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Oggi il Soccorso Alpino e 
Speleologico CNSAS ODV è una 
struttura di volontariato,
composta da 22 Stazioni di 
soccorso distribuite su tutto il 
territorio provinciale, integrata 
nell’organizzazione della
Protezione Civile della Provincia
Autonoma di Bolzano.
Opera su tutto il territorio 
dell’Alto Adige, svolgendo un 
servizio di pubblica utilità
attraverso interventi di soccorso
e di prevenzione nell’esercizio
delle attività alpinistiche, 
escursionistiche, speleologiche e
in montagna in genere.
Il ruolo del CNSAS Alto Adige è
regolato mediante specifiche
normative nazionali e provinciali
tra cui: Legge Naz. 21 marzo
2001 n° 74, Legge Prov. 10 
dicembre 2007 n° 13, Legge Prov.
18 dicembre 2002 n° 15. e
successive modifiche.

Il Soccorso Alpino e Speleologico CNSAS/CAI venne costituito ufficialmente nel 1954. In realtà era
presente già da molto tempo e, su base provinciale, si strutturò e si rese operativo dalla fine degli 
anni 40.
Dal 1954 le Stazioni ufficialmente riconosciute dal C.N.S.A.S. (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e
Speleologico) furono le seguenti: Bressanone (che, come “Delegazione di zona”, fu il riferimento ed il centro 
di coordinamento per tutto il territorio dell’Alto Adige e rimase tale fino agli anni 60), Bolzano, Vipiteno,
Merano, Brunico, Chiusa, Appiano, Lana, Val Gardena, Sesto Pusteria, Solda e Trafoi.
Alla fine degli anni 50 - inizi anni 60 le Stazioni aumentarono e si aggiunsero così: Fiè, Melago, Alta
Badia, Val Martello, Alpe di Siusi, Tubre, Val Ridanna, Fleres, Stulles, Funes, Resia, San Vigilio di 
Marebbe, Campo Tures e Renon.



GESCHICHTE
Die Südtiroler Berg– und Höhlenrettung CNSAS/CAI wurde offiziell im Jahr 1954 gegründet, auch wenn 
sie schon lange vorher existierte und sich auf Landesebene schon ab den 40er Jahren strukturierte und 
einsatzbereit war.
Im Jahr 1954 waren folgende Ortsstellen offiziell vom C.N.S.A.S. (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e
Speleologico - Nationaler Berg– und Höhlenrettungsdienst) anerkannt: Brixen (diese Ortsstelle war bis
zu den 60er Jahren Landeseinsatzzentrale und Koordinationsstelle für ganz Südtirol), Bozen, Sterzing,
Meran, Bruneck, Klausen, Eppan, Lana, Gröden, Sexten, Sulden und Trafoi.
Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er kamen folgende Ortsstellen dazu: Völs, Langtaufers, Hoch-Abtei, 
Martell, Seiser Alm, Taufers, Ridnaun, Pflersch, Stuls, Villnöss, Reschen, Sankt Vigil in Enneberg, Sand in
Taufers und Ritten.
Heute ist die Südtiroler Berg– und Höhlenrettung CNSAS EO eine Freiwilligenorganisation, die aus 22 
Rettungsstellen besteht und in die Organisation des Zivilschutzes der Autonomen Provinz Bozen
integriert ist.
Sie ist im ganzen Land Südtirol tätig und leistet durch Rettungseinsätze und Vorbeugung in den Bereichen
Bergsteigen, Wandern und Höhlenforschung einen Dienst für die Öffentlichkeit. Die Rolle des CNSAS 
Südtirol ist durch spezifische Normen auf Staats– und Landesebene geregelt wie z.B.: Staatsgesetz 21.
März 2001 n° 74, Landesgesetz 10. Dezember 2007 n°13, Landesgesetz 18. Dezember 2002 n° 15. und
diesbezügliche Änderungen.



ORGANIZZAZIONE

5

Il Soccorso Alpino e Speleologico Alto Adige C.N.S.A.S. ODV è una struttura
di volontariato del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), sezione particolare del 
Club  Alpino Italiano (CAI) ed è iscritta nel registro provinciale delle associazioni di volontariato (legge 
provinciale nr. 11 del 1 luglio 1993).
Opera su tutto il territorio provinciale nell’ambito del soccorso in montagna ed è composta da 617
soccorritori alpini volontari e guide alpine di madrelingua tedesca, italiana e ladina, suddivisi in 21 
Stazioni di soccorso alpino ed 1 Stazione di soccorso speleologico.
Il Soccorso Alpino e Speleologico Alto Adige del CNSAS/CAI, come il Bergrettungsdienst dell’Alpenverein
Südtirol (BRD-AVS), opera nel campo della prevenzione e del recupero degli infortunati nell’esercizio
dell’alpinismo, dell’escursionismo e di qualsiasi altra attività connessa con la montagna.
Collabora fattivamente con gli organi della Protezione Civile e con la Centrale Provinciale d’Emergenza.

