Peter Tembler ist Berg- und Schiführer, Ortsstellenleiter der Bergrettung Kals und Hüttenwirt der Erzherzog-Johann-Hütte.

Großglockner, 3.798 m

Stüdlgrat (SW-Grat), III+/IV-, 530 Hm
Kleinglockner 3.770 m

Vermisst am Großglockner
Der höchste Berg Österreichs ist traditionell Anziehungspunkt und Tummelplatz für Bergsteiger aller Nationalitäten.
Dementsprechend häufig sind daher auch Einsätze zur Bergung von Verletzen oder Erschöpften durch den Hubschrauber oder
durch bodengebundene Kräfte der Bergrettung und Alpinpolizei. Hanno Bilek, Hans Ebner und Peter Tembler
schildern den wohl tragischsten und schwierigsten Einsatz der letzten Jahre im
Herbst 2010 bei dem drei polnische Bergsteiger ihr Leben lassen mussten.

von Hans Ebner, Hanno Bilek & Peter Tembler
Am 29. Oktober 2010 stiegen fünf Bergsteiger aus Polen
gemeinsam zur Stüdlhütte bei Kals in Osttirol auf. Sie wollten
von dort den Großglockner über den Stüdlgrat besteigen. Die
Stüdlhütte war nicht mehr bewirtschaftet, die Nacht wurde im
Winterraum verbracht. Die Tourenverhältnisse an den Tagen vor
dem Unfallwochenende waren gut: der Stüdlgrat war trocken,
lediglich auf der Westseite lag stellenweise Schnee; Steigeisen
brauchten sie im Aufstieg jedoch nicht. Auch das Wetter war
stabil; erst gegen 18:00 Uhr, zu dem Zeitpunkt an dem die erste
Seilschaft den Gipfel erreichte, begann es sich zu verschlechtern.

t

Tourenvorbereitung

Die Gruppe hatte sich am Donnerstag Abend (28.10.2010) in
ihrer Heimat über das zu erwartende Wetter erkundigt und sich
aus dem Internet ein Topo vom Stüdlgrat besorgt. Laut dieser
Wetterprognose sollte das Wetter am Sonntag (31.10.2010)
schlechter werden. Während der Anreise zur Stüdlhütte wurde
kein aktuellerer Wetterbericht mehr abgerufen.

