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La Storia 

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. 
 
Oggi il Soccorso Alpino e Speleologico CNSAS 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. 
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Die 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 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, 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. 
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L’Organizzazione 

Il Soccorso Alpino e Speleologico Alto Adige del CNSAS 
 
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 658 
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 (BRD) 
dell’Alpenverein Südtirol (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.                              
 

… ed i suoi Organi 

Il Soccorso Alpino e Speleologico Alto Adige è costituito dai seguenti organi:  
 
 
>Presidente    >Scuola Tecnici 
>Vicepresidente   >Commissione Medica 
>Consiglio Direttivo   >Unità Cinofile da Valanga (UCV) 
>Collegio dei Revisori dei Conti >Unità Cinofile da Ricerca in Superficie (UCRS) + Mantrailing 
>Assemblea dei Capistazione >Commissione Radio 
>Commissione Ricerca 
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Collabora fattivamente con gli organi della Protezione Civile e 
con la Centrale Provinciale d’Emergenza.  



  
Die Organisation 

Die Südtiroler Berg– und Höhlenrettung des CNSAS 
 
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 658 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 (BRD) des Alpenvereins Südtirol (AVS), in der Vorbeugung von  
Bergunfällen bzw. in der Rettung und Bergung von Verunglückten, Gefährdeten und Vermissten. 

… und seine Organe 
Die Südtiroler Berg– und Höhlenrettung besteht aus folgenden Organen:  
 
 
>Präsident     >Technikerschule 
>Vizepräsident     >Sanitätskommission 
>Vorstand      >Lawinensuchhundemannschaften 
>Kollegium der Rechnungsrevisoren >Flächensuchhundemannschaften + Mantrailer 
>Versammlung der Ortsstellenleiter >Funkkommission 
>Suchkommission 
  
 
 
 

Die Südtiroler Berg- und Höhlenrettung arbeitet eng mit den 
Einrichtungen des Zivilschutzes und der  
Landesnotrufzentrale zusammen. 
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La Delegazione 

La Delegazione del  
Soccorso Alpino e  
Speleologico Alto Adige 
CNSAS si trova in 
 
PIAZZA GRIES 18 
39100 BOLZANO 
 
all‘ultimo piano della Casa 
Altmann (Centro Civico di 
Gries). 
 
Potete contattare la  
Delegazione tutti i giorni 
feriali durante l‘orario 
d‘ufficio ai numeri: 
 
TEL: 0471/285444  
MAIL:info@soccorsoalpino.org 

 

Il nostro sito internet è online 
dalla fine dell‘anno 2005: 
 
www.soccorsoalpino.org  

 
 
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 
per capistazione, soccorritori e 
personale tecnico. 

 

La Delegazione è un organo di gestione, organizzazione e coordinamento al servizio delle stazioni. 
 
 
COME RAGGIUNGERCI: Uscita Autostrada Bolzano Sud—Direzione Centro—Ponte Roma—Via Roma—Corso 
Italia—Piazza Mazzini—girare a sinistra—Corso Libertà—Piazza Gries 

Pagina 7 

www.soccorsoalpino.org 

http://www.soccorsoalpino.org


  

  
Die Landesleitung 

Ende 2005 haben wir unsere 
Internetseite online  
geschalten:  
 
www.bergrettung.org 
 
Dank der letzten Änderungen  
vom Jahr 2018 ist es nun mög-
lich, die Website in ihrem vollen 
Funktionsumfang auch von mo-
bilen Geräten aus zu konsultie-
ren! 
 
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. 

Die Landesleitung der 
Südtiroler Berg– und  
Höhlenrettung CNSAS  
befindet sich am 
 
GRIESER PLATZ 18 
39100 BOZEN 
 
im letzten Stock des  
Altmann—Hauses 
(Bürgerzentrum von 
Gries). 
 
Die Landesleitung ist an 
Werktagen zu Bürozeiten 
unter folgenden Nummern 
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—Rombrücke—Romstraße—Italienstraße—
Mazziniplatz—Links abbiegen—Freiheitsstraße—Grieser Platz 

www.bergrettung.org 
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22 Stazioni di Soccorso 

01) MELAGO     12) SOCCORSO SPELEO 

02) RESIA     13) APPIANO 

03) TUBRE     14) BASSA ATESINA 

04) TRAFOI     15) BRESSANONE 

05) SOLDA     16) FUNES 

06) VAL MARTELLO   17) VAL GARDENA 

07) MERANO     18) ANTERMOIA 

08) STULLES PASSIRIA  19) SAN VIGILIO 

09) VIPITENO    20) LA VALLE 

10) RENON/BARBIANO  21) ALTA BADIA 

11) BOLZANO    22) SESTO PUSTERIA 
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Unsere 22 Ortsstellen 
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I Volontari 

L’evoluzione del numero dei soci dal 2000 al 2019. 

I 658 soci sono suddivisi in 62 aspiranti, 408 soccorritori, 73 tecnici di elisoccorso, 43 medici, 19 
istruttori, 8 unità cinofile e 42 soci non operativi/emeriti. 