• Presidente
• Vicepresidente
• Consiglio Direttivo
• Organo di Controllo
• Assemblea dei Capistazione

• Scuola Tecnici
• Commissione Sanitaria
• Commissione Ricerca
• Gruppo Cinofili
• Gruppo Forre

Il Soccorso Alpino e Speleologico Alto Adige è costituito dai seguenti organi:



ORGANISATION

• Präsident
• Vizepräsident
• Vorstand
• Kontrollorgan
• Versammlung der Ortsstellenleiter

• Technikerschule
• Sanitätskommission
• Suchkommission
• Hundeführergruppe
• Canyoninggruppe

Die Südtiroler Berg– und Höhlenrettung C.N.S.A.S. EO ist eine Freiwilligenorganisation der Nationalen 
Berg- und Höhlenrettung (CNSAS). 
Sie ist eine Sondersektion des Club Alpino Italiano (CAI), in der ganzen Provinz Bozen im Bereich der 
Berg- und Höhlenrettung tätig und im Verzeichnis der ehrenamtlich tätigen Organisationen eingetragen
(laut Landesgesetz Nr. 11 vom 01. Juli 1993).
Sie besteht aus 617 freiwilligen Bergrettern und Bergführern deutscher, italienischer und ladinischer
Muttersprache. Diese sind auf 21 Bergrettungsstellen und 1 Höhlenrettungsstelle aufgeteilt.
Die Tätigkeit der Südtiroler Berg- und Höhlenrettung des CNSAS/CAI besteht, wie jene des 
Bergrettungsdienstes des Alpenvereins Südtirol (BRD-AVS), in der Vorbeugung von Bergunfällen bzw. in
der Rettung und Bergung von Verunglückten, Gefährdeten und Vermissten.
Die Südtiroler Berg- und Höhlenrettung arbeitet eng mit den Einrichtungen des Zivilschutzes und der 
Landesnotrufzentrale zusammen.

Die Südtiroler Berg- und Höhlenrettung besteht aus folgenden Organen:
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La Delegazione del Soccorso Alpino e 
Speleologico Alto Adige CNSAS ODV si
trova in

VIA G. DI VITTORIO, 16 
39100 - BOLZANO

Potete contattare la Delegazione tutti i
giorni feriali durante l‘orario d‘ufficio 
ai numeri:

TEL: 0471/285444
MAIL: info@soccorsoalpino.org

La Delegazione è un organo di gestione, organizzazione e coordinamento 
al servizio delle stazioni.

COME RAGGIUNGERCI: Uscita Autostrada Bolzano Sud—Direzione Centro—
girare a destra—Via T.A. Edison—prima uscita della rotonda—Via L. Zuegg—proseguire dritti 
all’incrocio— Via G. di Vittorio

Il nostro sito internet è online dalla fine
dell‘anno 2005. Grazie alle ultime 
modifiche apportate nel corso del 2018 
è ora possibile consultare il sito nel
pieno delle sue funzioni, anche da 
dispositivi mobili!
Il nostro spazio Web è pensato sia per
comunicazioni verso l‘esterno 
(informazioni su di noi, novità, foto), sia 
per attività interna di gestione e
comunicazione. Costituisce quindi una 
piattaforma d‘informazione anche per 
capistazione, soccorritori e personale 
tecnico.

www.soccorsoalpino.org



LANDESLEITUNG

Die Landesleitung der Südtiroler
Berg- und Höhlenrettung CNSAS 
EO befindet sich in der:

G. DI VITTORIO STRASSE 16
39100 - BOZEN

Die Landesleitung ist an Werktagen
zu Bürozeiten unter folgenden
Kontakten erreichbar:

TEL: 0471/285444
MAIL: info@bergrettung.org

Die Landesleitung ist ein Organ, das im Dienste der Ortsstellen in folgenden 
Aufgabenbereichen tätig ist: Organisation, Verwaltung und Koordination.

ANFAHRT: Autobahnausfahrt Bozen Süd—Richtung Zentrum—Rechts abbiegen—
T. A. Edison Straße—Erste Ausfahrt des Kreisverkehrs—L. Zuegg Straße—
an der Kreuzung geradeaus weiterfahren—G. di Vittorio Straße

Ende 2005 haben wir unsere
Internetseite online geschalten.
Dank der letzten Änderungen vom Jahr
2018 ist es nun möglich, die Website in 
ihrem vollen Funk-tionsumfang auch von 
mobilen Geräten aus zu konsultieren!
Die Seite dient der Kommunikation nach
außen (Informationen über uns, 
Neuigkeiten, Fotos) aber auch der
Kommunikation nach innen.
Sie bildet also auch eine
Kommunikationsplattform für
Ortsstellenleiter und Bergretter.

www.bergrettung.org
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22 STAZIONI DI SOCCORSO



22 ORTSSTELLEN
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Alla fine dell‘anno 2021 il Soccorso Alpino e Speleologico Alto Adige contava ben 617 soci volontari
suddivisi su 21 Stazioni di soccorso alpino ed una Stazione di soccorso speleologico.

I 617 soci sono suddivisi in 43 aspiranti, 356 soccorritori, 78 tecnici di elisoccorso, 32 medici,
21 istruttori, 8 unità cinofile e 79 soci non operativi/emeriti.



FREIWILLIGE
Am Ende des Jahres 2021 zählte die Südtiroler Berg– und Höhlenrettung ganze 617 Mitglieder;
diese sind auf 21 Bergrettungsstellen und 1 Höhlenrettungsstelle aufgeteilt.