d

Die Tour

Die bergerfahrenen Polen waren gut ausgerüstet: Alle hatten
neben der normalen Kletterausrüstung Steigeisen, Pickel, Stirnlampe und die entsprechende Bekleidung mit. Sie starteten am
Samstag, den 30. Oktober 2010, gegen 06:30 von der Stüdlhütte
zum Einstieg des Stüdlgrats und kletterten in einer Zweier- und
einer Dreierseilschaft Richtung Gipfel. Den Großteil des Stüdlgrates bewältigten sie gemeinsam, erst im Bereich der Platte
knapp unter dem Gipfel trennten sich die beiden Seilschaften.
Die körperlich stärkere und schnellere Zweilerseilschaft erreichte
gegen 18:00 den Gipfel des Großglockner. Es begann bereits
dunkel zu werden und auch das Wetter verschlechterte sich zu
diesem Zeitpunkt bereits; also deutlich früher als sie es in ihrem
Wetterbericht, den sie zwei Tage vorher von zu Hause abgerufen
hatten, prognostiziert war.
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Die Zweierseilschaft entschloss sich zum Abstieg zur Adlersruhe
und erreichte diese gegen 21:00 bei bereits heftigem Sturm.
Dort übernachteten sie gemeinsam mit 15 weiteren Bergsteigern, die sie auf der Hütte antrafen.
Sie glaubten, ihre drei Partner am nächsten Tag auf der Stüdlhütte zu treffen ...
Laut Wetterdaten der ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie
und Geodynamik) gab es an diesem Abend auf 3.100 m Seehöhe
(Wetterdaten Sonnblick, Hohe Tauern) bereits Windspitzen bis
knapp 100 km/h bei einer Lufttemperatur von -6° Celsius, was
einer gefühlten Temperatur von ca. -30° Celsius entspricht. Am
Gipfel des Großglockners dürfte die Situation noch extremer
gewesen sein.
Der Weg und das Schicksal der langsameren Dreierseilschaft
konnten auch nach dem Einsatzende zeitlich nicht mehr genau
eingeordnet werden. Diese drei Alpinisten - Vater und Sohn
sowie ein Freund des Sohnes - müssen deutlich nach 18:00 auf
dem Gipfel angekommen sein. Der Vater dürfte beim Abstieg auf
dem Kleinglockner allerdings schon so geschwächt gewesen
sein, dass sein Sohn und dessen Freund ihn an einer der fix
installierten Stahlstangen am Kleinglockner gesichert zurück ließen. Die beiden setzten von dort den Abstieg Richtung Adlersruhe fort, vermutlich um dort Hilfe für den Zurückgelassenen zu
holen.
Seilfrei - das Seil war bei jener Eisenstange fixiert, bei der der
Vater gefunden wurde - stiegen sie über das Eisleitl in Richtung
Oberen Bahnhof. Dort dürften sie sich im starken Sturm verirrt
haben und gerieten in den oberen Bereich des steilen Lammereises auf Kärntner Seite. Sie stiegen weiter ab und im steilen
Schrofengelände unterhalb des Lammereises dürfte einer der
beiden zu Sturz gekommen sein und verletzte sich dabei ein
Bein schwer. Laut Obduktionsbericht zog er sich einen offenen
Splitterbruch des linken Unterschenkels zu. Auf einer Seehöhe
von 2.600 Metern sind die beiden jungen Polen letztendlich
erfroren.
Die beiden Bergsteiger der ersten Seilschaft stiegen - immer
noch im Glauben, dort ihre Begleiter anzutreffen – am Sonntag,
den 31.10.2010 in der Früh von der Adlersruhe zur Stüdlhütte
ab. Beim Abstieg verirrten sie sich und einer stürzte in eine
Gletscherspalte, wurde aber unterstützt vom anderen Bergsteigern geborgen. Als die beiden Bergsteiger gegen Mittag auf der
Stüdlhütte ihre drei Kollegen nicht antrafen, schlugen sie um
12:07 über die Notrufnummer 140 bei der Leitstelle Tirol Alarm.
Etwa zur gleichen Zeit wurde auch aus Polen bei der Leitstelle
Tirol eine Abgängigkeitsanzeige im Großglocknerbereich erstattet. Wie sich nach der Auswertung der Mobiltelefone herausstellte, hatte einer der beiden jungen Polen am Sonntag gegen
09:25 mit seiner Mutter in Polen telefoniert. Ihr erzählte er von
einem gebrochenen Unterschenkel und der Tatsache, dass sie
sich verirrt hatten.
Um 12:25, also etwa 18 Stunden nachdem sich die Seilschaften
getrennt hatten, wurde der Such- und Rettungseinsatz eingeleitet.

