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eDitorial
liebe leserin, lieber leser!

Dr. anDreaS MaYer, Chefredakteur Ui-info

wie beeinflussen Wetterveränderungen unser 
Befinden? Direkt auf den körper wirkt das Wetter 
kaum. Wie ist das also mit den „Frühlingsgefühlen“ 
im Mai?  
 
Mit den einflüssen der Witterung auf den  
Menschen beschäftigte sich der griechische arzt 
hippokrates schon um 400 v. Chr. heiße luft, so 
meinte er, sei verantwortlich für entzündungen, 
kalte luft für krämpfe und koliken, und auch die 
laune ändere sich mit dem Sonnenstand. 
 
tatsächlich meinen auch heute noch etwa mehr 
als die hälfte der Deutschen, dass ihnen Sturm 
und kälte auf die Gesundheit schlagen,  
berichtete ein Meteorologenteam um Peter  
höppe von der Universität München nach einer 
Umfrage unter mehr als 1000 Menschen.  
Die meisten dieser Wetterempfindlichen klagten 
über kopfschmerzen und Schlafstörungen, sie  
fühlten sich oft müde, gereizt und  
niedergeschlagen. Den sommerlichen  
Sonnenschein machten nur etwa fünf Prozent der 
Befragten für ihre Beschwerden verantwortlich. 
 
Studien legen nahe, dass das Wetter zudem auch 
Stimmung und Verhalten beeinflusst. Flirtversuche 
etwa versprechen an sonnigen tagen mehr erfolg 
als an trüben, berichtete 2013 der Sozialpsychologe 
nicolas Guéguen von der Université de Bretag-
ne-Sud in Vannes. Verschiedene junge,  
attraktive Männer schwärmten in seinem auftrag 
in die Fußgängerzone aus, um Frauen im alter  
zwischen 18 und 25 Jahren anzusprechen und 
nach ihrer telefonnummer zu fragen.  
Bei wolkenlosem himmel lag ihre erfolgsquote 
mit 22 Prozent höher als unter einem bedeckten 
himmel – hier wollten nur 14 Prozent der jungen 
Frauen ihre nummer verraten. Sonnenschein hebt 
die Stimmung, vermutete Guéguen, und deshalb 
sind wir aufgeschlossener für kontaktversuche. 
 
allein schon die aussicht auf gutes Wetter macht 
spendabel, wie ein weiteres experiment bereits 
2001 zeigte. Vermerkte eine kellnerin handschriftlich 
auf der rechnung, dass der kommende tag  

sonnig werde, bekam sie im Schnitt ein paar  
Prozent mehr trinkgeld als ohne diesen Zusatz. 
kündigte sie hingegen schlechtes Wetter an, er-
hielt sie weder mehr noch weniger trinkgeld  
als ohne Wettervorhersage. 
 
Wenn der triste Winter hinter uns liegt, erreichen 
wir wieder unser normales Glückslevel, mit dem 
wir gewöhnlich durchs leben gehen, so die  
Psychologen. Ähnlich verhält es sich bei einer  
Saisonalen affektiven Störung: Die Betroffenen 
fühlen sich, sobald der herbst naht, depressiv  
verstimmt, sind aber in der hellen Jahreszeit  
beschwerdefrei. Seinen namen erhielt dieses  
Phänomen in den 1980er Jahren durch die  
Forschergruppe um den Psychiater norman ro-
senthal vom national institute of Mental health in 
Bethesda (USa). ihr Vorschlag, wie man die  
„Winterdepression“ am besten behandelt: mit 
licht! inzwischen ist die so genannte lichttherapie 
ein bewährtes Mittel, um Patienten durch das  
Wintertief zu helfen. 
 
Das Wetter beeinflusst also durchaus, wie wir 
denken, fühlen und handeln. Doch objektiv 
betrachtet sind diese effekte schwach. Welche 
auswirkungen das Wetter auf uns hat, ist vielmehr 
einstellungssache. 
 
ich wünsche ihnen, dass das „Mailüfterl“ und 
die verstärkte Sonneneinstrahlung positiv auf ihre 
Wohlbefinden wirken möge. Wenn‘s regnet, kann 
uns immer noch ein altbekanntes Sprichwort über 
die Unbill des Frühlingswetters trösten: Mairegen 
macht schön! 
 
herzlichst ihr 

VorWort
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GeSUnDheit

GESUNDHEIT UND POLIZEIDIENST
Der Kriminalbeamte und Gruppenführer einer Kriminalbeamtengruppe, die  
sich mit Delikten gegen Leib und Leben im LKA Wien, Ast West auseinandersetzt,

Ci. Wolfgang WeBer, hat sich nach mehr als 
30-jähriger exekutivdiensterfahrung in verschie-
denen Bereichen dazu entschlossen, im zweiten 
Bildungsweg eine komplementärmedizinische, 
diplomierte ausbildung nach der traditionellen 
Chinesischen Medizin (kurz tCM) zu absolvieren 
und ist nach deren abschluss nebenberuflich als 
energetiker selbstständig tätig. 
 
Seine Diplomarbeit titelte  
 
„Die gesundheitlichen auswirkungen des poli-
zeilichen Schicht- und Wechseldienst auf den 
Menschen und mögliche Beseitigung von Dishar-
monien mittels der traditionellen Chinesischen 
Medizin.“

und hatte für ihn den Vorteil, dass er seine jahr-
zehntelangen erfahrungen als Polizeibeamter mit 
dem frisch erworbenen Wissen als energetiker 
nach der tCM verknüpfen konnte. 

Wie bei Diplomarbeiten erforderlich ist, wurden 
von ihm die hypothesen 
 
„Der polizeiliche Schicht – und Wechseldienst wirkt 
sich auf die meisten gesundheitlichen Bereiche 
des Menschen negativ aus.“  
 
und 
 
„Die anwendungen der tCM zur Beseitigung von 
energetischen Disharmonien, würde das subjekti-

ve Gesundheitsempfinden erhöhen und damit die 
leistungsfähigkeit stärken.“  
 
aufgestellt. 
 
Durch eine empirische Untersuchung, erhebungen 
und Befragung von kollegen/innen zum Vorliegen 
von gesundheitlichen Problemen und einer Ge-
genüberstellung einer Universitätsstudie über die 
Belastung durch arbeit und ihre Folgen, sowie 
dem Vergleich von erfahrungen der Mitarbeiter-
betreuung der landespolizeidirektion Wien und  
des psychologischen Dienstes beim Bundesminis-
terium von inneres, konnte die erste aufgestellte 
hypothese nicht nur belegt werden, sondern 
stellte sich heraus, dass sich die gesundheitli-
chen auswirkungen des polizeilichen Schicht- und 
Wechseldienstes um ein Vielfaches mehr nieder-
schlagen als in anderen Berufen, ja sogar wie in 
den meisten anderen Berufen, die ebenfalls einen 
Schicht- und/oder Wechseldienst haben. 
 