Von den 617 Mitgliedern sind 43 Anwärter, 356 Bergretter, 78 Flugretter, 32 Ärzte, 21 Ausbildner,
8 Hundeführer und 79 Mitglieder außer Dienst/Ehrenmitglieder.



DIVENTARE SOCI
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Aspiranti soccorritori, medici, infermieri e
cinofili sono sempre i benvenuti nel nostro
sodalizio.
Per diventare socio del Soccorso Alpino e 
Speleologico Alto Adige sono richiesti i seguenti 
requisiti:

• essere un alpinista/escursionista/ 
scialpinista attivo;
• poter mettere a disposizione il proprio 
tempo libero per corsi di formazione ed
interventi;
• avere conoscenze ed esperienza nelle
seguenti discipline:

– Arrampicata su roccia
– Sci alpinismo
– Movimentazione su ghiaccio

Tutti gli interessati sono
pregati di rivolgersi alla
segreteria della nostra
Delegazione per avere 
ulteriori informazioni e per 
essere messi in contatto con 
la Stazione di Soccorso più 
vicina.

Segreteria Delegazione:
0471/285444
Mail:
info@soccorsoalpino.org



MITGLIED WERDEN
Bergrettungsanwärter, Ärzte, Krankenpfleger und 
Hundeführer sind in unserem Verein immer
willkommen.
Um Mitglied der Südtiroler Berg– und 
Höhlenrettung zu werden, sollte man 
folgende Voraussetzungen erfüllen:

• ein aktiver Alpinist/Berggeher/ 
Skitourengeher sein;
• die eigene Freizeit für Ausbildung, Übungen und
Einsätze zur Verfügung stellen;
• Kenntnisse und Erfahrung in den folgenden
Disziplinen haben:

– Felsklettern
– Skitouren
– Eisklettern

Für weitere Informationen und Auskünfte über die nächstgelegene Ortsstelle werden alle Interessierten
gebeten, sich direkt an das Sekretariat der Landesleitung zu wenden.
Sekretariat Landesleitung: 0471/285444
Mail: info@bergrettung.org



FORMAZIONE
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Una delle cose più importanti nel Soccorso Alpino e Speleologico Alto Adige è la formazione dei 
soccorritori.
Ogni anno gli aspiranti ritenuti pronti, vengono mandati dai propri capistazione alla Preselezione. Questa
è un test di ammissione in cui gli aspiranti devono mostrare di essere capaci di muoversi in sicurezza su 
roccia, neve e ghiaccio.
Una volta superata la preselezione l’aspirante segue la formazione obbligatoria per ottenere la qualifica di:

• Operatore di Soccorso Alpino (OSA) e quindi diventare un soccorritore operativo. Questa figura 
esegue operazioni di soccorso seguendo le indicazioni del capostazione e del responsabile delle 
operazioni.

Dopo la formazione obbligatoria, per chi è interessato, segue la formazione facoltativa che consiste in due 
qualifiche e livelli di formazione superiori:
• Tecnico di Soccorso Alpino (TESA): Il TESA esegue operazioni tecniche di soccorso e può assumere 
il compito di responsabile delle operazioni;
• Tecnico di Elisoccorso (TE): Il TE esegue operazioni tecniche di soccorso ed elisoccorso e
può assumere il compito di responsabile delle operazioni.

La formazione del personale deve essere costante e regolare nel tempo, in continuo aggiornamento, al 
passo con l’evoluzione tecnica operativa nonché mantenere un alto livello tecnico ed organizzativo.
Il raggiungimento di questi obiettivi comporta degli enormi investimenti in termini di risorse umane ed 
economiche; a questo riguardo un notevole contributo ci è concesso grazie alla pluriennale collaborazione
con la Formazione Professionale Italiana – Servizio Formazione Continua sul Lavoro.



AUSBILDUNG
Die Ausbildung der Mitglieder hat bei der Südtiroler Berg– und Höhlenrettung eine sehr zentrale
Stellung.
Jedes Jahr werden die für bereit befundenen Anwärter von ihrem Ortsstellenleiter zur Ausscheidung
geschickt. Dies ist eine Art Aufnahmeprüfung, bei der die Anwärter beweisen müssen, dass sie sich in
Fels, Eis und Schnee sicher bewegen können.
Hat man die Ausscheidung geschafft, folgt die obligatorische Ausbildung um die Qualifikation
als:

• Bergretter (OSA) zu erhalten und damit einsatzbereit zu werden. Der Bergretter führt
Bergrettungseinsätze laut den Anweisungen des Ortsstellen– oder Einsatzleiters durch.

Für Interessierte folgt nach der obligatorischen die zusätzliche Ausbildung. 
Diese besteht aus zwei Qualifikationen und Ausbildungsebenen:
• Bergrettungstechniker (TESA): Dieser führt technische Bergrettungseinsätze durch und kann die 
Aufgabe des Einsatzleiters übernehmen.
• Flugretter (TE): Der Flugretter führt technische Bergrettungs– und Flugrettungseinsätze durch und kann
die Aufgabe des Einsatzleiters übernehmen.