Alla fine dell‘anno 2019 il Soccorso Alpino e Speleologico Alto Adige contava ben 658 soci  
volontari suddivisi su 21 Stazioni di soccorso alpino ed una Stazione di soccorso speleologico. 
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Totale soci: 658 



  
Die Freiwilligen 

Am Ende des Jahres 2019 zählte die Südtiroler Berg– und Höhlenrettung ganze 658 Mitglieder; 
diese sind auf 21 Bergrettungsstellen und 1 Höhlenrettungsstelle aufgeteilt. 

Von den 658 Mitgliedern sind 62 Anwärter, 408 aktive Bergretter, 73 Flugretter, 43 Ärzte,  
19 Ausbildner, 8 Hundeführer und 42 Mitglieder außer Dienst/Ehrenmitglieder. 

Die Entwicklung der Anzahl unserer Mitglieder von 2000 bis 2019. 

Mitglieder insgesamt: 658 
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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:  TEL:   0471/285444 
     MAIL: info@soccorsoalpino.org 

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 delle conoscenze ed esperienze nelle seguenti discipline: 
 

 Arrampicata su roccia 

 Sci alpinismo 

 Movimentazione su ghiaccio 
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Diventare soci 



  
Mitglied werden 

 
Für weitere Informationen und Auskünfte über die nächstgelegene Ortsstelle werden alle  
Interessierten gebeten, sich direkt an das Sekretariat der Landesleitung zu wenden.  
 

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

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 
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Ogni anno gli aspiranti ritenuti pronti, vengono 
mandati dai propri capistazione alla  
Preselezione. Questa è una sorta di test di 
ammissione, dove gli aspiranti devono  
mostrare di essere capaci di muoversi in  
sicurezza su roccia, neve e ghiaccio. 
 
Una volta passata la preselezione l’aspirante  
segue la formazione obbligatoria per ottenere 
la qualifica di: 

• Operatore di Soccorso Alpino (OSA) e 
quindi diventare un soccorritore operativo. 
Questo esegue operazioni di soccorso se-
condo 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 soccor-
so e può assumere il compito di responsa-
bile delle operazioni. 

• Tecnico di Elisoccorso (TE): Il TE esegue 
operazioni tecniche di soccorso ed elisoc-
corso e può assumere il compito di respon-
sabile delle operazioni. 

La formazione del personale deve essere costante e regolare nel tempo, essere di alto livello 
tecnico ed organizzativo, in continuo aggiornamento e al passo con l’evoluzione tecnica  
operativa. 
 
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. 
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Una delle cose più importanti nel Soccorso Alpino e Speleologico Alto Adige è la formazione dei 
soci.  

 
La Formazione 



 
Die Ausbildung 

 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 überneh-
men. 

• Flugretter (TE): Der Flugretter führt techni-
sche Bergrettungs– und Flugrettungseinsätze 
durch und kann die Aufgabe des Einsatzleiters 
übernehmen. 

Die Ausbildung des Personals muss konstant, von hohem technischen und organisatorischen 
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. 

Die Ausbildung der Mitglieder hat bei der Südtiroler Berg– und Höhlenrettung eine sehr  
zentrale Stellung. 
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Il Percorso Formativo 

Il piano formativo attuale con le diverse qualifiche e relativi corsi, verifiche e mantenimenti. 
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Der Ausbildungsplan 

Der aktuelle Ausbildungsplan mit den verschiedenen Qualifikationen, Kursen, Prüfungen und 
Fortbildungen. 
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Il Soccorso Piste 

Diverse squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Alto Adige CNSAS effettuano servizio pista 
presso le zone sciistiche nella loro 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). 
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Die  Pistenrettung 

Viele Ortsstellen der Südtiroler Berg– und Höhlenrettung CNSAS 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). 
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Mezzi d´intervento 

Tanti interventi ormai vengono svolti 
con l’ausilio dell’elicottero. Rimane però 
ancora un gran numero di interventi, 
dove i nostri soccorritori devono recarsi 
con i mezzi d’intervento il più  
velocemente possibile sul luogo  
dell’incidente. 
 
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 62 mezzi d’intervento 
di cui: 
 

• 42 mezzi fuoristrada 

• 6 rimorchi per attrezzatura 

• 6 motoslitte 

• 2 moto 

• 11 quad 

Design dei mezzi del CNSAS Alto Adige 
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Nell’anno 2019 è stato acquistato 1 Mercedes Sprinter per la Stazione di San Vigilio di  
Marebbe , anche grazie al prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio ed Alperia. 



 
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  
technischen Umbau erstanden werden. 
 
Zur Zeit verfügt der CNSAS Südtirol  
über 62 Einsatzfahrzeuge: 
 

• 42 Geländefahrzeuge 

• 6 Anhänger für Geräte 

• 6 Motorschlitten 

• 2 Motorräder 

• 11 Quad 

Design der Fahrzeuge des CNSAS Südtirol 
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Im Jahr 2019 wurde 1 Mercedes Sprinter für die Ortsstelle Sankt Vigil in Enneberg erworben. 
Dies auch dank der wertvollen Unterstützung von Seiten der Stiftung Südtiroler Sparkasse und 
Alperia. 



 

 
Soccorso Speleologico 

Il Soccorso Alpino 
e Speleologico 
Alto Adige è  
preparato anche 
per il Soccorso 
in Forra. 
 