Der Bogen der gesundheitlichen auswirkungen 
reicht von psychischen Problemen, Schlafstö-
rungen, erkrankung des Bewegungsapparates, 
auswirkungen auf die verschiedensten organe 
(herz, Magen/Darm, Blase) bis hin zu allergien und 
krebserkrankungen. 
 
  50 % der befragten Polizeibeamten/innen 
fühlen sich durch den polizeilichen Schicht- oder 
Wechseldienst „außergewöhnlich belastet“. 

  Mehr als 50 % geben an, seit 3 bis 15 
Jahren an gesundheitlichen Problemen zu leiden, 
wobei aber nur ein Drittel der Befragten angeben 
in regelmäßiger ärztlicher Betreuung zu sein.  
 
  Zwei Drittel der Befragten nehmen weniger 
als 3 Mahlzeiten am tag zu sich, wobei 50 % der 
Meinung  sind, dass sie sich ungesund ernähren. 
 
  60 % der Befragten  sehen einen direkten 
oder teilweisen Zusammenhang zwischen ihren 
gesundheitlichen Problemen und ihrer beruflichen 
tätigkeit   

Peter und karin klein 
info: 0699 - 1 958 81 43 

www.institut-lichterbogen.at

Wir danken den Sponsoren für ihre Unterstützung  
bei der Benefizveranstaltung „Charityrennen 2015“
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 Î Zwischenzeitlich sehen namhafte Mediziner in 
über 80 % aller bekannten erkrankungen eine 
psychosomatische Ursache. einer Studie über 
„Psychische Belastungen der arbeit und ihre 
Folgen“ zur Folge, werden als Ursachen für Stress, 
die zu psychosomatischen und psychischen Be-
schwerden führen können 

 Î zeitliche und fachliche Über-oder Unterforderung
 Î starke flexible arbeitszeiten
 Î mangelnde anerkennung und Wertschätzung
 Î konflikte mit kollegen
 Î defizitäres Führungsverhalten 

 
angeführt. 
 
Die über 3000 Jahre alte traditionelle chinesische 
Medizin bietet jedoch Möglichkeiten zur Beseiti-
gung der zuvor angeführten erkrankungen, die in 
der tCM als Disharmonien angesehen werden. 
Gegen fast alle gesundheitlichen auswirkungen 
gibt es nach der tCM entsprechende anwendun-
gen, durch die die entstandenen Disharmonien 
beseitigt werden könnten. 
 
Beispielhaft seien dabei asiatische entspannungs-
techniken wie QiGong, hsintao, taiQi, Yoga und 
damit gekoppelte Methoden der Meditation, 
kinesiologie, Mindmanagement, emotionale Ba-
lance und  Psychogymnastik erwähnt. auch nicht 
unerwähnt sollte die chinesische Diätetik, die 
ernährung nach den 5 elementen, bleiben. 
 
klassische akkupunktur, Meridianausgleich, 
Schröpfen, Moxibation, Magnetfeldanwendung 
(haci-anwendung) und holistic Pulsing Sitzungen 
runden dieses vielseitige Spektrum ab. auch west-
liche Methoden zur Stressbewältigung kommen, 
gekoppelt mit den asiatischen Methoden, zum 
einsatz. 
 
Jedem einsatz -mit ausnahme jener anwendun-
gen die dem Ärztestand oder anderen Berufs-
gruppen vorbehalten sind- der zuvor angeführten 
anwendungen liegt ein gründliches und aus-
führliches  anamnesegespräch nach der tCM zu 
Grunde, das in der regel ca. 1 Stunde dauert 
und das auch, die restlichen Grundsätze der 
anamnese nach der tCM, nämlich „Betrachten“, 
„Befunderhebung durch Geruch und Gehör“ und 
„Betasten“ (z.B. energetisches Pulsverhalten an 6 
verschiedenen körperstellen in 3 verschiedenen 
tiefen) umfasst. 
 
Jeder solider energetiker wird allerdings zuvor von 
seinem klienten eine schulmedizinische abklärung 

seiner erkrankung einfordern und niemals von 
begonnenen therapien, verschriebenen Medika-
menten oder medizinischen eigriffen abraten oder 
heilungsversprechen abgeben. 
 
aus diesem Grund wird auch der ausdruck „alter-
nativmedizin“ von Ci. WeBer im Zusammenhang 
mit seiner tätigkeit abgelehnt, da dieser ausdruck 
oft als „alternative zur Medizin“ gedeutet wird. 
Der bevorzugte ausdruck „komplementärmedizin“ 
bedeutet aber, dass die tätigkeit des energetikers 
nur im Zusammenspiel und ergänzend zur Schul-
medizin, somit „komplettierend“ ausgeübt wird. 
 
Wie verschiedene Studien ergeben haben, er-
laubt es unser derzeitiges Gesundheitssystem 
jedoch dem niedergelassenen hausarzt nicht, die 
meist von ihr/ihm selbst gewollte notwendige Zeit 
für den einzelnen Patienten aufzuwenden. eine 
Studie der Donau-Universität hat beispielhaft er-
geben, dass ein österreichischer hausarzt durch-
schnittlich 48 Patienten täglich betreuen muss. 
er verfügt über 24 Jahre Berufserfahrung, ist the-
oretisch für 888 Bewohner zuständig, hat eine 60 
Stunden arbeitswoche und nimmt sich – ebenfalls 
durchschnittlich – pro Patienten 15 Minuten Zeit. 
 
eine Studie des Universität krems aus dem Jahr 
2011, die über auftrag der arbeiterkammer Wien 
erstellt wurde, kommt zum Schluss, dass in Öster-
reich arbeitsbedingte Gesundheitsprobleme häu-
figer auftreten als im eU - Durchschnitt. 9 Millionen 
krankenstandstage werden arbeitsbedingten 
Beschwerden zugerechnet. Die Summe der ge-
samtwirtschaftlichen, medizinischen und betriebli-
chen kosten, alleine der erkrankungen auf Grund 
psychischer Belastungen im Jahr 2009 wird mit 
etwa 3,3 Milliarden euro geschätzt. Die heilmittel-
kosten (Medikamente) betrugen im Jahr € 103,6 
Millionen und stiegen bis auf € 117 Millionen im 
Jahr 2009 an. Gesamtwirtschaftliche kosten, die 
auf Grund Frühpensionierungen wegen arbeitsbe-
dingter gesundheitlicher Probleme erfolgen, sind 
in diese rechnung noch gar nicht einbezogen. 

Wir danken den Sponsoren für ihre Unterstützung  
bei der Benefizveranstaltung „Charityrennen 2015“
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Wie man im Bundesministerium für inneres bereits 
erkannt hat, wird man, wenn man seine arbeit-
nehmer gesund erhalten will, damit die kran-
kenstandstage, die gesamtwirtschaftlichen kosten 
für medizinische aufwendungen und auch Früh-
pensionierungen reduzieren werden, nicht umhin-
kommen, schon alleine aus ökonomischen Grün-
den, ein umfassendes konzept der Förderung der 
Gesundheit am arbeitsplatz, speziell im Bereich 
des Schicht- und Wechseldienstes, zu entwickeln. 
es genügt jedoch nicht nur, die krankmachenden 
Umstände am arbeitsplatz zu verringern. es ist 
auch dringend erforderlich dem Polizeibeamten 
Fähigkeiten mitzugeben, um mit derart belas-
tenden Umständen, die der Beruf mit sich bringt, 
besser umgehen zu können.