Die Ausbildung des Personals muss konstant, von hohem technischem
und organisatorischem Niveau sein, andauernd aktualisiert werden und 
mit der einsatztechnischen Entwicklung Schritt halten.
Das Erreichen dieser Ziele erfordert enorme Investitionen in den Bereichen
Personal und finanzielle Mittel. Hier können wir glücklicherweise mit großzügiger
Unterstützung rechnen, die uns dank der langjährigen Zusammenarbeit mit der
italienischen Berufsbildung - Dienst für berufliche Weiterbildung zuteil wird.



PERCORSO FORMATIVO
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AUSBILDUNGSPLAN



MEZZI D`INTERVENTO
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Tanti interventi vengono ormai svolti con l’ausilio dell’elicottero. Rimane però ancora un gran numero 
di interventi ove i nostri soccorritori devono recarsi il più velocemente possibile sul luogo dell’incidente 
a bordo dei propri mezzi d’intervento.
Con l’aiuto dell’amministrazione pubblica (Protezione Civile), di banche e privati è possibile acquistare 
questi veicoli fuoristrada molto costosi e con allestimenti tecnici speciali.
Attualmente il CNSAS Alto Adige dispone di ben 72 mezzi d’intervento suddivisi in:

• 45 mezzi fuoristrada
• 6 rimorchi per attrezzatura
• 7 motoslitte
• 2 moto
• 12 quad

Nell’anno 2021 sono stati acquistati i seguenti mezzi:
1 Jeep Renegade per la Stazione Bassa Atesina
1 Land Rover Defender per la Stazione di Sesto
1 Mercedes Vito per la Stazione Alta Badia

Un sentito Ringraziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio e ad Alperia per il prezioso contributo.



EINSATZFAHRZEUGE
Heute werden viele Einsätze mit dem Hubschrauber geflogen. Es bleibt jedoch eine große Anzahl an 
Einsätzen, bei denen unsere Bergretter mit den Einsatzfahrzeugen so schnell wie möglich den Unfallort
erreichen müssen.
Mit der Hilfe der öffentlichen Verwaltung (Zivilschutz), Banken und Privaten können diese teuren
Geländefahrzeuge mit speziellem technischem Umbau erstanden werden.
Zur Zeit verfügt der CNSAS Südtirol über 72 Einsatzfahrzeuge:

• 45 Geländefahrzeuge
• 6 Anhänger für Geräte
• 7 Motorschlitten
• 2 Motorräder
• 12 Quad

Im Jahr 2021 wurden folgende Fahrzeuge erworben:
1 Jeep Renegade für die Ortsstelle Unterland 
1 Land Rover Defender für die Ortsstelle Sexten
1 Mercedes Vito für die Ortsstelle Hochabtei.

Dies auch dank der wertvollen 
Unterstützung von Seiten der Stiftung 
Südtiroler Sparkasse und Alperia.



ZEIG             WAS IN DIR STECKT

DIMOSTRA QUELLO CHE HAI DENTRO

Diventa soccorritore. 
Werde Bergretter.

www.soccorsoalpino.org
www.bergrettung.org
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Diverse squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Alto Adige CNSAS ODV effettuano servizio pista 
presso le zone sciistiche situate nella propria zona d’intervento. 
Per poter affrontare in maniera professionale questo compito importante e non sempre facile, i volontari 
del  CNSAS svolgono una specifica formazione con i seguenti contenuti:

• teoria e pratica sul funzionamento e sull’uso
corretto e sicuro di motoslitte
• tecniche sanitarie/pronto soccorso
per incidenti su piste da sci
• tecniche di imbarellamento dell’infortunato 
(sacco vacuum, akja, motoslitta)

• tecniche di trasporto dell’infortunato (sacco 
vacuum, akja, motoslitta)



PISTENRETTUNG
Viele Ortsstellen der Südtiroler Berg– und Höhlenrettung CNSAS EO sind in den Skigebieten in ihren
Einsatzzonen für die Pistenrettung verantwortlich. Um diese nicht immer einfache Aufgabe professionell
meistern zu können, absolvieren die Freiwilligen des CNSAS eine spezifische Ausbildung mit folgenden
Inhalten:

• Theorie und Praxis über die 
Funktionsweise und sichere Benutzung
von Motorschlitten

• Erste Hilfe für Unfälle auf Skipisten
• Stabilisierungstechniken von Patienten
(Vakuummatratze, Akja, Motorschlitten)

• Transporttechniken von Patienten
(Vakuummatratze, Akja, Motorschlitten)



UNITÀ CINOFILE
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UNITÁ CINOFILE DA VALANGA – UCV

Le Unità Cinofile del CNSAS Alto Adige ODV sono così abilitate:
• Nr. 5 Unità Cinofile da Valanga (U.C.V.);
• Nr. 6 Unità Cinofile da Ricerca in Superficie (U.C.R.S.);
• Nr. 2 Unità Cinofile da Ricerca Traccie (Mantrailing).

Per diventare conduttore di un cane da soccorso è necessario svolgere il corso A e B, ciascuno di 4-8
giorni, e la verifica finale di 2 giorni.

UNITÀ CINOFILE da 
RICERCA in SUPERFICIE –
UCRS

CANI DA TRACCIA –
MANTRAILING

Per poter accedere ai corsi A e B
di cui sopra è necessario
rispettare i seguenti criteri:

• Formazione di Soccorso 
Alpino con qualifica di 
Operatore di Soccorso Alpino 
O.S.A.
• Il cane dovrebbe essere un 
cane d’uso, di taglia media e con 
un’età compresa tra i 9 e i 18
mesi.