Per questo tipo 
molto speciale di 
interventi il 
CNSAS dispone di 
un Gruppo 
Canyoning.  
 
Questo gruppo è 
composto da 21 
soccorritori con 
formazione ed 
attrezzatura  
speciali. 
 
Anche se gli  
incidenti in forra 
non sono tanti, in 
caso di 
emergenza i 
soccoritori del 
CNSAS sono 
pronti a partire. 

Il CNSAS Alto Adige 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, in Val Gardena 
nonché in altre zone. 
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Gruppo Forre 



 
Höhlenrettung 

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 21 Bergrettern mit 
eigener Ausbildung und Ausrüstung. 
 
Es gibt zwar nicht so viele Einsätze in diesem 
Gebiet, trotzdem stehen die Retter des CNSAS 
abrufbereit. 

Der CNSAS Südtirol  
besteht aus 21  
Bergrettungsstellen und 
1 Höhlenrettungsstel-
le. 
 
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. 
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Canyoninggruppe 



 

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. 

  

 
Unitá Cinofile da Valanga - UCV 

Le Unità Cinofile 
del CNSAS Alto 
Adige sono così 
abilitate: 
 
Nr. 8 Unità  
Cinofile da  
Valanga (U.C.V.); 
 
Nr. 6 Unità  
Cinofile da Ricerca 
in Superficie 
(U.C.R.S.); 
 
Nr. 3 Unità  
Cinofile da Ricerca 
Traccie 
(Mantrailing). 
 
Per diventare 
conduttore di un 
cane da soccorso 
si deve svolgere il 
corso A e B  
ciascuno di 4-8 
giorni e la verifica 
finale di 2 giorni. 
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Unità Cinofile Ricerca Superficie - UCRS 
Cani da traccia - 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. 

 

  

 
Lawinensuchhundestaffeln 

Die Suchhundeeinhei-
ten des CNSAS Südtirol 
sind nach folgenden  
Spezialisierungen  
eingeteilt: 
 
Nr. 8 Lawinensuchhunde-
Einheiten (U.C.V.); 
 
Nr. 6 Flächensuchhunde-
Einheiten (U.C.R.S.); 
 
Nr. 3 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. 
 
 

Flächensuchhundestaffeln 
Fährtensuchhunde - Mantrailing 
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Statistiche 2019 

Nell’anno 2019 le nostre 22 Stazioni hanno svolto 1.539 interventi. 

L’evoluzione del numero di interventi (2000-2019) 
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Statistiken 2019 

Im Jahr 2019 wurden von unseren 22 Ortsstellen insgesamt 1.539 Einsätze getätigt. 

Die Entwicklung der Einsatzzahlen (2000—2019). 
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Il Calendario 2020 
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Grazie alla ditta Longo ma sopratutto 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! 



 
Der Kalender 2020 

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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5 X 1000 
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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”. 
 
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 !!! 
 

Ogni anno il Soccorso Alpino e Speleologico CNSAS Alto 
Adige 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), etc. 
 
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! 

 
   Donazioni 



  

 
5 PROMILLE 

Jedes Jahr besteht die Möglichkeit, 5 Promille der eigenen Einkommenssteuer der 
„Südtiroler Berg- und Höhlenrettung des CNSAS“ 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 !!! 
 

Jedes Jahr hat die Südtiroler Berg– und Höhlenrettung des 
CNSAS hohe Spesen nicht nur für die Ausbildung, die  
ordentliche Geschäftsgebahrung 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! 
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   Spenden 



 

 
Non solo Soccorso 

Servizi Pista/Servizi preventivi:  
 
Oltre al soccorso alpino le nostre stazioni svolgono altri  
importanti compiti, come per esempio i servizi pista / servizi 
preventivi in occasione di diverse gare locali/nazionali/
internazionali: 

• Gare di sci in Val Gardena, Alta Badia, Renon 

• Gare di slittino a La Valle ed Antermoia 

• Gare di corsa in montagna: www.suedtirol-ultraskyrace.it 

Prevenzione e Sicurezza - Progetto Scuole: 
 
Il Soccorso Alpino e Speleologico Alto Adige CNSAS è molto  
impegnato inoltre nel collaborare con le scuole della provincia, 
proponendo attività formativa e dimostrativa nel settore del 
soccorso in montagna. Tutto questo al fine di educare i giovani 
alla prevenzione, sicurezza in montagna ed al rispetto della  
natura. 
In collaborazione con il CNSAS Nazionale ed il CAI il Soccorso 
Alpino Alto Adige partecipa tutti gli anni anche al progetto di  
prevenzione nazionale: www.sicuriinmontagna.it 
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Gare di Scialpinismo e Freeride: 
 
Alcune delle nostre stazioni di soccorso alpino  
organizzano ogni anno diverse gare di scialpinismo e 
freeride, molte le partecipazioni in queste ultime  
edizioni. 

