Rettungskurs Winter 17./18. Januar 2014
Bereits am Freitagabend versammelten sich 22 Retter im Magazin beim Kraftwerk Wägital.
Nachdem das Material verteilt wurde, ging es mit den PKWs Richtung Bräggerhof. Mit den
Skiern und Schneeschuhen liefen wir zur Lachner Skihütte. Wegen den schlechten
Schneeverhältnissen mussten die Skier zuerst ein grosses Stück getragen werden.
Als schlussendlich alle in der Hütte eingetroffen waren, wurden wir von Rosmarie und Res
Küng mit einem herrlichen Tischgrillessen belohnt. Nachdem Abendessen ging es los durch
die offizielle Begrüssung durch den neuen Rettungschef, Paolo Lendi, mit anschliessender
Verabschiedung von Kurt Schmid als ehemaligen Rettungschef.
Am Samstagmorgen trafen noch einige Retter ein, die am Freitagabend nicht dabei sein
konnten, zu ihnen schlossen noch einige der zusätzlich eingeladenen Winterleiter des SAC’s
auf. Nachdem ausgiebigen Frühstück ging es los mit einem Theorieblock. Micha zeige uns
bei seinem Medizinvortrag wie man das Rettungskorsett richtig einsetzt. Dies wurde dann
auch gleich anhand einiger Freiwilliger vorgeführt. Als zweites folgte ein Vortrag von Marcel
Hüppin wie man ein Schneeprofil erstellt. An dieser Stelle nochmals ein grosses Dankeschön
an die beiden Referendaren.
Gestärkt mit dem neuen und aufgefrischten Wissen ging es los mit den Postenarbeiten. Bei
Benno und mir lernte man alles über die verschiedenen LVS-Geräte die auf dem Markt sind.
Nach den Erklärungen wie die einzelnen Geräte funktionieren, durfte geübt und geprobt
werden, welches Gerät jedem persönlich am besten in den Händen liegt. Dann ging es
weiter zu Marcel, wo das vorher gehörte, nun angewendet wurde. Die Gruppen versuchten
sich im Schneeprofil erstellen und dies bei sehr schlechten bzw. mageren
Schneeverhältnissen. Marcel stand dabei mit Tat und Rat zur Seite, damit jedem das Thema
Schneeprofil etwas näher kam. Bei dritten Posten warteten Simon und Paolo auf die
Gruppen, die Teilnehmer sollten zeigen wie gut sie in einem Notfall mit ihrem eigenen
Material improvisieren können. Schnell zeigte sich, dass nicht überall geeignetes und
vollständiges Material vorhanden ist. Bei diesem Posten wurde die Materialliste diskutiert,
welche im Anschluss des Kurses allen Rettern verteilt wurde. Der letzte Posten fand bei
Valentina und Renaldo statt. Dieser stand im Thema des Lawineneinsatzes.
Nach zwei Posten war eine Pause angesagt, man begab sich zurück in die Skihütte, wo der
Hunger mit einem sehr leckeren Mittagessen gestillt wurde. Nachdem Mittagessen ging es
wieder motiviert weiter mit den restlichen zwei Posten.
Nachdem alle Gruppen die vier Posten durchgespielt hatten, fand man sich in der Skihütte
zur Schlussbesprechung wieder, dazu gab es Kaffee und Kuchen. Vielen Dank an Rosmarie
und Res Küng für die tolle Verpflegung.
Nach der Schlussbesprechung machten sich alle ans zusammen packen und aufbrechen.
Diejenigen mit Skiern fuhren soweit es ging ins Tal, der Rest lief gemütlich. Im Bräggerhof
angekommen, hielt der Rettungschef noch ein Schlusswort und dann ging wieder jeder
seiner Wege bis zum nächsten Kurs/ Einsatz.
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