d

Der Einsatz

Am Sonntag, den 31. Oktober 2010, gegen 12:25 wurde die
Bezirksleitstelle der Polizei Lienz von der Leitstelle Tirol verständigt, dass drei polnische Bergsteiger auf dem Großglockner
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abgängig seien. Die Meldung wurde gleichzeitig auch an die
Ortsstelle Kals des Österreichischen Bergrettungsdienstes
weitergegeben, die für die Osttiroler Seite des Großglockners
zuständig ist.
Vorerst glaubten die Einsatzmannschaften aufgrund der
gemachten Angaben, die fünf Personen hätten sich auf dem
Stüdlgrat im Bereich der Platte getrennt und einer der Bergsteiger hätte sich am Stüdlgrat den Unterschenkel gebrochen. Die
gesamte Einsatztaktik wurde in den nächsten Tagen auf dieses
Szenario abgestimmt. Dass die tatsächliche Situation dann eine
völlig andere war, konnten die Bergrettungsleute und Alpinpolizisten zu diesem Zeitpunkt nicht wissen.
Der Notarzthubschrauber Christophorus 7 flog noch am Sonntagnachmittag Bergrettungsmänner aus Kals am Großglockner,
einen Notarzt der Bergrettung und vier Alpinpolizisten der Alpinen Einsatzgruppe Lienz auf eine Seehöhe von ca. 2.600 Metern.
Von dort stiegen diese bis zur Adlersruhe (Erzherzog-JohannHütte) auf 3.454 Metern Seehöhe auf.
Drei Seilschaften zu je drei Mann stiegen am späteren Nachmittag von der Adlersruhe im heftigen Sturm und bei schwierigen
Bedingungen weiter in Richtung Kleinglockner auf. Am östlichen
Ende des Kleinglockners fanden sie das erste Todesopfer, das an
einer der Eisenstangen gesichert war; der Mann war halb eingeschneit. Von ihm führte ein 70 Meter langes Seil in Richtung
Einstieg zum Glocknerleit. An seinem Ende wurde ein aufgebundener Achterknoten (gefädelter Achter) festgestellt.
Noch auf dem Kleinglockner berieten die Bergretter und der Leiter der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei über die weitere Vorgangsweise. Der extreme Höhensturm mit Windspitzen über
100 km/h ließ die Fortsetzung des Einsatzes nicht zu. Die Mannschaft stieg ab, erreichte gegen 20:30 wieder die Adlersruhe
und verbrachte dort die Nacht. Während der ganzen Nacht
wütete um den Großglockner ein entsetzlicher Sturm.
Auch am nächsten Tag besserte sich das Wetter nicht, zeitweise
waren die Verhältnisse noch schlechter als zuvor. An einen Aufstieg zum Gipfel des Großglockners war noch immer nicht zu
denken. So suchten die Männer die Umgebung der Adlersruhe
bis zum Oberen Bahnhof, Meletzkygrat und den oberen Bereich
des Hofmannskees bei dichtem Nebel und Sturm ab – ergebnislos. Das Team entschloss sich zum Abstieg. Dabei wurden noch
Mürztalersteig, Südwandkegel des Kleinglockners, Auslauf der
Pillwaxrinne, Luisengrat sowie die Moränen und offenen Gletscherspalten des Ködnitzkees abgesucht – auch erfolglos.
Die polnische Zweierseilschaft war in der Zwischenzeit von den
Beamten der Alpinpolizei im Tal eingehend befragt worden, um
genauere Erkenntnisse über den Unfallhergang zu erlangen. Eine
Handypeilung des Mobiltelefons von einem der beiden vermissten Bergsteiger ergab jedoch, dass sich das Gerät beim Umsetzer
auf dem Freiwandeck im Bereich der Franz-Josefs-Höhe eingeloggt hatte - also auf Kärntner Seite des Großglockners. An
einen Hubschrauberflug zur Ortung und genauen Lokalisierung
des Geräts war wegen des miserablen Wetters nicht zu denken.
Am Dienstag, den 2. November 2010 hatte sich der Sturm etwas
gelegt, die Sicht ab 2.000 Metern Seehöhe war aber immer noch
sehr schlecht. Zwei Teams der Bergrettung mit insgesamt acht
Männern und einem Alpinpolizisten stiegen in Richtung Gipfel
auf, als sich gegen 16:15 die Wolken lichteten. Bei einem kurzen Erkundungsflug wurden keine Spuren der zwei vermissten
Polen gefunden. Auch auf dem Stüdlgrat bei der Platte, wo sich
die beiden Seilschaften getrennt hatten, sah die Helikopterbe-

Hans Ebner, Leiter Alpinpolizei im Bundesministerium für Inneres, Bergführer, gerichtlich beeideter Sachverständiger für Alpinistik.

Fix installierte Metallstangen zum Sichern im Gipfelbereich des
Großglocker. An einer solchen Stange gesichert wurde ein Bergsteiger zurückgelassen; auch das Seil und Expressschlingen wurde von den Suchmannschaften dort gefunden. Der Anraum lässt
erahnen, wie dramatisch sich das Wetter verschlechtert hat.