• Sesto: www.soccorsoalpino-sesto.com  

• Val Martello: www.marmotta-trophy.it 

• Bressanone, Trafoi 

Fiere + Collaborazioni con NOI: 
 
Anche nel 2019 il CNSAS Alto Adige ha partecipato  a diverse fiere ed 
ha portato avanti diversi progetti e partnerships: 
 

• Prowinter 2019 

• Manifestazioni e collaborazioni con il NOI Techpark Alto Adige—
www.noi.bz.it  

Il CNSAS sostiene l’Azione IO RINUNCIO 2019: 
 
Il Soccorso Alpino e Speleologico Alto Adige prende parte all’iniziativa 
“Io Rinuncio 2019”; da diversi anni sostenuta durante il periodo  
quaresimale da oltre 50 organizzazioni dell’Alto Adige. 
 
Gli enti proponenti sono Caritas e Forum Prevenzione. 

http://www.suedtirol-ultraskyrace.it
http://www.sicuriinmontagna.it
http://www.soccorsoalpino-sesto.com
http://www.marmotta-trophy.it/


Messen + Zusammenarbeit mit NOI: 
 
Die Südtiroler Berg- und Höhlenrettung hat auch im Jahr 2019 an  
verschiedenen Messen teilgenommen und verschiedene Projekte und 
Partnerships weitergeführt: 

• Prowinter 2019 

• Veranstaltungen und Zusammenarbeit mit NOI Techpark Südti-
rol—www.noi.bz.it/de  

 

 
Nicht nur Bergrettung 

Pistendienst/Streckenposten: 
 
Unsere Ortsstellen führen nicht nur Bergrettungseinsätze durch, 
sondern erledigen auch noch andere wichtige Aufgaben wie z.B. 
Pistendienst/Streckenposten bei 

• Skirennen in Gröden, Hochabtei, Ritten 

• Naturbahnrodelrennen in Wengen und Untermoj 

• Bergläufe: www.suedtirol-ultraskyrace.it 

Skitouren– und Freeriderennen: 
 
Eingige unserer Ortsstellen organisieren jedes Jahr  
Skitouren– und Freeriderennen, bei denen auch heuer viele  
Begeisterte mitgemacht haben. 

• Sexten: www.bergrettung-sexten.com 

• Martell: www.marmotta-trophy.it 

• Brixen, Trafoi 

Vorbeugung und Sichherheit - Schulprojekte: 
 
Der CNSAS Südtirol ist auch in der Zusammenarbeit mit 
verschiedenen Schulen des Landes engagiert, mit denen  
gemeinsame Aktivitäten im Bereich der Bergrettung  
organisiert werden. Dies alles um die Kinder und  
Jugendlichen für die Themen Vorbeugung und Sicherheit 
zu sensibilisieren. erziehen. 
In Zusammenarbeit mit dem CNSAS und dem CAI unterstützt 
die Südtiroler Berg– und Höhlenrettung jedes Jahr auch das 
nationale Präventionsprojekt: www.sicuriinmontagna.it. 

CNSAS unterstützt Aktion Verzicht 2019: 
 
Die Südtiroler Berg– und Höhlenrettung CNSAS unterstützt die  
organisations- und länderübergreifende „Aktion Verzicht“ an der  
nahezu 50 Südtiroler Einrichtungen teilgenommen haben. 
 
Die „Aktion Verzicht“ findet jedes Jahr in der Fastenzeit statt und-
wird vom Forum Prävention und der Caritas koordiniert. 
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Nuove  Uniformi  
 
 
Con l’obiettivo di garantire la piena operatività ed un implemento nella qualità  
dell’equipaggiamento assegnato ad ogni soccorritore, sono state sostituite nell’anno 2019 le  
vecchie ed in gran parte usurate divise. Già nell’autunno dell’anno 2015 il nostro  
Consiglio Direttivo pianificò di dotare tutti i suoi soccorritori di una nuova divisa. È stato quindi 
istituito un gruppo di lavoro composto da consiglieri, tecnici e guide alpine che dopo più di due 
anni di intenso lavoro ha prodotto un’accurata valutazione tecnica ed economica. 

A settembre dell’anno 2017, 
dopo ulteriori analisi di  
documenti e vari prototipi, il 
Consiglio Direttivo decide  
all’unanimità di risolvere, in 
accordo con le indicazioni  
fornite dal gruppo tecnico di 
lavoro, per l’acquisto della 
nuova uniforme che verrà  
prodotta dalla ditta Montura. 
 
La nuova divisa è composta da 
capi ed accessori protettivi  
ultramoderni creati con  
materiali tecnici di ultima  
generazione. Tutti i capi sono 
naturalmente personalizzati 
con il nostro logo, scritta  
bilingue “Soccorso Alpino – 
Bergrettung” e dotati di bande 
riflettenti per una maggiore 
sicurezza durante le attività 
addestrative e di intervento 
notturne. 

La divisa è stata finanziata 
grazie all’importante  
contributo dell’ufficio  
Protezione Civile, i 5 per mille 
raccolti negli ultimi anni  
nonché l’attività di fundraising 
e accantonamento attuata da 
parte del Consiglio Direttivo e 
di tutte le nostre Stazioni. 
 
Con la realizzazione di questo 
progetto non solo tutti i nostri 
volontari sono ora dotati di 
indumenti/capi protettivi  
moderni, vedendo  
implementata così sicurezza 
ed efficienza, ma la  
standardizzazione delle  
uniformi ha inoltre realizzato 
un notevole ritorno di  
immagine e visibilità per tutta 
l’associazione. 