KANTINE MAROKKANERKASERNE
Peter TREMMESBERGER          
feierte sein 40 jähriges Dienstjubiläum

Die ehrung erfolgte am Schottenring durch den 
landespolizeipräsidenten Dr. Gerhard PÜrStl. 
 
Peter treMMeSBerGer ist auch der „längste“  
Mitarbeiter im Ui. 
 
2013 wurde er bereits vom damaligen Vorstands-
direktor anton FUlir für sein 25 jähriges Jubiläum 
beim Ui geehrt.

Wir danken den Sponsoren für ihre Unterstützung  
bei der Benefizveranstaltung „Charityrennen 2015“



FaMiliennaMe VornaMe FaMiliennaMe VornaMe

VB/S ALSCHER, MBA Gerhard VB/S KRIEBERNEGG Martina

VB/S BRASS Christoph VB/S KNITSCHKE Robert

VB/S CICHINI Maximilian VB/S LACKNER Roland

VB/S DI CENTA, Mag. Iur. Lukas VB/S LANIK Max

VB/S DOTTER Lisa- Kristina VB/S LECHNER Matthias

VB/S DREIER Gabriel VB/S LOIBNEGGER Manuel

VB/S EMMINGER Sebastian VB/S MARIC Petar

VB/S GOBEDITSCH Gerald VB/S MEGHDADI Lucas

VB/S GOMEZ Charly VB/S MOCK Katharina

VB/S HARNISCH Sascha VB/S NOWAK Markus

VB/S HAUPTMANN Maximilian VB/S PANZER Benedikt

VB/S HEINZE Tino VB/S PIWONKA Peter

VB/S HIRMKE Georg VB/S PLATZGUMMER Lukas

VB/S HOBIGER Heidemarie VB/S PROKSCH David

VB/S HOMMEL Michael VB/S SCHMIDL Lukas

VB/S HORVATH Manuel VB/S SCHWAMMER Georg

VB/S HUBER Florian VB/S SEMELA Silke

VB/S JAGERBAUER Florian VB/S SIMANOV Thomas

VB/S JESSER Nikolaus VB/S SPANRING Hannes

VB/S KALCHER Johannes VB/S STEURER Corinna-Je-
nnifer

VB/S KAMMERZELT Dominik VB/S TOLLHAMMER Stefan

VB/S KOLAR Bernhard VB/S ZLATTINGER Rene

VB/S KOSTEREY Sergei VB/S ZWERINA Markus

VB/S KRAMMER Felix VB/S

Wir begrüßen  
unsere neuen Mitglieder

neUe MitGlieDer
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UI - CHARITY-RENNEN
Am 22.05.2015 findet das dritte UI - Charityrennen statt.

 
In Wien 21., Lohnergasse 9c Abfahrt A/22 Strebersdorf

Einlass 16.00 Uhr, Beginn 16.30 Uhr

Anmeldungen aus Platzgründen erforderlich!!!!

Gruppen zu je 6 Personen bilden ein Team 

Startgeld pro Person € 15.-

Essensbeitrag Euro 7.- 

Anmeldung über die Kanzlei 

01 31310/30181 oder 30184
18 Teams können starten.



RubRik RubRik

9

ES GEHEN FOLGENDE  

TEAMS AN DEN START:

 Î auf Geht́ s
 Î Steurer Parkett
 Î erste Bank
 Î Snak ń Brake
 Î Ui
 Î Die hofräte
 Î tierarztpraxis leopoldau
 Î SoS Zelenka
 Î Sicher Sauber
 Î FMDC
 Î rot Weiss rot
 Î Familie
 Î Baumeister Bob 

Fünf teams können noch teilnehmen. 
 
informationen über die trainingstage, essen und 
angemeldete Gruppen, können auf der  
homepage www.ui-wien.at abgefragt werden.  
 
Dank der restaurantkette Centimeter gibt es für 
die Gewinner des rennens diesmal auch einen 
Preis: 

Das rennen besteht aus zwei Durchgängen.  
nach dem ersten Durchgang gibt es eine  
Pause, in der die tombolapreise verlost werden 

und um für das leibliche Wohl zu sorgen. 
anschließend geht es in die zweite runde.  
nach Beendigung des zweiten Durchganges  
werden die Pokale und Urkunden vergeben.

CharitYrennen 2015

erster Platz Zweiter Platz Dritter Platz

Wir danken den Sponsoren für ihre Unterstützung  
bei der Benefizveranstaltung „Charityrennen 2015“

Medl Bräu Linzer Straße 275 
1140 Wien 

Tel: 01/9144340 
Fax: 01/91443404 

Mail: office@medl-braeu.at 
Mo - Sa: 10:00 bis 24:00 Uhr

Tierarztpraxis - Leopoldau 
Mag. Silvia Ebhart 

21 Wien, Leopoldauer Platz 22 
Tel.: 01 257 25 84

Dropsboutique 
anna harlander 

dropsboutique@gmx.at 
am Spitz 1, 1210 Wien 

tel:012705267

 
Weinhof kraMMer 

 
heiligenstein 14 

3561 Zöbing 

Christian Steurer 
Märzstraße 116 

1150 Wien 
www.steurer-parkett.at

karoline haidinger 
Mobile Fußpflege 
tel: 0699 19063976
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Bestens geschützt?
Ja, ganz sicher!

Optimaler Schutz für die Exekutive
> Unfallversicherung inkl. HIV-Klausel und Nebengebührenvorsorge 
 (keine Zuschläge bei erhöhtem Berufsrisiko)
> Gilt auch für alle Sondereinheiten
> Lebensversicherung – klassisch und fondsgebunden
> Amts- & Organhaftpflichtversicherung*
  * Vermittler: ÖBV Selekt Versicherungsagentur GesmbH
 Versicherer: Wiener Städtische Versicherung AG, VIENNA INSURANCE GROUP

Fragen Sie 

uns nach 

Ihrer Zukunft-

Sicherung

www.oebv.com

Johanna Strobl
ÖBV Beraterin 
Tel: 0664  /  511 95 68
johanna.strobl@oebv.com
www.oebv.com

Donnerstag , den  27. August 2015 , ab 19.00 Uhr                in  22. , Safari–Lodge  Raffineriestr.
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sos-zelenka

24h Einsatz in ganz Österreich 
0664  217 0024 

Tatort-Reinigung
Reinigung von Messiewohnungen•Entrümpelungen•Räumungen
Desinfektion•Geruchsneutralisation•Bauendreinigung

Nachdem die Polizei gegangen ist, sind wir dran:

Jetzt sind 
wir dran!

www.sos-zelenka.at
Zur Anforderung der Broschüre „Lehrgang zum Tatortreiniger“ schreiben Sie bitte einfach eine E-Mail an info@sos-zelenka.at 
Informationen zu Vorträgen zum Thema „Hygiene am Tatort“ erhalten Sie ebenfalls per E-Mail oder per Telefon 0664 2170024

Bestens geschützt?
Ja, ganz sicher!