Großglockner 3.798 m

Glocknerleitl
Oberer Bahnhof
Adlersruhe (Erzherzog-Johann-Hütte), 3.454 m
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satzung niemanden; ebenso wurde beim Abstieg einer Seilschaft
über den Stüdlgrat auch niemand gefunden. Die Situation wurde immer undurchsichtiger. Gesucht wurde zwischenzeitlich
nicht nur auf Osttiroler Seite, auch die Kärntner Bergrettung
und Alpinpolizei war im Einsatz.
Am Mittwoch, den 3. November 2010 gegen 10:00 wurde
schließlich, das zweite Todesopfer von der Besatzung des Polizeihubschraubers der Flugeinsatzstelle Klagenfurt unterhalb des
so genannten Lammereises auf Kärntner Seite gesichtet, kurze
Zeit später wurde auch das dritte Opfer lokalisiert.
Wieso die beiden Bergsteiger der schnelleren Zweierseilschaft in
Anbetracht der miserablen Wetterlage und um das körperliche
Manko des Vaters wissend auf der Adlersruhe keine Hilfe organisierten, bleibt ein Rätsel. Wie bereits erwähnt, waren zu diesem Zeitpunkt noch 15 weitere Bergsteiger im Winterraum der
Adlersruhe anwesend. Bei ihrer Befragung gaben sie an, dass sie
damit rechneten, die drei am nächsten Tag auf der Stüdlhütte
zu treffen (!). Sie glaubten also, dass die anderen an der Adlersruhe vorbei, direkt zur Stüdlhütte abgestiegen seien. Auch versuchte an diesem Abend weder jemand der überlebenden
Zweierseilschaft eine telefonische Kontaktaufnahme mit den
anderen, noch versuchte einer der ums Leben Gekommenen im
Abstieg vom Großglockner einen Notruf abzusetzen.
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Fehlerkette

Wie so oft dürfte eine Verkettung von Fehlern und Fehleinschätzungen die Tragödie ausgelöst haben:
Wetter
Ihre Informationen das Wetter betreffend waren nicht aktuell.
Der Wetterbericht wurde von der Gruppe letztmalig am Donnerstag, den 28. Oktober 2011 eingeholt. Eine Wetterverschlechterung war zum damaligen Zeitpunkt für Sonntag prognostiziert – tatsächlich traf dieses Schlechtwetter mit starkem
Wind aus Südwest jedoch bereits am Samstag gegen 18:00 ein.

22-jährige Sohn. Er führte die Zweierseilschaft an und überlebte
das Drama auch. Sein Vater war offensichtlich der Schwächste
der Gruppe und befand sich in der dahinter gehenden Dreierseilschaft als Seildritter. Die Dreierseilschaft verwendete ein 70Meter-Einfachseil: Seilerster und -dritter waren jeweils an den
Seilenden eingebunden, der Seilzweite genau in Seilmitte.
Aus führungstaktischer Sicht keine gute Seilschaftseinteilung,
optimal wäre gewesen: Der Stärkste der Gruppe klettert mit
dem Schwächsten der Gruppe als Zweierseilschaft voraus, die
anderen folgen dahinter als Dreierseilschaft. Eine Dreierseilschaft ist gegenüber einer gleichwertigen Zweierseilschaft meist
langsamer; ist der schwächste Bergsteiger noch dazu in dieser
eingebunden, wirkt sich das zusätzlich zeitverzögernd aus.
Die beiden Geführten der Dreierseilschaft sollten idealerweise
knapp hintereinander – ca. 2-3 Meter - eingebunden sein, so
dass sie gleichzeitig kletternd nachgesichert werden können.
Das ist allgemein übliche Führungspraxis und spart verglichen
mit der gewählten Methode enorm Zeit. So ist auch die Verwendung eines 70-Meter-Einfachseiles am Stüdlgrat nicht die optimale Wahl; eine solche Seillänge ist nicht notwendig; im
Gegenteil: Handling und Gewicht können sich ebenfalls nur
zeitverzögernd bemerkbar machen.
Besonders in schwierigen Situationen und Notfällen ist jede
Unterstützung, die eine Seilschaft bekommen kann, überlebenswichtig. Die beiden Seilschaften trennten sich aber genau in
jenem Moment, in dem die Verhältnisse schlechter und das ganze Unternehmen erstmals etwas kritisch wurde. Dass die stärkere Seilschaft den Abstieg antrat, ohne auf die schwächere zu
warten, um dann unterstützend eingreifen zu können, erstaunt.
Ein Aufteilen der Schwächeren auf die zwei stärkeren Bergsteiger als Führende, das Vorbereiten der Sicherungspunkte für den
Abstieg usw. hätten vermutlich geholfen, Zeit und Kraftreserven
zu sparen.
Was die Ausrüstung betrifft, so kann nur ein Punkt bemängelt
werden, nämlich dass niemand ein Navigationsgerät (Kompass
oder GPS) mit dabei hatte. Damit sollte es für die beiden jungen
Bergsteiger der zweiten Seilschaft möglich gewesen sein, auch
bei schlechter Sicht die Adlersruhe zu erreichen oder aber
zumindest sich nicht auf die falsche Seite zu verirren.
Notruf zu spät