Da sinistra: Roberto Giordani (Patron Montura), Giorgio Gajer (Presidente 
CNSAS Alto Adige), Rudolf Pollinger (Direttore della Protezione Civile  
provinciale), Roberto Bombarda (Responsabile comunicazione Montura). 
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Neue Uniformen  
 
 
Um die volle Operativität der Bergretter zu gewährleisten und die Qualität der Ausrüstung zu 
steigern, wurden die alten und weitgehend abgenutzten Uniformen im Jahr 2019 ersetzt. Bereits 
im Herbst 2015 plante unser Vorstand, alle Retter mit einer neuen Uniform auszustatten. Daher 
wurde eine Arbeitsgruppe aus Beratern, Technikern und Bergführern eingesetzt, die nach mehr 
als zwei Jahren intensiver Arbeit eine genaue technische und wirtschaftliche Bewertung erstellte. 

Im September 2017 beschloss 
der Vorstand nach weiteren  
Analysen von Dokumenten,  
Angeboten und verschiedenen 
Prototypen einstimmig,  
entsprechend den Angaben der 
technischen Arbeitsgruppe, die 
Anschaffung der neuen Uniform, 
die von der Firma Montura  
produziert werden sollte. 
 
Die neue Uniform besteht aus 
hochmoderner Schutzkleidung 
und Accessoires, die mit  
technischen Materialien der 
neuesten Generation hergestellt 
werden. Alle Kleidungsstücke 
sind natürlich mit unserem Logo  
personalisiert, zweisprachig mit 
"Bergrettung—Soccorso Alpino" 
beschriftet und mit  
reflektierenden Bändern für 
mehr Sicherheit bei  
Übungen- und Nachteinsätzen 
ausgestattet. 
 
 
Die Uniform wurde dank des 
großzügigen Beitrags des Amtes 
für Zivilschutz, der in den letzten 
Jahren gesammelten 5 Promille, 
sowie der vom Vorstand und  
allen unseren Ortsstellen  
durchgeführten  
Fundraisingaktionen und  
Rückstellungen finanziert. 
 

Mit der Realisierung dieses Projekts wurden alle unsere Freiwilligen mit moderner Schutzbekleidung 
ausgestattet, wodurch mehr Sicherheit und Effizienz gewährleistet wird. Außderdem wurde durch 
die Modernisierung und Standardisierung der Uniformen auch eine wesentliche Imagepflege und 
Sichtbarkeit nach außen der gesamten Bergrettung erreicht. 
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Esercitazione di Ricerca—ISAK  
 
 
Bolzano/Naz-Sciaves.  
La ricerca di persone scomparse è un'attività di soccorso estremamente delicata e complessa  
sotto ogni aspetto. Le prime ore di intervento, dedicate all’organizzazione ed alla scelta della  
strategia, sono decisive per una ricerca di successo. Il fattore tempo è pertanto essenziale e  
molto velocemente è necessario organizzare e coordinare tutta una serie di forze, di polizia e  
protezione civile, che devono sistematicamente ed efficacemente essere impiegate sul campo. 
Soltanto una mente fredda, organizzata e con valide capacità comunicative e gestionali sarà in 
grado di risolvere positivamente l’intervento. 

Vista dunque la complessità di queste operazioni la Dele-
gazione del Soccorso Alpino e Speleologico del CNSAS ha 
organizzato, nelle date dell’11 e 12 maggio 2019, una 
grande esercitazione di ricerca che prende il nome di 
"ISAK".  
L’obiettivo posto, e si direbbe col senno di poi raggiunto, 
è stato appunto quello di migliorare e tenere oliata una 
macchina di protezione civile che già in molte occasioni 
ha dimostrato la propria efficienza: "Più spesso queste 
operazioni vengono praticate, più la catena di soccorso 
funziona bene in caso di emergenza" per dirla con le pa-
role del nostro Presidente Giorgio Gajer.  

Ogni forza di protezione civile (come vigili del fuoco, soccorso acquatico, ecc.) così come le varie 
forze di polizia assumono quindi in questi contesti un ruolo speciale, caratterizzato questo dalla 
specifica peculiarità di ogni corpo che deve interagire efficacemente con tutti gli attori coinvolti. 
Oltre a Soccorso Alpino, Unità Cinofile, Soccorso Acquatico, Soccorso Speleo, Croce Rossa, Croce 
Bianca, Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco, Gruppo Operatori Emergenza Radio, Centrale  
Provinciale Emergenza, Elisoccorso Alto Adige e Soccorso Alpino della Guardia di Finanza è stato 
inoltre coinvolto il Ministero della Difesa, che ha partecipato attivamente all’evento con l’impiego 
di elicotteri della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Bolzano e del  
4° Reggimento Aves-Altair. 

Sotto la supervisione del  

Sindaco di Naz-Sciaves Sig. 

Überbacher Alexander,  

Funzionario di Protezione Civile 

competente per il proprio  

comune, le circa 190 unità 

movimentate hanno risolto 

brillantemente tutti i simulati 

d’intervento concludendo le 

operazioni nei tempi previsti. 