SUCHHUNDESTAFFELN
LAWINENSUCHHUNDESTAFFELN

Die Suchhundeeinheiten des CNSAS Südtirol EO sind nach folgenden Spezialisierungen eingeteilt:
• Nr. 5 Lawinensuchhunde Einheiten (U.C.V.);
• Nr. 6 Flächensuchhunde Einheiten (U.C.R.S.);
• Nr. 2 Fährtensuchhunde Einheiten (Mantrailing).

Um Hundeführer des CNSAS Südtirol zu werden muss man die sogenannten A + B Kurse (je 4-8 Tage) und 
die Abschlussprüfung (2 Tage) absolvieren.

FLÄCHENSUCHHUNDESTAFFE
LN FÄHRTENSUCHHUNDE –
MANTRAILING

Um bei den obengenannten
Hundeführerkursen anzutreten, 
sollte man folgende
Voraussetzungen mitbringen:

• Ausbildung zum Bergretter mit 
Qualifikation Operatore di Soccorso 
Alpino O.S.A.
• Der Hund sollte ein
Gebrauchshund mittlerer Größe
sein und bei Ausbildungsanfang
zwischen 09 und 18 Monate alt
sein.



SOCCORSO SPELEO E CANYONING
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Il CNSAS Alto Adige ODV è composto da 21 Stazioni di Soccorso Alpino e 1 Stazione di  Soccorso 
Speleologico.

Questa ha il compito di coprire il territorio della Provincia di Bolzano in caso di incidenti o ricerche in 
grotta, nonché in miniere, cunicoli, pozzi artesiani, ecc.

In Alto Adige la maggior concentrazione di cavità ipogee si trova nel Parco naturale di  Fanes - Sennes -
Braies; altre grotte si trovano sulla catena montuosa che dal Monte Roen va in direzione nord fino al passo 
Palade, poi ancora in Val Gardena ed in altre zone più circoscritte.

Il Soccorso Alpino e
Speleologico Alto Adige è
preparato anche per il
Soccorso in Forra.
Per questo particolare tipo di 
interventi il CNSAS dispone di 
un Gruppo Canyoning. Questo
gruppo è composto da 16
soccorritori con formazione ed
attrezzatura dedicati. Anche se 
gli incidenti in forra non sono 
molti, in caso di emergenza i 
soccorritori del CNSAS sono
pronti a partire.



HÖHLENRETTUNG UND CANYONINGGRUPPE

Der CNSAS Südtirol EO besteht aus 21 Bergrettungsstellen und 1 Höhlenrettungsstelle. 

Ihr Einssatzgebiet erstreckt sich über die ganze Provinz Bozen und die Einsatzarten bestehen vor allem
aus Unfällen und Suchaktionen in Höhlen und Grotten, Bergwerken, Stollen, Brunnen und Gruben.

In Südtirol befinden sich die meisten Höhlen im Naturpark Fanes – Sennes – Prags, im Grödnertal und 
längs der Bergkette, die vom Roen Richtung Norden bis zum Gampenpass führt.

Die Südtiroler Berg– und
Höhlenrettung ist auch auf dem
Gebiet der Wildwasserrettung
vorbereitet.
Für diesen sehr speziellen
Einsatztyp verfügt der CNSAS 
über eine Canyoninggruppe. 
Diese Gruppe besteht aus 16
Bergrettern mit eigener
Ausbildung und Ausrüstung. 
Es gibt zwar nicht so viele
Einsätze in diesem Gebiet, 
trotzdem stehen die Retter
des CNSAS abrufbereit.
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Se è vero che prevenire è meglio che curare, allora 
le campagne di prevenzione sono sicuramente 
uno dei compiti più importanti che il Soccorso 
Alpino e Speleologico dell'Alto Adige 
costantemente svolge. Nel 2021 in occasione del 
Junior Ranger Camp di Tires ed 
al Summercamp di Vipiteno.

Ogni anno il Soccorso Alpino e Speleologico Alto Adige 
C.N.S.A.S. ODV fornisce un servizio di prevenzione e 
assistenza in occasione di diverse manifestazioni sportive: 
gare di sci alpino, sci alpinismo, slittino, sci di fondo, freeride e 
corsa in montagna.

Il CNSAS ha sostenuto l'Azione irRINUNCIabile 2021:
Il Soccorso alpino e speleologico dell'Alto Adige ha partecipato 
all'iniziativa «Io RINUNCIO 2021", che da diversi anni viene 
sostenuta da più di 50 organizzazioni in Alto Adige durante il 
periodo quaresimale. Le forze trainanti di questa iniziativa 
sono Caritas e Forum Prevenzione.

Riconfermate anche nel 2021 diverse partecipazioni a fiere
nonché il sostegno a progetti e partnership come la 
cooperazione con NOI Techpark Südtirol - https://noi.bz.it/it



NICHT NUR BERGRETTUNG

Der CNSAS unterstützte die Aktion unVERZICHTbar 2021:
Die Südtiroler Berg- und Höhlenrettung hat sich an der Initiative
„Aktion unVerzichtbar 2021“ beteiligt, die seit mehreren Jahren 
während der Fastenzeit von mehr als 50 Organisationen in Südtirol
unterstützt wird. Die treibenden Kräfte hinter dieser Aktion sind die 
Caritas und das Forum Prävention.