Tempo
Bei guten trockenen Verhältnissen und gutem Wetter dauert der
Aufstieg von der Stüdlhütte auf den Gipfel für den Durchschnittsbergsteiger ca. 4-5 Stunden. Bei schwierigeren Bedingungen verlängert sich die Aufstiegszeit entsprechend. Die erste
und damit schnellere Seilschaft erreichte bei den herrschenden
guten Verhältnissen aber erst nach 11,5 Stunden gegen 18:00
den Gipfel. Die überlebenden Bergsteiger sprachen davon, während der Tour „gebummelt“ zu haben, sie hatten es offenbar
nicht eilig; sie genossen das schöne Wetter und das schöne
Panorama und rechneten auch damit, bei Dunkelheit vom Gipfel
absteigen zu müssen, was ihnen auf Grund ihrer passenden Ausrüstung und der Wetterprognose (aus Polen – Wetterverschlechterung erst im Laufe des Sonntags prognostiziert) unbedenklich
erschien.

Dass die beiden Alpinisten der ersten Seilschaft nach ihrer
Ankunft auf der Adlersruhe keinen Notruf absetzten – ja nicht
einmal die anwesenden anderen Bergsteiger um Hilfeleistung
baten - war sicher eine krasse Fehleinschätzung der Situation.
Dass mit diesem Notruf trotz der dramatisch schlechten Wetterlage bis Mittag des nächsten Tages gewartet wurde, ist nicht
nachvollziehbar.
Unfallanalysen wie diese, dienen nicht dazu, Betroffene an den
Pranger zu stellen und zu verurteilen - trotz klarer Worte. Fehler
können immer passieren. Es gilt daraus zu lernen und nicht dieselben nochmals zu machen, wenn man selbst in einer vergleichbaren Situation Entscheidungen treffen muss. Die Aussagen zur Fehlerkette sollten unter diesem Gesichtspunkt betrachtet werden.

Gruppe, Seilschaften
Die Gruppe bestand aus einem 53-jährigen Polen, seinen beiden
Söhnen und zwei Bekannten. Der Stärkste der Gruppe war der
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Der Unfall ist detaillierter in der neu erschienen Broschüre Analyse:Berg des Österreichischen Kuratoriums für Alpine Sicherheit
aufgearbeitet. www.alpinesicherheit.at/analyseberg