Fondamentale il sostegno 

dell’Agenzia per la Protezione 

Civile che ha supportato ISAK 

relativamente l’area logistica e 

ristorativa. 

 
NEWS 2019 



ANNUARIO 2019 JAHRESBERICHT   

  

Suchaktion Übung—ISAK  
 

 
Bozen/Natz-Schabs. 
Die Suche nach vermissten Personen ist in jeder Hinsicht eine äußerst heikle und komplexe  
Rettungsaktion. Die ersten Stunden, die der Organisation und der Wahl der Strategie gewidmet 
sind, sind entscheidend für eine erfolgreiche Suche. Der Zeitfaktor ist daher von wesentlicher  
Bedeutung, und es ist sehr schnell notwendig, eine ganze Reihe von Kräften, Polizei und  
Zivilschutz zu organisieren und zu koordinieren, die systematisch und effektiv vor Ort eingesetzt 
werden müssen. Nur ein kühler, organisierter Geist mit guten Kommunikations- und  
Managementfähigkeiten wird eine komplexe Suchaktion erfolgreich lösen können. 

Angesichts der Komplexität dieser Einsätze 
hat die Landesleitung des CNSAS am 11. 
und 12. Mai 2019 eine große Suchübung 
mit dem Namen "ISAK" organisiert.  
Das gesteckte Ziel, das im Nachhinein als 
erreicht gelten kann, bestand gerade darin, 
die Zivilschutzmaschine zu verbessern und 
zu ölen, die in vielen Ländern bereits  
Gelegenheit hatte, seine Effizienz unter 
Beweis zu stellen: "Je öfter diese Einsätze 
geübt werden, desto besser funktioniert die 
Rettungskette im Notfall" um es mit den 
Worten unseres Präsidenten Giorgio Gajer 
auszudrücken.  

Jede Zivilschutztruppe (wie Feuerwehr, Wasserrettung usw.) sowie die verschiedenen Polizeikräfte 
nehmen daher in diesen Kontexten eine besondere Rolle ein, die durch die spezifische Eigenart 
jeder Einrichtung gekennzeichnet ist, die mit allen beteiligten Akteuren wirksam interagieren muss. 
Zusätzlich zur Bergrettung, Hundeeinheiten, Wasserrettung, Höhlenrettung, Rotes Kreuz, Weißes 
Kreuz, Freiwillige Feuerwehr, Notfall-Funker, Landesnotfallzentrale, Landesflugrettung,  
Berggrettung der Finanzwache war auch das Verteidigungsministerium beteiligt, das mit dem  
Einsatz von Hubschraubern der Bozner Luftsektion der Finanzwache und des  
4. Aves-Altair-Regiments aktiv an der Übung teilnahm. 

Unter der Aufsicht des  

Bürgermeisters von  

Natz-Schabs, Überbacher  

Alexander, der für seine  

Gemeinde zuständige  

Katastrophenschutzbeamte, 

haben die rund 190 Einheiten 

alle simulierten Einsätze  

brillant gelöst und die Einsätze 

termingerecht abgeschlossen. 

Unerlässlich war auch die  

Unterstützung der Agentur für 

Bevölkerungsschutz, die ISAK 

im Bereich Logistik und 

Verpflegung unterstützte. 
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Da sinistra: Klaus Unterweger (Direttore Dipartimento di  
Protezione Civile), Arnold Schuler (Vicepresidente provinciale 
e Assessore alla Protezione Civile), Giorgio Gajer (Presidente 
CNSAS Alto Adige), Überbacher Alexander (Sindaco di  
Naz-Sciaves). 
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Progetto INTERREG 
Italia-Österreich START (Smart Test for Alpine Rescue Technology) 
 
 
A Cortina d’Ampezzo, nel weekend del 17 e 18 maggio 2019 si è sperimentato l’uso di nuove 
tecnologie. Nella due giorni ampezzana, organizzata dal Soccorso Alpino Dolomiti Bellunesi e 
dall’Ulss Dolomiti e finanziata con fondi Europei, i 7 partner del progetto afferenti a 4 province 
alpine (Belluno, Bolzano, Tirolo, Carinzia) hanno potuto conoscersi meglio e armonizzare alcune 
tecniche al fine di facilitare le operazioni congiunte. 

Il Soccorso Alpino Dolomiti Bellunesi 
ed Alto Adige del CNSAS con i  
colleghi del Soccorso Alpino  
dell'Alpenverein Südtirol e del  
Bergrettung Tirol, in collaborazione 
con NOI Techpark Südtirol - Alto Adi-
ge, l’Università di Klagenfurt e l’Eurac 
Research, hanno avuto modo di  
testare sul campo nuove tecnologie 
che potranno essere utilizzate per 
rendere più efficaci i soccorsi tempo 
dipendenti. In particolare è stato  
provato il sistema LIFESEEKER, una 
tecnologia che permette di localizzare 
il cellulare di un’ipotetica persona 
scomparsa in condizioni meteo  
avverse e in una zona con bassa  
copertura.  