Optimaler Schutz für die Exekutive
> Unfallversicherung inkl. HIV-Klausel und Nebengebührenvorsorge 
 (keine Zuschläge bei erhöhtem Berufsrisiko)
> Gilt auch für alle Sondereinheiten
> Lebensversicherung – klassisch und fondsgebunden
> Amts- & Organhaftpflichtversicherung*
  * Vermittler: ÖBV Selekt Versicherungsagentur GesmbH
 Versicherer: Wiener Städtische Versicherung AG, VIENNA INSURANCE GROUP

Fragen Sie 

uns nach 

Ihrer Zukunft-

Sicherung

www.oebv.com

Johanna Strobl
ÖBV Beraterin 
Tel: 0664  /  511 95 68
johanna.strobl@oebv.com
www.oebv.com
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SONNE, SIGHTSEEING UND  
SEEN – URLAUB IN ÖSTERREICH
Manchmal liegt das Gute so nah. 

Österreich hat für einen erholsamen Urlaub für 
jeden Geschmack etwas zu bieten, ob  
urbaner kultur-trip oder erholung pur an einem 
See. Der dritte und abschließende teil der Serie 
über Jugend- und Familiengästehäuser steht  
ganz im Zeichen des Sommers. 
 
linz – Stadt neu erleben 
 
Von einer industriestadt zu einer pulsierenden  
kulturstadt: „linz.verändert“, ein Slogan, der die 
Stadt perfekt beschreibt. Vorbei sind die Zeiten, 
als linz nur mit industrie in Verbindung gebracht 
wurde. Moderne kunst und kultur trifft auf  
traditionelle Museen, ausstellungen und linzer 
Charme. Die altstadt zeichnet sich durch ihre  
Cafés und restaurants mit Gemütlichkeit aus. 

 
Die ausrichtung der Stadt richtung Zukunft basiert 
auf der gründlichen aufarbeitung der Geschichte. 
Die Gedenkstätten der opfer des Faschismus und 
des nS-terrors sind in unmittelbarer nähe und 
schnell zu erreichen. 
 
linz ist am Puls der Zeit, wie auch das moderne 
Jugendgästehaus. im Grünen und doch zentral 
gelegen, direkt neben der „Gugl“ und der  
Sporthalle, ist es der ideale ausgangspunkt, um 
die Stadt und das Umland zu entdecken – auch 
für rollstuhlfahrerinnen.  
alle Zimmer sind mit Dusche und WC ausgestattet, 
wobei zwischen einzel-, Zweibett und Mehrbettbe-
legung gewählt werden kann.  
 
eine nächtigung inklusive Frühstück kostet je nach 
Zimmerbelegung zwischen € 24,50 und € 34,50.  

Für eilige ist das komplettpaket „kulturwochenende“ 
genau das richtige. im Preis von € 74,- pro Person 
sind 2 nächtigungen im Zweibettzimmer und die 
„linz Card 2015“ inkludiert. Die karte bringt freien 
eintritt in zahlreiche Museen, die kostenlose  
Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel und 
zahlreiche weitere ermäßigungen. 
 
kontakt und Buchung: 
 
Jugendgästehaus linz, Stanglhofweg 3, 4020 linz 
tel.: +43 732 / 664 434, eMail: jgh.linz@oejhv.or.at 
 
klagenfurt – das „renaissance-Juwel am Wörther 
See“ 
 
Der lindwurm mag zwar das bekannteste Wahrzei-
chen sein, die Stadt hat aber viel mehr zu bieten. 
neben der lage am ostufer des Wörther Sees ist 
die prächtige altstadt das absolute highlight. Über 
200 denkmalgeschütze Sakral- und Profanbau-
ten wie der klagenfurter Dom und das landhaus, 
Denkmäler und Brunnen machen Spaziergänge 
durch klagenfurt zu lohnenswerten entdeckungs-
reisen. 
kulturell hat sich klagenfurt der klassischen  
Moderne und der modernen kunst verschrieben. 

Wir danken den Sponsoren für ihre Unterstützung  
bei der Benefizveranstaltung „Charityrennen 2015“
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Die Stadtgallerie präsentiert in Wechselausstel-
lungen beispielsweise Werke von klimt, Schiele, 
kokoschka und anderen, während das Museum 
Moderner kunst kärnten zeitgenössische Werke 
präsentiert. ein Geheimtipp ist das „Gustav Mahler 
komponierhäuschen“ auf einer Waldlichtung über 
dem Wörther See, das ein kleines Museum ist. 
Das Jugend- und Familiengästehaus klagenfurt 
liegt inmitten des naherholungsgebiets Wörther 

See und des europaparks in der nähe der  
innenstadt. in der direkten nachbarschaft sind  
Minimundus, der reptilienzoo und ein paar  
Schritte weiter das Strandbad klagenfurt.  
 
alle Zimmer sind mit Dusche und WC ausgestattet, 
wobei zwischen einzel-, Zwei- und Mehrbett-Bele-
gung gewählt werden kann. im nächtigungspreis 
von € 22,- bis € 30,- pro Person (je nach Zimmer-
belegung) ist das Frühstücksbuffet inkludiert.  
 
kontakt und Buchung: 
 
Jugend- und Familiengästehaus klagenfurt,  
neckheimgasse 6, 9020 klagenfurt 
tel.: +43 463/23 00 20,  
eMail: jgh.klagenfurt@oejhv.or.at 
 
Villach – lebensfreude pur 
 
eingebettet in der 3-länder-region kärnten-Fri-
aul-Slowenien liegt Villach, umrundet von Bergen 
und Seen. Wilde Bergtouren oder gemütliche 
Wanderungen, rad-touren im vielfältigen radwe-
genetz oder entspannung bei einem Urlaub am 
Wasser. Die region bietet alles für einen aktiv-Ur-
laub.  
 
Für entspannung und eine ordentliche Portion 
„dolce vita“ sorgt die unmittelbare nähe zu ita-
lien, die in der Stadt spürbar ist. neben einer 
gemütlichen altstadt bietet Villach modernste 

architektur, bunte Bauernmärkte und das Ufer der 
Drau, das jeden Spaziergang zu etwas Beson-
derem macht. kulturell verdient Villach ebenfalls 
das Prädikat „wertvoll“. Der Carinthische Sommer 
ist voller Musik, Die Burgarena Finkenstein lädt zu 
open-air konzerten und zahlreiche Museen und 
Galerien ergänzen das angebot.

am besten startet das abenteuer Villach im  
Jugend- und Familiengästehaus, das in  
unmittelbarer nähe einer reihe von Sport- und 
naherholungsanlagen liegt. Besonders beliebt ist 
die neu eröffnete kletterhalle im haus.  
alle Zimmer der modernen anlage sind mit  
Dusche und WC ausgestattet, wobei zwischen  
einzel-, Zweibett und Mehrbetten-Belegung  
gewählt werden kann.  
 