In Österreich sind mir in den vergangenen Jahren zwei
schwere Bergunfälle mit Toten in Erinnerung geblieben:
Einmal das Lawinenunglück im hinteren Ötztal und der beschriebene Unfall am Glockner. Beide Male waren Bergsteiger aus unseren osteuropäischen Nachbarländern betroffen;
sind diese wilder, leichtsinniger und verantwortungsloser?
Nein. Jährlich sterben ca. 300 Personen in Österreichs Bergen,
davon kommen rund 60 % aus Österreich, 25 – 30 % aus
Deutschland und der Rest verteilt sich auf Italien, Niederlande,
Schweiz, Großbritannien, Polen, Belgien oder Tschechien. Absolut gesehen sterben also ganz klar am meisten Alpinisten aus
Österreich in den Bergen - natürlich sind dort aber auch viel
mehr Österreicher unterwegs. Von den 307 Alpintoten im vergangenen Jahr stammten genau drei aus Polen: Eben die bei
dem beschriebenen Unfall am Glockner ums Leben Gekommenen. Eine Parallele gibt es bei den beiden angesprochenen
Unfällen aber noch: Die beiden Hütten, die als Stützpunkte
dienten, waren geschlossen und beide Male waren die Wetterbedingungen „mitverantwortlich“ für den Unfallhergang bzw. –
ausgang . Besonders am Großglockner sind - laut Hüttenwirt
und Ortsstellenleiter der Bergrettung Kals, Peter Templer außerhalb der Öffnungszeiten der Schutzhütten in Relation zum
Sommer vermehrt Bergsteiger aus Osteuropa unterwegs. Zu diesen Zeiten sind die Bedingungen für eine Besteigung im Allgemeinen weniger ideal als im Sommer. Auch fehlt der Hüttenwirt
als Auskunftsperson für Wetter und Aufstiegroute.
Kannst du dir erklären, woher diese falsche Wahrnehmung
kommt, dass in Österreich osteuropäische Bergsteiger – vor
allem am Glockner - überproportional häufig verunfallen?
Unfälle wie dieser, die ja tatsächlich unter die Haut gehen, sind
natürlich sehr medienpräsent. Das Unfallgeschehen, in welches
Osteuropäer verstärkt betroffen sind, konzentriert sich auf einige wenige, hohe Berge. Dazu zählt vor allem der Großglocker
mit dem Stüdlgrat. Stüdl kam ja ursprünglich aus einer Prager
Kaufmannsfamilie, evtl. ein zusätzlicher Magnet für die dortigen
Alpinisten. Und die Medien berichten natürlich eher von einem
– auch glimpflich ausgegangenen – Unfall oder einer Suchaktion am Glockner als vom unbekannten Pflerscher Pingelle. Ich
denke, dass die öffentliche Wahrnehmung sich deshalb so entwickelte.

Fotos: Bergrettung Kals,
Bergrettung Heiligenblut
Alpinpolizeit Kärnten,

Hanno Bilek ist Bergretter und verantwortlich für die Alpinunfallstatistik im Österreichischen Kuratorium für Alpine Sicherheit.

Zwei Fragen an Hanno Bilek, der beim Österreichischen
Kuratorium für alpine Sicherheit die Unfälle statistisch
auswertet:
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Chronologie (Zeitangaben sind ungefähre Angaben)