Tra le novità molti droni, uno in particolare permette di trasportare rapidamente un defibrillatore 
su precise coordinate GPS; una nuova barella elettrica; una e-bike utilizzabile dai soccorritori su 
sentieri impervi; un nuovo tablet che consente la rapida condivisione dei dati sull’intervento tra 
tecnici del soccorso alpino e personale sanitario. 
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Nuovi Caschi e Gilet dalla Direzione Nazionale 
 

Con lo scopo di uniformare l’immagine del Soccorso Alpino su tutto il territorio italiano la Direzione 
Nazionale si è attivata nel corso del 2019 per fornire ad ogni soccorritore un casco ed un gilet alta 
visibilità. 

Sono infatti questi articoli fondamentali per 
garantire la sicurezza e la visibilità in  
ambito operativo di tutti i nostri operatori 
spesso impegnati in attività ad alto rischio 
anche durante le ore notturne. 
Dopo un’attenta ricerca di mercato ed uno 
studio approfondito sulle numerose  
soluzioni proposte, la Direzione Nazionale 
ha risolto per l’acquisto del casco “Leef” 
prodotto da Kong e del gilet alta visibilità 
“Operator Vest” di Montura; entrambe 
aziende italiane leader nel mercato  
dell’attrezzatura tecnica alpinistica che  
hanno da sempre dimostrato particolare 
attenzione alle esigenze del soccorso  
alpino. 
Forti di questi nuovi presidi auguriamo a 

tutti i nostri ragazzi Buon lavoro! 
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INTERREG Projekt 
Italia-Österreich START (Smart Test for Alpine Rescue Technology) 
 
 
In Cortina d’Ampezzo wurden am Wochende vom 17. und 18. Mai 2020 neue Technologien 
erprobt. Während der zwei Tage in Ampezzo, organisiert von der Bergrettung Dolomiti Bellunesi 
und Ulss Dolomiti, konnten sich die 7 Projektpartner aus 4 Alpenprovinzen (Belluno, Bozen, Tirol, 
Kärnten) besser kennenlernen und einige Techniken harmonisieren, um gemeinsame Einsätze zu 
erleichtern. 

Die Bergrettung Dolomiti Bellunesi hat 

mit den Kollegen der Bergrettung  

Südtirol, der Bergrettung Tirol, dem 

Bergrettungsdienst AVS, des NOI 

Teckpark, der Universität Klagenfurt 

und der Eurac Research neue  

Technologien getestet, die eingesetzt 

werden können, um die zeitabhängi-

gen Bergrettungseinsätze effektiver zu 

machen. Insbesondere das für diesen 

Anlass installierte Life-Seeker-System 

am Hubschrauber des Aiut Alpin  

Dolomites wurde getestet. Mit dieser  

Technologie war es möglich, das  

Mobiltelefon einer hypothetischen  

vermissten Person auch bei widrigen 

Bedingungen zu lokalisieren. 

Unter den Neuheiten auch viele Drohnen, darunter eine, mit der ein Defibrillator sehr schnell zu 
einem präzisen GPS-Punkt transportiert werden kann. Schließlich wurde eine elektrische Trage und 
ein E-Bike für den Einsatz im alpinen Gelände und auf schlechten Wegen getestet, die für die  
Rettung von Menschen an schwer zugänglichen Orten nützlich sind. 
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In der Tat sind diese Ausrüstungsteile von grundlegender 
Bedeutung, um die Sicherheit und die Sichtbarkeit aller  
unserer Freiwilligen zu gewährleisten, die oft risikoreiche 
Einsätze auch in der Nacht absolvieren müssen. 
Nach einer sorgfältigen Marktanalyse und einer  
eingehenden Untersuchung der zahlreichen  
vorgeschlagenen Lösungen hat die nationale  
Geschäftsleitung beschlossen, den von der Firma Kong 
hergestellten "Leef"-Helm und die Weste "Operator Vest" 
von Montura zu kaufen; beide italienische Unternehmen 
sind führend auf dem Markt der technischen  
Bergsteigerausrüstung und haben den Bedürfnissen der 
Bergrettung stets besondere Aufmerksamkeit geschenkt. 
 
Nun sind unsere Freiwilligen sicherer und sichtbarer, wir 
wünschen Allen gute Arbeit! 

Neue Helme und Westen vom nationalen CNSAS 
 

Mit dem Ziel, das Erscheinungsbild der Bergrettung auf dem gesamten italienischen Territorium zu 
vereinheitlichen, hat die Nationale Direktion des CNSAS im Laufe des Jahres 2019 jedem Retter 
einen neuen Helm und eine neue Weste zur Verfügung gestellt. 
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Il Presidente della Repubblica incontra il Soccorso Alpino e Speleologico: l’in-
contro al Quirinale per i 65 anni del Corpo 
 
 

 
ROMA, 18 novembre 2019 - “Caro Presidente, è con profonda emozione che voglio presentarLe 
il personale del Soccorso Alpino e Speleologico: uomini e donne di tutt’Italia, oggi a Roma per  
incontrarLa e farLe sentire il nostro affetto e la nostra profonda riconoscenza”. Con queste parole il 
Presidente Nazionale del CNSAS, Maurizio Dellantonio, ha presentato al Presidente della  
Repubblica Sergio Mattarella più di cinquanta operatori del Soccorso Alpino e Speleologico,  
arrivati al Quirinale in rappresentanza di tutti servizi regionali/provinciali del CNSAS.  
 
