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OBERLAND. Astern sind im 
Herbst die Stars im Garten! Eine 
heimische Vertreterin ist die 
Berg- bzw. Kalk-Aster – botanisch 
Aster amellus, um Verwechslun-
gen auszuschießen. In der Natur 
steht sie auf kalkhaltigen Böden 
in sonniger Lage. Durch das Ein-
arbeiten von Eierschalen kann 
der Kalkgehalt im Boden erhöht 
werden. Die Blüten locken von 
August bis in den Herbst Insek-
ten, allen voran Schmetterlinge, 

an, die sich auf das Überwintern 
vorbereiten. Für einige Schmet-
terlingsarten wie den Astern-
Mönch ist die Berg-Aster auch 
eine wertvolle Futterpflanze für 
die Raupen. Mehr zum Thema 
finden Sie unter www.naturim-
garten.tirol und auf www.regio-
imst.at/inntalsummt. Das Pro-
jekt „Das Inntal summt“ wird mit 
Unterstützung von Bund, Land 
und Europäischer Union durch-
geführt.

Die Berg-Aster kann man im heimischen Garten mit verschiedens-
ten Pflanzen kombinieren. Foto: Wiki Commons

Die Berg-Aster ist im Herbst 
ein echter Star im Garten.

SÖLDEN. Trendsportarten wie 
Canyoning oder Biken in den 
verschiedensten Formen stellen 
auch die bodengebundene al-
pine Rettung vor neue Heraus-
forderungen. 53 Bergretterin-
nen und Bergretter aus sieben 
Ortsstellen des Bezirkes Imst 
beschäftigten sich daher im 
Rahmen einer Übung in Sölden 
speziell mit dem Thema „Bike-
Rettung“. 
Der Übungsort Sölden wurde be-
wusst gewählt. In Kooperation 
mit der Bergrettung Tirol bzw. 
der Bergrettungsortsstelle Söl-
den wurde hier im Jahr 2017 im 
Rahmen der so genannten „Bike 
Republic“ eine professionelle 
Biker-Rettung konzipiert und 

aufgebaut, die Vorbildcharakter 
besitzt. Drei hauptberufliche 
Bergretter kümmern sich derzeit 
um die Sicherheit auf den Lines 
und Trails in Sölden. Dank dem 
Know-how und dem Equipment 
der Bergrettung und in Kombi-
nation mit top ausgebildeten 
und äußerst ortskundigen ein-
heimischen Bergrettern kann 
eine hohe Qualität im Rettungs-
dienst und in der Rettungskette 
angeboten werden. Die bikenden 
Bergretter sorgen auch für die 
frühmorgendlichen Kontroll-
fahrten auf den Strecken. 

Bergekonzepte als Grundlage
Nicht nur in Sölden, sondern 
auch in anderen Einsatzgebie-
ten des Bezirkes Imst, boomt der 
Radsport abseits von befestigten 
Wegen. Der Trend zum E-Bike 
schafft hier für eine immer grö-
ßere Gruppe von Bikern neue 
Möglichkeiten. Dies schlägt sich 
natürlich auch in den Einsatz-

zahlen der Bergrettung bei Un-
fällen mit dem Fahrrad nieder. 
Es war daher naheliegend, für die 
Bezirksübung der Bergrettung 
des Bezirkes Imst das Thema 
„Bike-Rettung“ zu wählen. Durch 
die hauptamtlichen Bergretter 
in Sölden standen hier absolu-
te Profis für die Ausbildung zur 
Verfügung. Nicht nur die prakti-
sche Bergung des verletzten Bi-

kers stellt eine Herausforderung 
dar. Für künstlich angelegte Li-
nes und Trails sind Bergekon-
zepte als Grundlage ein absolu-
tes Muss und auch behördlich 
vorgeschrieben. Diese bein-
halten unter anderem gekenn-
zeichnete und digital erfasste 
Meldepunkte, Hubschrauberlan-
deplätze und Übersichten über 
Zufahrtsmöglichkeiten mit den 

Einsatzfahrzeugen. Im Rahmen 
der Übung wurden in einem the-
oretischen Teil die Arbeitsweise 
der „Bike-Rettung“ und die Ber-
gekonzepte vorgestellt. Derarti-
ge Konzepte können bei Bedarf, 
wenn auch in einem kleineren 
Rahmen, ebenfalls durch andere 
Ortsstellen für das eigene Ein-
satzgebiet vorbereitet und ange-
wandt werden.

Bergretter übten für  Biker-Unfall

Jeder Handgriff muss im Ernst-
fall genau passen.

Die Bergrettung Ti-
rol ist auch für neue 
Trends bestens gerüstet 
– in Sölden übte man 
einen Einsatz für Biker.

Ein Biker nach einem schweren Unfall – die richtige Erstversor-
gung ist ein wichtiges Element. Fotos: Bergrettung