Wenn es stimmt, dass Vorbeugen besser ist als Heilen, 
dann sind die Vorbeugungs- und  
Präventionskampagnen eine der wichtigsten
Aufgaben, die die Südtiroler Berg- und Höhlenrettung 
ständig durchführt. Im Jahr 2021 z.B. beim Junior 
Ranger Camp in Tiers, oder dem Summercamp in 
Sterzing.

Jedes Jahr leistet die Südtiroler Berg- und Höhlenrettung C.N.S.A.S. ODV 
auch Bereitschaftsdienst sowie Pistendienst/Streckenposten bei 
verschiedenen alpinen Ski-, Skibergsteiger-, Rodel-, Skitour-, Freeride-, 
Langlauf- und Berglaufwettbewerben. 

Die Südtiroler Berg- und Höhlenrettung hat auch im Jahr 
2021 an Messen teilgenommen und verschiedene 
Projekte und Partnerships weitergeführt, wie z.B die 
Zusammenarbeit mit NOI Techpark Südtirol—
www.noi.bz.it/de 



CALENDARIO 2021

33

Grazie alla ditta Longo ma soprattutto grazie ai lettori del quotidiano Alto Adige,
i quali hanno partecipato numerosi al contest “La mia Montagna”, è stato possibile realizzare una 
splendida raccolta di immagini suggestive delle nostre montagne.
I calendari, distribuiti in gran numero a tutti gli enti, istituzioni, amici e sostenitori del CNSAS, danno
visibilità al Soccorso Alpino Alto Adige e ai suoi sponsor.

GRAZIE a tutti i Partner!



KALENDER 2021
Mit Hilfe der Firma Longo und vor allem aber dank der Leser der Tageszeitung Alto Adige, die am 
Wettbewerb „Mein Berg“ teilnahmen, ist es gelungen, eine prächtige Sammlung von stimmungsvollen
Bildern unserer Berge zu schaffen.
Diese sehr schönen Kalender sind eine gute Werbung für die Bergrettung und 
deren Partner, da die Kalender in hoher Stückzahl an alle Institutionen, Freunde und Untersützer des
CNSAS verteilt werden.

DANKE an Alle!
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Tutti gli anni si ha la possibilità 
di assegnare il 5 per mille della propria
dichiarazione dei redditi al “Soccorso  
Alpino e Speleologico Alto Adige del 
CNSAS ODV”.
Basta firmare sulla casella indicata  ed
inserire il nostro CODICE FISCALE: 
80012120210 sul Mod. PRECOMPILATO 
(ex 730)/UNICO, 
o sul modulo allegato al CUD.
Vi preghiamo di diffondere questa 
informazione e Vi ringraziamo
per il Vostro prezioso sostegno!!!

DONAZIONI

Ogni anno il Soccorso Alpino e Speleologico CNSAS Alto Adige ODV deve sostenere spese 
importanti per la formazione, la gestione ordinaria e per l’acquisto di materiali nuovi, ma anche 
per l’integrazione e per la sostituzione di attrezzature tecniche, apparati radio, caschi, dispositivi 
per la sicurezza personale (DPI), ecc. Con la tua DONAZIONE aiuti i nostri volontari a migliorare in
professionalità e sicurezza.

CASSA DI RISPARMIO IBAN: IT 27 F060 4511 6030 0000 1241 700
BANCA POPOLARE IBAN: IT57 Y058 5611 6040 5657 0005 607

GRAZIE per il tuo sostegno!



SPENDEN UND 5X1000

SPENDEN

Jedes Jahr hat die Südtiroler Berg– und Höhlenrettung des CNSAS EO hohe Spesen nicht nur für die 
Ausbildung, die ordentliche Geschäftsgebarung und den Ankauf von neuen Geräten, sondern auch für den
Austausch und die Instandhaltung von technischen Ausrüstungen, Funkgeräten, Helmen,
persönliche Schutzausrüstung (PSA), etc.
Mit deiner SPENDE hilfst du unseren Freiwilligen, ihre Aufgabe bestmöglich und in Sicherheit zu erfüllen.

SPARKASSE IBAN: IT 27 F060 4511 6030 0000 1241 700
VOLKSBANK IBAN: IT57 Y058 5611 6040 5657 0005 607

DANKE für deine Unterstützung!

Jedes Jahr besteht die Möglichkeit, 5 Promille der eigenen Einkommenssteuer der „Südtiroler Berg- und 
Höhlenrettung des CNSAS EO“ zukommen zu lassen.
Es genügt, das dafür vorgesehene Feld zu unterschreiben und auf dem Mod. PRECOMPILATO (ex
730)/UNICO, oder auf dem Formular, das dem CUD beigelegt ist, unsere STEUERNUMMER: 80012120210 
anzugeben.
Wir bitten Euch, diese Information zu verbreiten und bedanken uns für Eure wertvolle Hilfe!!!
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WISSENSBOX

La Wissensbox è una piattaforma di informazione e apprendimento riservata al personale di soccorso 
alpino attraverso la quale è possibile consultare tutte le informazioni importanti in modo diretto e 
centralizzato.