“Saluto con affetto e stima tutti i membri del Soccorso Alpino e Speleologico - ha detto il Presiden-
te della Repubblica, rivolgendosi ai soccorritori presenti – Il Soccorso Alpino è l’immagine di un’Ita-
lia positiva, altruista, pronta ad aiutare il prossimo. Incarna appieno i valori del volontariato e della 
solidarietà, rappresentando ai livelli più alti il nostro Paese. Voglio ringraziare personalmente tutti 
gli uomini e le donne del Soccorso Alpino e Speleologico, le loro famiglie e rivolgo anche un pen-
siero ai caduti in servizio, mentre si adoperavano per aiutare il prossimo in difficoltà”, ha poi pro-
seguito il Presidente Mattarella.  
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“In occasione del 65° Anniversario di Fondazione del Corpo che ho la responsabilità di  
rappresentare, – aveva detto precedentemente il Presidente del CNSAS Dellantonio rivolgendosi al 
Presidente della Repubblica – ritengo sia azione importante ricordare i soccorritori, le loro famiglie, 
che si sono impegnati e si impegnano ogni giorno, senza soluzione di continuità e con coefficienti 
di rischio oltremodo marcati, per garantire un pubblico servizio che viene reso in stretta sinergia 
con il ‘Sistema 118’. Un servizio che è strategico quanto fondamentale per il nostro Paese e per le 
sue comunità, nei luoghi e nelle località più impervie dell’Italia, spesso le più fragili. Un impegno 
quotidiano oneroso e spesso doloroso – ha continuato il Presidente del Soccorso Alpino, rivolto a 
Mattarella e a tutti i presenti – quello compiuto anche con il sacrificio personale del nostro  
personale, come testimoniano le Medaglie d’Oro al Valor Civile conferite al CNSAS il 26 settembre 
1968 e il 26 maggio 1969, la Medaglia d’Oro al Valor Civile del 30 aprile2010, oltre a quelle  
conferite ai singoli soccorritori, in vita e alla memoria, e la Medaglia d’Oro della Protezione Civile 
conferita il 9 novembre 2010” . 
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Der Staatspräsident trifft die Berg- und Höhlenrettung: die Sitzung im Quirinal 
zum 65. Jahrestag des Korps 
 

 
 
ROM, 18. November 2019 - “Sehr geehrter Herr Präsident, mit tiefer Ergriffenheit möchte ich 
Ihnen die Mitarbeiter der Berg- und Höhlenrettung vorstellen: Männer und Frauen aus ganz  
Italien, die heute in Rom sind, um Sie zu treffen und Ihnen unsere Zuneigung und unsere tiefe 
Dankbarkeit zu übermitteln". Mit diesen Worten stellte der nationale Präsident des CNSAS,  
Maurizio Dellantonio, dem Präsidenten der Republik Sergio Mattarella mehr als fünfzig Mitglieder 
der Berg- und Höhlenrettung vor, die als Vertreter aller Landesdienste des CNSAS im Quirinale  
zugegen waren. 
 
“Ich grüße und schätze alle Mitglieder der Berg- und Höhlenrettung mit Zuneigung und  
Wertschätzung - sagte der Präsident der Republik an die anwesenden Retter gerichtet - Die  
Bergrettung ist das Bild eines positiven, uneigennützigen Italiens, das bereit ist, seinem Nachbarn 
zu helfen. Sie verkörpert die Werte der Freiwilligenarbeit und der Solidarität und vertritt unser 
Land auf höchster Ebene. Ich möchte allen Männern und Frauen der Berg- und Höhlenrettung, 
ihren Familien persönlich danken, und ich habe auch einen Gedanken an diejenigen, die im Dienst 
gefallen sind, während sie sich für andere eingesetzt haben", fuhr Präsident Mattarella fort. 
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"Anlässlich des 65. Jahrestages der Gründung des Korps, für das ich die Verantwortung trage, - 
sagte der Präsident des CNSAS Dellantonio vor dem Präsidenten der Republik - halte ich es für  
eine wichtige Aktion, an die Retter und ihre Familien zu erinnern, die sich jeden Tag, ohne  
Unterbrechung und mit hohem Risiko, verpflichtet haben, einen öffentlichen Dienst zu garantieren, 
der in enger Synergie mit dem "System 112/118" geleistet wird. 
Ein ebenso strategischer wie grundlegender Dienst für unser Land und seine Gemeinden, an den 
unzugänglichsten und oft verletzlichsten Orten Italiens. Ein beschwerlicher und oft schmerzhafter 
täglicher Einsatz - so der Präsident der Bergrettung, der sich an Mattarella und alle Anwesenden 
wandte - der auch mit dem persönlichen Opfer unserer Mitarbeiter verbunden war, wie die  
Goldmedaillen für zivile Tapferkeit, die dem CNSAS am 26. September 1968 und am 26. Mai 1969 
verliehen wurden, die Goldmedaille für zivile Tapferkeit, die am 30. April 2010 und die  
Goldmedaille des Katastrophenschutzes, die am 9. November 2010 verliehen wurde, bezeugen". 



 