 Donnerstag, 28. Oktober 2010
Tourenplanung von Polen aus; Topo Stüdlgrat & Wetterbericht werden abgefragt
 Freitag, 29. Oktober 2010
11:00 Ankunft der fünf Bergsteiger beim Lucknerhaus, Gemeinde Kals
15:00 Ankunft auf der Stüdlhütte, Nächtigung im Winterraum
 Samstag, 30. Oktober 2010
06:30 Aufbruch von der Stüdlhütte zum Stüdlgrat,
17:40 Trennung der beiden Seilschaften 100 Meter unter dem Gipfel
18:00 die schnellere Zweierseilschaft erreicht den Gipfel und wartet fünf Minuten; es besteht kein Sichtkontakt zur Dreierseilschaft; es wird dunkel und die Zweierseilschaft beginnt mit dem Abstieg; Wetter verschlechtert sich markant;
19:30 vom Kleinglockner aus sieht die Zweierseilschaft eine Person mit Stirnlampe vom Großglockner Richtung Glocknerscharte
absteigen
21:00 die Zweierseilschaft erreicht die Adlersruhe
 zwischen 30. Oktober 18:00 Uhr und 31. Oktober 09:00 steigt die Dreierseilschaft Richtung Adlersruhe ab; eine Person wird
am östlichen Ende des Kleinglockners zurückgelassen und stirbt; die anderen beiden verirren sich beim Abstieg in Richtung Lammereis und verbringen die Nacht im Freien.
 Sonntag, 31. Oktober 2010
07:00 Versuch der telefonischen Kontaktaufnahme der ersten Seilschaft von der Adlersruhe mit dem Rest der Gruppe misslingt
07:30 die erste Seilschaft beginnt mit dem Abstieg von der Adlersruhe zur Stüdlhütte
09:25 Telefonkontakt eines Bergsteigers der zweiten Seilschaft mit seiner Mutter in Polen: er erzählt, dass er verletzt ist und sie
sich verirrt haben.
12:20 die erste Seilschaft erreicht die Stüdlhütte; ihre erwarteten drei Kameraden von der zweiten Seilschaft sind nicht da; über
die Leitstelle Tirol setzen sie einen Notruf ab
12:20 Notruf aus Polen von der zuvor angerufenen Mutter: ihr Sohn hat sich am Großglockner den Unterschenkel gebrochen und
ist in Not
12:25 die Bergrettung Kals und die Alpinpolizei Lienz werden über Sachverhalt informiert; Anlaufen des Rettungseinsatzes
13:30 der Rettungshubschrauber C 7 versucht Personal Richtung Adlersruhe zu fliegen, gelangt allerdings nur bis zu einer Seehöhe
von ca. 2600 m
16:00 erste Befragungen der zwei Bergsteiger der ersten Seilschaft durch die Alpinpolizei auf der Stüdlhütte: demnach soll sich am
Stüdlgrat eine verletzte Person befinden
16:30 die ersten Bergretter erreichen die Adlersruhe (= Erzherzog-Johann-Hütte)
18:25 das erste Todesopfer wird unterhalb des Kleinglockners gefunden; vom Bergrettungsarzt wurde keine Unterschenkelverletzung festgestellt
19:05 Abbruch des Bergrettungseinsatzes wegen orkanartigem Sturm; Verständigung der Einsatzkräfte auf Kärntner Seite
 Montag, 1. November 2010
05:00 von der ZAMG Innsbruck wird eine Wetterverschlechterung vorausgesagt
07:25 Mitteilung, dass keine Hubschrauberflüge möglich sind; vorerst Abbruch des Einsatzes wegen der herrschenden Wetterlage
und Lawinengefahr
 Dienstag, 2. November 2010
07:00 Einsatzbesprechung in Kals
10:45 eine 4er- und eine 6er-Rettungsmannschaft steigen Richtung Adlersruhe auf
12:45 die Angehörigen aus Polen treffen vor Ort ein; ebenfalls ein Kriseninterventions- und Dolmetschteam
15:15 die erste Rettungsmannschaft erreicht wieder die Adlersruhe
16:35 Suchflug im Bereich des Stüdlgrates (Platte) mit keinem Ergebnis
16:50 Abstieg von zwei Bergrettern über den Stüdlgrat; bei der Platte wurde keiner der beiden Vermissten aufgefunden; gleichzeitig Bergung des ersten Todesopfers zur Adlersruhe
 Mittwoch, 3. November 2010
07:30 Beginn von erneuten Suchflügen bei Schönwetter sowie Mannschaftstransport zur Adlersruhe; Suche auf allen Seiten des
Großglockners
11:40 Lokalisierung einer Person im Lammereis auf ca. 2600 m Seehöhe.
12:15 Bergung des zweiten Todesopfers und Auffindung des dritten eingeschneiten Opfers ca. 10 Meter entfernt
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Ausschnitt aus der Alpenvereinskarte „40 Glocknergruppe“, veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung des Oesterreichischen Alpenvereins und des Deutschen Alpenvereins.