Ogni soccorritore ha dunque accesso a tutte le informazioni, documenti e materiale del Soccorso Alpino 
in qualsiasi momento, da qualsiasi luogo, tramite PC, tablet o smartphone.

I contenuti sono costantemente aggiornati e la funzione di ricerca fornisce informazioni in modo rapido 
e affidabile, le ultime novità e modifiche vengono sempre evidenziate nella sezione notizie.

I contenuti della Wissensbox sono sempre disponibili in doppia lingua italiano-tedesco.

Con l’obiettivo di rendere la Wissensbox sempre più efficiente stiamo attualmente arricchendola di 
nuovi contenuti per garantire ad ogni soccorritore un accesso rapido ad ogni informazione di cui 
potrebbe necessitare. Il Workbook (manuale tecnico) è già stato caricato e anche per il futuro sarà 
ampliato e aggiornato tramite questo canale. Maggiori contenuti saranno costantemente aggiunti.



NEWS 2021

Wissensbox

Die Wissensbox ist eine Informations-
und Lernplattform, mit der alle 
wichtigen Mitgliederinformationen an 
einer Stelle zur Verfügung stehen.

Jedes Mitglied hat damit jederzeit, 
von überall, über PC, Tablet oder 
Smartphone einen direkten Zugang zu 
allen Informationen, Dokumenten und 
Unterlagen der Bergrettung.

So werden Inhalte aktuell gehalten, die 
Suchfunktion liefert Informationen 
schnell und zuverlässig und in den 
News findet man die letzten 
Änderungen.

Die Inhalte der WissensBox stehen in 
Deutsch und Italienisch zur 
Verfügung.

Aktuell füllen wir die WissensBox mit 
eigenen Inhalten mit dem Ziel, dass 
jedes Mitglied zukünftig auf alle 
wichtigen Inhalte in der zentralen 
Ablage zugreifen kann. Das Workbook 
(Ausbildungshandbuch) wurde bereits 
übertragen und wird hier zukünftig 
zentral erweitert und aktualisiert 
werden. Weiter Inhalte der Wissensbox 
folgen laufend.
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DRONI

Nel corso degli anni 2018 e 2019, nell'ambito del progetto Interreg S.T.A.R.T., il Soccorso Alpino e 
Speleologico altoatesino è entrato per la prima volta in contatto con il tema degli aeromobili a controllo 
remoto. I droni si stanno rivelando di grande aiuto per avere una visione d'insieme “a volo d'uccello”, ad 
esempio durante le operazioni di ricerca.

Il primo drone è stato acquistato nel 2019.

Nel 2021 si è tenuto il primo corso di formazione per 10 piloti durante il quale, oltre alla preparazione 
tecnico-teorica, sono state svolte diverse attività di volo su terreni morfologicamente difficili, in zone 
turistiche ed in luoghi con nessuna o scarsa ricezione. Successivamente sono stati acquistati e 
sponsorizzati nuovi ed ulteriori apparecchi.

Attualmente il Soccorso Alpino e Speleologico Alto Adige conta 14 piloti attivi con licenza EASA 
(European Aviation Safety Agency), suddivisi in 3 distretti e dotati di 4 droni quali:

• 1 x MavTech - Q4T

• 1 x DJI Mavic 2 Enterprise Zoom

• 2 x Autel Evo II Pro

L'obiettivo per l’anno 2022 è quello di allestire i dispositivi con telecamere termiche, nonché acquistare 
ulteriori 2 Autel Evo II Pro in modo che tutto il territorio provinciale sia adeguatamente coperto da 
questo importante servizio.
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DROHNEN

In den Jahren 2018+2019, im Rahmen des Interreg Projektes S.T.A.R.T. kam die Südtiroler Berg- und 
Höhlenrettung erstmals mit dem Thema Drohnen in Kontakt. Drohnen sind eine große Hilfe, um sich 
Überblick aus der Vogelperspektive zu verschaffen, z.B. bei Suchaktionen.

So erfolgte 2019 der erste Ankauf einer solchen.

2021 fand dann die erste Ausbildung von 10 Drohnenpiloten innerhalb der Organisation statt. Es 
folgten mehrere Übungen in schwer zugänglichem Gelände, in Touristenzonen, sowie in Orten ohne 
oder mit schlechtem Empfang. Des weiterem wurden weitere Drohnen angekauft bzw. gesponsort.

Aktuell hat die Südtiroler Berg- und Höhlenrettung 14 aktive Drohnenpiloten mit EASA 
Drohnenführerschein (European Aviation Safety Agency), aufgeteilt auf 3 Bezirke, und verfügt über 4 
Drohnen, davon:

• 1 x MavTech – Q4T

• 1 x DJI Mavic 2 Enterprise Zoom

• 2 x Autel Evo II Pro (ca. 1 kg)

Das Ziel für 2022 ist, die Drohnen mit Thermokamera nachzurüsten, sowie 2 weitere Autel Evo II Pro 
anzukaufen, damit alle 5 Bezirke mit Drohnen abgedeckt sind. 
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UNA NUOVA SEDE PER LA DELEGAZIONE

A partire dal mese di marzo 2021 l’ufficio di Delegazione si è trasferito dalla storica sede di Gries alla 
più moderna e spaziosa @Hafner Tower in zona industriale.