im Preis von € 21,50 bis € 29,50 je nach Belegung 
und Dauer des aufenthalts ist das reichhaltige 
Frühstücksbuffet inkludiert. 
 
kontakt und Buchung: 
 
Jugend- und Familiengästehaus Villach,  
St. Martiner Straße 13a, 9500 Villach 
tel.: +43 4242/563 68, eMail: jgh.villach@oejhv.or.at 
 
Mondsee – entspannung im malerischen ambiente 
 
Die kleine Gemeinde im Salzkammergut am 
gleichnamigen See hat eine lange Geschichte. 
Schon vor der römerzeit wurde der raum  
besiedelt. Das 748 gegründete kloster Mondsee, 
das nunmehr das Schloss ist, war eines der ersten 
in Österreich und beherbergt heute das  
heimatmuseum. neben seiner Geschichte  
punktet Mondsee auch mit den Musiktagen, dem 
kulturwanderweg und dem großen See mit  
seinem kristallklaren Wasser. 
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im herzen des malerischen ortes liegt das neu 
renovierte Jugendgästehaus, das neben der fa-
miliären atmosphäre mit seiner ausgezeichneten 
küche überzeugen wird. Die neu eingerichteten 
Zimmer sind alle mit Dusche und WC ausgestattet, 
drei Zimmer sind rollstuhlgerecht eingerichtet.  
es kann zwischen einzel-, Zweibett- und Mehr-
bettbelegung gewählt werden, der Preis für eine 
nächtigung inklusive Frühstücksbuffet liegt  
zwischen € 37,- im einzelzimmer und € 27,-  
bei Mehrbettbelegung. 
 
Besonders interessant sind die speziellen Pakete: 
 
Das „aktiv-Urlaub“-angebot für € 131,- pro  
Person bietet 3 Übernachtungen, halbpension, 
ein Picknick, die Salzkammergut-Card für  
zahlreiche ermäßigungen und weitere leistungen. 
 
Der „Familienurlaub“ im Mondseeland umfasst  
6 Übernachtungen mit halbpension in einem 
Vierbettzimmer, die Salzkammergut-erlebnis-Card, 
2 eintritte in das alpenseebad und weitere leistun-
gen für nur € 226,- pro erwachsenen, € 150,- für 
Jugendliche zwischen 5 und 14,9 Jahren. kinder 
unter 5 nächtigen im Zimmer der eltern gratis.

kontakt und Buchung: 
 
Jugendgästehaus Mondsee, krankenhausstraße 9, 
5310 Mondsee tel.: +43 6232/2418,  
eMail: jgh.mondsee@oejhv.or.at 
 
Velden, Cap Wörth – gemütliche erholung am See 
 
Promenade, Casino, Filmkulisse – damit wird 
Velden verbunden. Dabei hat Velden eine lange 
tradition als erholungs- und Badeort, wie zahl-
reiche Villen und alte hotels zeigen. abseits des 
ortskerns finden sich aber zahlreiche Wanderwe-
ge, verträumte Badeseen und auch Golfplätze 
der extraklasse. 

 
aber wer in Velden einen Sommerurlaub  
machen möchte, hat natürlich den Wörther See 
im Blick. Das Jugend- und Familiengästehaus 
Velden – Cap Wörth liegt direkt am Ufer des Sees 
und bietet alles, was einen erholsamen und ab-
wechslungsreichen aufenthalt garantiert. Da wäre 
das hauseigene Strandbad, Sportanlagen, liege-
wiesen, ein weitläufiges Gelände und vieles mehr. 
 
Die große anlage weist Zimmer in allen Bele-
gungsvarianten auf und bietet auch zwei rollstuhl-
gerecht eingerichtete Zimmereinheiten. im Preis 
von € 27,- bis € 35,- pro nacht je nach Zimmerbe-
legung ist das Frühstücks-Buffet inkludiert, ange-
boten wird aber auch halb- und Vollpension. 
 
kontakt und Buchung: 
 
Jugend- und Familiengästehaus Velden – Cap 
Wörth, Seecorso 37-39, 9220 Velden 
tel.: +43 4274 / 2646, eMail: jgh.capwoerth@
oejhv.or.at 
 
ausführlichere informationen finden Sie in folgen-

Wir danken den Sponsoren für ihre Unterstützung  
bei der Benefizveranstaltung „Charityrennen 2015“
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den Broschüren und katalogen und im internet: 
 
- Jugendherbergen in Österreich, katalog 2015 
- Pauschalangebote oberösterreich 2015 
www.oejhv.at 
Das Büro des ÖJhV-hauptverbands nimmt gerne 
ihre Broschüren- und ausweisbestellungen auch 
unter den folgenden kontaktmöglichkeiten  
entgegen: 
 
ÖJhV-hauptverband, Zelinkagasse 12, 1010 Wien; 
tel.: (01) 533 53 53 
eMail: office@oejhv.at 
Zur erinnerung: Das Ui hat eine Gruppen-Mitglied-
schaft im Österreichischen Jugendherbergsver-

band abgeschlossen.  
Mit dem Mitgliedsausweis können Mitglieder des 
Ui für reisegruppen ab 10 Personen die Vergünsti-
gungen in anspruch nehmen. 
 
Für Familien und einzelreisende empfiehlt sich 
eine eigene Mitgliedschaft, die unkompliziert  
unter http://www.oejhv.at/index.php?id=40  
beantragt wird.  
 
Der Mitgliedsbeitrag pro Jahr beträgt € 25,00 für 
Familien und erwachsene, für Jugendliche unter 
27 Jahren nur € 15,00 pro Jahr.  
 
Bericht von roderick Schön-Szawai 
Österreichische Jugendherbergen

FreiZeit

Wir danken den Sponsoren für ihre Unterstützung  
bei der Benefizveranstaltung „Charityrennen 2015“

KAMERADSCHAFTSTREFFEN
der Wiener Polizeioffiziere im Ruhestand!

Die pensionierten Wiener Polizeioffiziere treffen 
einander seit Jahren einmal monatlich zu einem  
gemeinsamen gemütlichen Plauscherl. 
 
Das treffen findet jeden zweiten Montag im Monat 
um 16.00 Uhr im restaurant „Zum landsknecht“ in 
Wien 9., Porzellangasse 13 statt. 
 
Wir wollen mit dieser einschaltung in der Ui-infor-
mation alle Polizeioffiziere im ruhestand noch ein-
mal daran erinnern und sie auch einladen daran 
teilzunehmen. 
 
Falls der 2. Montag im Monat auf einen Feiertag 
fällt, so treffen wir einander am daruffolgenden 
Montag.

ich hoffe auf euer erscheinen: 

oberst i.r. Friedrich Bittner

Wir danken den Sponsoren für ihre Unterstützung  
bei der Benefizveranstaltung „Charityrennen 2015“

SiCher SaUBer GMBh 
1230 Wien,SteinerGaSSe 73/3/11 

hanDY: 0650/ 488 83 73, 0650/929 44 22
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Anmeldung nicht erforderlich !

