne groß nachzufragen unsere Garagen und die Zufahrt zur Einsatzstelle im letzten Jahrhundertwinter vom
Schnee befreit haben. Es hat keinen Tag gegeben, wo wir nicht hätten ausrücken können.
Ein weiterer großer Dank an den Landesverband Tirol für die großartige Zusammenarbeit und
die diversen Subventionen sowie an die Osttiroler Gemeinden, das Land Tirol und dem ASVÖ
Tirol, die uns immer wieder finanziell unter die Arme greifen.
Ebenso möchte ich mich bei der BH Lienz und den Osttiroler Blaulichtorganisationen für die
sehr gute Zusammenarbeit und gegenseitige Wertschätzung bedanken. Ein ganz besonderer
Dank dem Roten Kreuz Osttirol für Unterstützung bei der Erste Hilfe Ausbildung unserer Einsatzkräfte und wenn bei uns wieder einmal die Räume zu knapp werden .
Und mein ganz besonderer Dank gilt euch, lieben WasserretterInnen. Angefangen vom Vorstand, bei dem wir ein wirklich tolles Team haben und mit dem das Arbeiten Freude macht, bis
hin zu unseren fleißigen WasserretterInnen, die uns nicht nur im Sommer bei den Diensten,
Überwachungen oder sonstigen Aktivitäten so tatkräftig unterstützen, sondern das ganze Jahr
über auch bei nicht so „feinen“ Tätigkeiten dabei sind. Ohne eure Arbeit könnten wir vieles
nicht erreichen, ein ehrliches Danke an dieser Stelle.
Markus Pflanzl
Einsatzstellenleiter
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