Già da qualche anno l’angusto, anche se accogliente, sottotetto di casa Altmann risultava ormai non più 
idoneo alle stringenti esigenze del nostro ufficio che evoluto nel tempo per far fronte al sempre maggior 
carico di lavoro necessitava di spazi maggiori sia per l’attività strettamente amministrativa (postazioni, 
sala riunioni, archivio …) ma anche logistica (posti auto, vicinanza ai magazzini, …) 

La nuova sede dispone ora di spazi decisamente più ampi e illuminati, un sistema di areazione 
continuo e uno di regolazione automatica della temperatura. La pianta comprende un grande ufficio 
destinato all’amministrazione con quattro postazioni di lavoro, un ufficio per la contabilità con due 
postazioni, una sala riunioni, una sala formazione con annesso archivio, servizi igienici, balcone ed 
infine un posto auto in garage riservato all’auto di servizio.

Chiunque volesse passare a trovarci per visitare la nuova sede sarà naturalmente il benvenuto (!!) 

Soccorso Alpino CNSAS Alto Adige

Via Giuseppe di Vittorio, 16

@Hafner Tower

39100 – Bolzano
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EIN NEUER STANDORT FÜR DIE DELEGATION

Ab März 2021 ist das Delegationsbüro von seinem historischen Standort in Gries in den moderneren 
und geräumigeren @Hafner Tower im Industriegebiet umgezogen.

Seit einigen Jahren entsprach das beengte, wenn auch gemütliche Dachgeschoss des Altmann-Hauses 
nicht mehr unseren Anforderungen. Im Laufe der Jahre haben wir uns weiterentwickelt und um ein 
immer größeres Arbeitsaufkommen zu bewältigen, mehr Platz, sowohl für die administrativen 
Tätigkeiten (Arbeitsplätze, Sitzungsraum, Archiv usw.) als auch für die Logistik (Parkplätze, Nähe zu 
den Lagern usw.) benötigt.

Die neuen Räumlichkeiten verfügen nun über wesentlich größere und besser beleuchtete Räume, ein 
kontinuierliches Belüftungssystem und ein automatisches Temperaturkontrollsystem. Die Struktur 
umfasst ein großes Büro für die Verwaltung mit vier Arbeitsplätzen, ein Buchhaltungsbüro mit zwei 
Arbeitsplätzen, einen Besprechungsraum, einen Schulungsraum mit angrenzendem Archiv, Toiletten, 
einen Balkon und schließlich einen für das Dienstfahrzeug reservierten Parkplatz in der Garage.

Jeder, der den neuen Hauptsitz besuchen möchte, ist natürlich herzlich willkommen (!!). 

Bergrettung CNSAS Südtirol

Giuseppe di Vittorio Str. 16

@Hafner Turm

39100 - Bozen
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CAMBIO DELLA GUARDIA IN CONTABILITÀ

Dopo una decina d’anni al servizio del Soccorso Alpino Sonia ha lasciato il nostro ufficio alla volta di 
nuove esperienze lavorative, vogliamo dunque ancora ringraziarla dei bei momenti passati insieme e 
desideriamo rinnovarle i migliori Auguri per un futuro professionale ricco di successi ed un sereno 
proseguo di vita!

Passato un periodo di ricerca e selezione dei candidati durato da febbraio a tutto il mese di marzo, il 
posto di contabile è ora ricoperto da Yvonne.

In passato già attiva nell’ambiente del volontariato provinciale come soccorritrice della Croce Bianca 
siamo certi che anche qui saprà dare il meglio di sé per aiutarci a migliorare e crescere all’insegna di un 
Soccorso Alpino sempre più efficiente.

Buon lavoro e ancora benvenuta nella nostra organizzazione!

WECHSEL AN DER BUCHHALTUNGS FRONT

Nach mehr als zehn Jahren im Dienst der Bergrettung hat Sonia unser Büro verlassen, um sich neuen 
beruflichen Herausforderungen zu stellen. Wir danken ihr noch einmal für die schöne Zeit, die wir 
gemeinsam verbracht haben und wünschen ihr alles Gute für eine erfolgreiche berufliche Zukunft und 
einen glücklichen weiteren Lebensweg!

Nach einer Phase der Suche und Auswahl von Kandidaten, die von Februar bis Ende März dauerte, ist 
die Stelle der Buchhalterin nun mit Yvonne besetzt.

In der Vergangenheit war sie bereits als Freiwillige Helferin für das Weiße Kreuz aktiv und wir sind 
sicher, dass sie auch hier ihr Bestes geben wird, damit wir uns verbessern und wachsen können.

Gute Arbeit und Willkommen in unserer Organisation!



DANKE - GRAZIE







ODV

GRAZIE MILLE!  
DANKE VIELMALS!

JAHRESBERICHT ANNUARIO 
CNSAS 2021
SÜDTIROL ALTO ADIGE

Il 5x1000 della dichiarazione dei redditi  
a favore del Soccorso Alpino C.N.S.A.S. ODV

5 Promille der Einkommenssteuer  
für die Bergrettung C.N.S.A.S. ODV

Codice fiscale – Steuernummer 

80012120210

www.soccorsoalpino.org 
www.bergrettung.org 
www.facebook.com/CnsasAltoadigeSuedtirol
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