Mit freundlicher Unterstützung des 
Kuratoriums der Polizeimusik Wien in Kooperation mit

jeweils 13:00 bis 18:00 Uhr

      WIENER 
FERIENSPIEL 2015
      WIENER 
FERIENSPIEL 2015

Kontakt: Manfred Wurzinger 01 31310/ 76220 oder Helga König 01 31310/ 76222 

Wega/Landesverkehrsabteilung:
Rossauer Kaserne
1090 Wien, Schlickplatz 6
Kletterturm/Polizeifahrzeuge

4|Flugpolizei:
Meidlinger Kaserne
1120 Wien, Hohenbergstraße 1
Polizeihubschrauber

1| Polizeidiensthundeeinheit:
Polizeihundeabrichteplatz
1210 Wien, Hofherr-Schrantz-Gasse 6
Polizeidiensthunde

2| Wasserpolizei:
See- und Stromdienst
1020 Wien, Handelskai 267
Mitfahren im Polizeiboot

3|

MEIDLINGER KASERNE

ROSSAUER KASERNE

POLIZEIDIENSTHUNDEEINHEIT

SEE- UND STROMDIENST
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Wega/Landesverkehrsabteilung:
Rossauer Kaserne
1090 Wien, Schlickplatz 6
Kletterturm/Polizeifahrzeuge

4|Flugpolizei:
Meidlinger Kaserne
1120 Wien, Hohenbergstraße 1
Polizeihubschrauber

1| Polizeidiensthundeeinheit:
Polizeihundeabrichteplatz
1210 Wien, Hofherr-Schrantz-Gasse 6
Polizeidiensthunde

2| Wasserpolizei:
See- und Stromdienst
1020 Wien, Handelskai 267
Mitfahren im Polizeiboot

3|
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POLIZEIDIENSTHUNDEEINHEIT
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FAHRRäDER IN ÖSTERREICH OFT 
NUR UNZUREICHEND GESICHERT!
Fahrräder sind in Österreich ein begehrtes Diebesgut. 

Dennoch sichern viele Fahrradbesitzer ihre  
Fahrräder nicht richtig bzw. nur sehr unzureichend, 
wie eine aktuelle erhebung des österreichischen 
Versicherungsverbandes VVo zeigt. 

leicht aufzubrechende Schlösser oder zwar gut 
abgeschlossene, aber frei stehende räder sind 
für Diebe oft kein hindernis. 
 
rund 77 Fahrräder pro tag wurden im Jahr 2014 
gestohlen –damit stieg die Zahl mit 28.274 der 
angezeigten Fälle um 6,1 Prozent zum Vorjahr an. 
laut einer aktuellen erhebung des österreichi-
schen Versicherungsverbandes VVo sichern mehr 
als zwei Drittel (67 Prozent) der Befragten ihr Fahr-
rad nur mit einfachen bzw. billigen Schlössern. 
„einfache nummern-, oder  Spiralschlösser sind 
sehr simple Sicherungen, die innerhalb weniger 
Sekunden geknackt werden können.  
 
Sie stellen für Diebe in der regel kein hindernis 
dar“, erklärt Mag. herwig lenz von der kriminal-
prävention des Bundeskriminalamtes (.Bk). 
 
hochwertige Sicherung -größerer Schutz  
 
nur rund 5 Prozent der Befragten halten es für sehr 
wahrscheinlich, dass das eigene Fahrrad  
gestohlen wird. 
  
 
„ich sichere mein Fahrrad nur, wenn ich länger 
abwesend bin“ oder „Mein Fahrrad ist schon älter, 
das stiehlt mir keiner mehr“ werden oft als Gründe 
angeführt sein Fahrrad nicht zu sichern. „Fahrrä-
der, die nicht an festen Gegenständen gesichert 
sind, können schnell abtransportiert werden, 
Sicherungen werden dann in ruhe an einem  
anderen ort entfernt. 
 
 
Gerade beim Fahrraddiebstahl macht  
„Gelegenheit Diebe“. Je einfacher die  
Möglichkeit, die sich ergibt, desto geringer ist  
die hemmschwelle beim Diebstahl“, so der VVo. 

Unzureichende information macht ermittlungen 
schwer bis unmöglich. 
„ein großes Problem bei der aufklärung von 
Fahrraddiebstählen ist, dass viele Bestohlene die 
Seriennummer nicht wissen.  
Wir können ohne diese individuelle nummer nicht 
nach dem Diebsgut fahnden. Und wenn wir Diebe 
fassen können wir die räder nicht zuordnen“,  
erklärt lenz. Das bestätigt auch die aktuelle  
erhebung:  
Zwar würden knapp 80 Prozent der Befragten  
sofort bei der Polizei anzeige erstatten, aber  
gerade einmal ein Drittel (33 Prozent) der vom 
VVo befragten Fahrradbesitzer können Fragen 
nach rahmen–oder Seriennummer beantworten 
(Farbe:95 Prozent; Marke: 78 Prozent). 

„Der Fahrradpass der Polizei, in dem die wichtigs-
ten Daten – vor allem Seriennummer, Marke und 
Farbe ihres Fahrrades eingetragen werden, ist hier 
sehr praktisch!  
 
im Falle eines Diebstahls haben Sie so die  
informationen gleich zur hand!“, so lenz. 
Darüber hinaus können einfache Maßnahmen 
das risiko eines Diebstahls deutlich reduzieren:  
 
Stellen Sie das Fahrrad nach Möglichkeit immer in 
einem versperrbaren raum (Fahrradraum) ab.  
 
Und benutzen Sie qualitativ hochwertige  
Fahrradabstellanlagen – vor allem wenn Sie ihr 
Fahrrad länger abstellen!  
 
Sperren Sie ihr Fahrrad immer an einen fix  
verankerten Gegenstand und verwenden Sie  
dabei immer Qualitätsschlösser.  
 
Darüber hinaus sollten teure oder moderne  
Fahrräder nicht immer am selben Platz abgestellt 
werden.  
 
Fahrradabstellanlagen, in denen bereits viele 
beschädigte oder demontierte Fahrräder stehen, 
sollten gemieden werden, sie geben potenziellen 

FahrraDDieBStahl
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Dieben das Gefühl, dass sich dieser ort gut für 
einen Diebstahl eignet.  
 
Diebstahl von Fahrrädern  
2014 nach Bundesländern: 

 
Bundesland/Jahr 2014 
 
angezeigte Fälle

 Î Österreich 28274 
 Î Burgenland 390 
 Î kärnten 1 520 
 Î niederösterreich 4 081 

 Î oberösterreich 3 965 
 Î Salzburg 2 072 
 Î Steiermark 3 932 
 Î tirol 2 196 
 Î Vorarlberg 687 
 Î Wien 9 431 

 
Quelle: .Bk/Polizeiliche kriminalstatistik 
rückfragehinweis: 
VVo Versicherungsverband Österreich 
Bundeskriminalamt

Bericht von: 
 
Mag. Dagmar Straif 
leitung kommunikation &Pr 
Pressesprecherin 
tel.: (+43) 1 71156-289 
Fax: (+43) 1 71156-270 
dagmar.straif@vvo.at 
 
Verband der Versicherungsunternehmen  
Österreichs 
 
Schwarzenbergplatz7 
a-1030 Wien 
 
www.vvo.at

FahrraDDieBStahl

Wir danken den Sponsoren für ihre Unterstützung  

bei der Benefizveranstaltung „Charityrennen 2015“

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrradschloss

Merkur Markt 

Supermärkte 

Mariahilfer Straße 42-48, 1070 Wien 

Tel.: 524 73 98

MERKUR
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SPonSoren

01/486 18 00
1170 Wien • Geblergasse 93 • office@luke.co.at

Wir danken den Sponsoren für ihre Unterstützung  
bei der Benefizveranstaltung „Charityrennen 2015“

Wir danken den Sponsoren für ihre Unterstützung  
bei der Benefizveranstaltung „Charityrennen 2015“

Wir danken den Sponsoren für ihre Unterstützung  
bei der Benefizveranstaltung „Charityrennen 2015“

www.ui-wien.at

Wir danken den Sponsoren für ihre Unterstützung  
bei der Benefizveranstaltung „Charityrennen 2015“
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klettern 

DAS KLETTERN
Klettern ist eine Fortbewegungsart, welche  
im Laufe der Zeit eine starke Wandlung durchlebt hat. 

Zu Beginn unserer Zeit wurde das erklimmen von 
einem hügel oder Baum genutzt, um einen  
strategischen Vorteil gegenüber Feinden zu  
erzielen, oder um die nächste Mahlzeit zu  
erspähen, womit die Überlebenswahrscheinlich-
keit in einer rauhen Vorzeit stark zunahm. Durch 
das Besteigen von einem gut sichtbaren Punkt, 
wurde die erste Möglichkeit geschaffen, der 
nachrichtenübermittlung über weitere Distanzen, 
welches den Grundstein unser modernen nach-
richtenübertragung darstellt.  
 
in kriegszeiten wurde das Besteigen der Berge 
erstmals propagiert, um die Stärke einer nation 
in den augenschein der Öffentlichkeit zu setzen. 
Dieses starke Streben einen Berg als erster zu 
bezwingen, forderte viele Menschenleben und 
wird ewig als sehr dunkle Zeit der alpingeschichte in 
erinnerung bleiben. es wurden im Vergleich zur  
jetzigen Zeit der technik enorme sportliche  
leistungen erbracht, welche teils unvorstellbar 
sind. Die damals ersten kletterschuhe bestanden 
hauptsächlich aus leder und dienten zum Schutz 
der haut, oder viele kletterten überhaupt ohne 
Schuhe. Das Seil, welches zur absturzsicherung 
dient, wurde meist nur als psychische Stütze  
verwendet, weil es einen echten Sturz nie  
standhielt .im laufe der Zeit gewann das klettern 
immer mehr an Beachtung, die sportlichen  
leistungen wurden immer weiter voran getrieben 
und die technik immer weiter optimiert. 
 
heute ist es jeder Person von 5 bis 80 möglich 
zu klettern, wenn es die körperliche konstitution zu-
lässt. Die Grundkenntnisse können in jeder kletter-
halle oder in den alpenvereinen erlernt werden. 
Der Sport an sich ist als sehr sicher zu betrachten, 
jedoch wird diese Sportart immer wieder in das 
falsche licht gerückt, weil leider bei geringen 
Fehlentscheidungen im alpinen Gelände prekäre 
Situationen entstehen können. Diese ausgänge 
sind immer wieder teil unserer Medien und schre-
cken leider viele Menschen ab, auch in den 
Genuss dieser wundervollen Sportart zu kommen. 
Jede Person, welche diesen Sport schon ausge-
übt hat, wird bestätigen, dass es ein training für 
den ganzen körper und für den Geist ist.

therapeutisches klettern 
 
nicht ohne Grund bedient sich die Medizin im-
mer mehr der positiven effekte der kletterei. Viele 
Menschen nutzen das therapeutisches klettern 
vor allem in der orthopädie sowie der neurolo-
gie zur rehabilitation. Dabei geht es weniger um 
den sportlichen effekt des trainings, sondern um 
verschiedene therapeutische und rehabilitative 
ansätze. im Bereich der Motorik gehören dazu 
die Behandlung von koordinationsstörungen, 
die Förderung der Fein- und Grobmotorik, kraft, 
ausdauer, sowie reaktion und Belastbarkeit. in der 
Wahrnehmung werden das Gleichgewicht, die 
tiefen- und oberflächensensibilität, die räumliche 
Wahrnehmung  gefördert. Das therapeutische 
klettern ist eine relativ neue therapieform, die trotz 
bereits vorliegender erfahrungen und einer positi-
ven Prognose in Bezug auf den krankheitsverlauf 
noch verhältnismäßig selten genutzt wird. 
 
hallenklettern (Sportklettern) 
 
Die errichtung zahlreicher hallen in städtischen 
Gebieten ermöglicht es immer mehr Menschen, 
diese Sportart zu erlernen, denn leider nicht jeder 
hat das Privileg einen Berg vor der türe zu haben.
Das hallenklettern ist die beste Form, um in das 
klettergeschehen einzusteigen und die ersten 
Schritte zu starten. Beim hallenklettern wird auch 
vom Sportklettern gesprochen, wo der kletternde 
nicht mehr als eine Seillänge klettert. Die länge 
der routen beschränkt sich meist auf 12 bis 18 
Meter. Der erste Schritt beim klettern wird das 
toprope - klettern sein.

Wir danken den Sponsoren für ihre Unterstützung  
bei der Benefizveranstaltung „Charityrennen 2015“
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klettern

AUSRüSTUNG:
SChUhe:

Die ersten Begegnungen mit den kletterschuhen 
ist oft etwas unbequem, aber wer sich entschließt 
das öfters zu tun, sollte seine erste investition in ein 
Paar eigene Schuhe tätigen.  
es gibt am Markt unzählige hersteller, was das 
angebot sehr üppig und für einen anfänger sehr 
unübersichtlich macht.  
 
ich würde empfehlen, dass sich jeder zu Beginn 
an ein Fachgeschäft wenden sollte und sich Zeit 
nimmt, seinen passenden Schuh zu finden “denn 
deine Zehen werden es dir danken“.

GUrt:

auch das gleiche gilt bei der Wahl des Gurtes, 
dieser sollte, auch nach dem man ein paar  
Minuten hängt, keine lähmungserscheinungen 
hervorrufen. Deshalb Zeit nehmen beim  
einkauf und ausführlich testen.

MaGneSiUM:

ein weiterer teil der ausrüstung ist das unter Fach-
kreisen sogenannte Chalkbag (Magnesiasack), 
welches Magnesium enthält für trockene hände 
sorgt. 
 
„Frei sein, high sein, Magnesia muss dabei sein.“. 
Magnesium ist nicht mehr weg zu denken, wie das 
amen im Gebet,  jedoch ist es in einigen  
klettergebieten verboten aus ästhetischen  
Gründen, weil es auf dunklen Felsen hässliche  
weiße Flecken hinterlassen kann, wenn dieser 
nicht wieder gereinigt wird.

karaBiner:

Der normal gebräuchliche 
karabiner ist der hMS karabi-
ner. Der halbmastwurf, auch 
halbmastwurfsicherung oder 
kurz hMS, ist einer der wichtigs-
ten knoten beim Bergsteigen.  
Durch seine Verwendung im al-
pinsport ab etwa 1970 ist eine 
wesentliche Verbesserung der  

Sicherungstechnik im Fels- wie eisklettern erfolgt. 
Jedoch zählt ein solcher karabiner zu der  
grundlegenden ausstattung.

SiCherUnGSGerÄt:

Das Sicherungsgerät wird benutzt um das  
abstürzen des kletternden zu verhindern. 
 
Das Seil wird meisten durch das Sicherungsgerät 
geführt und es wird meist durch reibung oder 
klemmwirkung das Seil bei einem absturz  
gestoppt.  

es gibt sehr viele unterschiedliche Sicherungs-
geräte um seinen Seilpartner zu sichern und die 
ansichten zu den Geräten ist sehr unterschiedlich, 
jedoch ist es so, dass jedes Sicherungsgerät für 
seine verschiedensten einsatzmöglichkeiten seine 
Vor- und nachteile hat.  
Das ultimative Sicherungsgerät gibt es zurzeit nicht 
und wird vielleicht nie existieren. 
 
am besten ist es, sich einmal in einer halle  
umzuschauen, welche Geräte benutzt werden 
und welche Sicherungstechnik einen am meisten 
zusagen würde. auch wenn ein kurs besucht wird, 
besteht sicher die Möglichkeit, unterschiedliche 
techniken zu testen.

Quelle: http://de. 
wikipedia.org

Quelle: Österreichischer alpenverein

klettern 

Quelle: roland Fritzlehner
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Seil: 

Bei den Seilen, welche erst im Vorstieg verwendet 
werden, gibt es zwei grundlegende arten. 
 
Das einfachseil, welches einzeln verwendet  
werden kann um einen Sturz sicher abzufangen.  
Das halbseil, welches immer doppelt ausgeführt 
werden muss, um einen Sturz sicher abzufangen. 
Diese technik wird hauptsächlich im alpinen  
Gelände verwendet, welche eine höhere  
Sicherheit gewährleistet.

kletterSteiGSet:

Das klettersteigset ist ein hilfsmittel, welches bei 
klettersteigen benutzt, wird um die Sicherheit zu 
gewährleisten bei einem absturz. Das Set wird 
direkt am klettergurt befestigt und die zwei  
karabiner ermöglichen es, dass der kletternde 
immer eingehängt bleibt, wenn er dem Stahl-
seil folgt und einen Sicherungspunkt nach dem 
anderen passiert.  alle neuartigen klettersteigsets 
beinhalten auch einen Bandfalldämpfer, der 
bei einem stärkeren Sturz aufreißt um den Fall zu 
dämpfen. Falls diese Situation bei ihnen einmal 
auftreten sollte, kann dieser bei der herstellerfirma 
wieder vernäht oder ausgetauscht werden.

kletterteChnik:

Wenn die grundlegenden abläufe von  
Sicherungstechnik einmal erlernt sind und man 
erfasst wurde vom kletterfieber, beginnt jeder an 
seinem kletterstil und seiner technik zu feilen. 
 
Jeder, der mit klettern beginnt, entwickelt seine 
unterschiedliche technik und jeder entwickelt auf 

seine art und Weise seine eigenen lösungen bei 
den unterschiedlichsten routen. 
 
Mit der Zeit wird erlernt, nur durch Besichtigen der 
route alle Bewegungsabläufe zu erkennen, die 
man benötigt. 
 
Grundlegend wird die klettertechnik aus zwei  
Bewegungsarten zusammengesetzt.

DYnaMiSCh:

als dynamisches klettern bezeichnet das schnelle, 
teils sprunghafte Verhalten von Griff zu Griff.

in Fachkreisen wird ein weiter Sprung auch als 
Dynamo bezeichnet.

StatiSCh:

Das statische klettern ist die ruhige technische 
lösung, welche oft eine hohe körperspannung 
erfordert. es sollte immer darauf geachtet werden, 
das Becken immer so nahe wie möglich bei der 
Wand zu behalten, um die arme nicht unnötig zu 
belasten. anfangs bei den leichteren routen  
werden hauptsächlich nur die Füße belastet. 
 
Grundregel für jeden kletteranfänger:  
 
„ist der hintern bei der Wand, wirkst du meistens 
sehr entspannt“.  
 
„Geht der hintern doch hinfort, weŕ n die hände 
schneller hort“ 

Quelle: roland Fritzlehner

Quelle: roland Fritzlehner
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Toprope:

Bei dieser Variante ist das Seil bereits am  
oberen Punkt der route eingehängt und  
der Sichernde hält das Seil immer auf  
Spannung, während der kletternde die route 
nach oben klettert. 
 
Für die ersten Schritte ist nicht viel mehr  
notwendig als eine bequeme weite hose,  
ein angenehmes t-Shirt und Schlapfen für  
zwischendurch.

Vorstieg:

Vorstieg ist freies Klettern und das Seil wird beim 
ersteigen der Route gelegt. Entlang der Route 
sind Haken in der Wand, in welche eine  
Expresse eingehängt wird, je nach Höhe der 
Route mal mehr mal weniger viele. In den  
Kletterhallen sind die Expressen bereits in der 
Wand. Bis zum ersten Haken, der noch in  
Absprunghöhe hängen sollte, wird quasi  
ungesichert geklettert. Erst nachdem eine 
Expresse in diesen eingehängt wurde und das 
Seil dort durchgelegt wurde, kann der  
Sichernde seinen Job machen.  
Stürzt der Kletterer jetzt, kann der Sichernde ihn 
abfangen wie beim Toprope-Klettern.

Das Vorstiegs Klettern sollte nur von geübten  
Personen ausgeübt werden, die schon eine  
gewisse Grundkenntnis und Sicherheit haben 
im Seilklettern.

Quelle: Österreichischer alpenverein

klettern

Bericht von roland Fritzlehner 
Quellen: www.wikipedia und Österr. alpenverein
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iDinGer Walter,  
Bezinsp i.r. 85

war von 1948 bis 1987 im  
aktiven Dienst. Der ehema-
lige Forstschüler versah den 
Polizeidienst bei der Funkstreife, 
in der SW.-abt. landstraße, in 
der SW.-abt. Donaustadt und 
beim inneren Dienst.

Wir gratulieren unseren  
Mitgliedern zum Geburtstag
aMtStitel FaMiliennaMe VornaMe alter letZte ZUGehÖriGkeit

BezInsp i.R BAUER Alfred 90 SPK 20              

GrInsp i.R BECK Leopold 90 Schwechat               

BezInsp i.R DIETRICH Josef 90 Landesverkehrsabteilung              

RayInsp i.R DUDA Wilhelm 90 SPK 11              

Hofrat i.R EDELMANN Rüdiger 85 Verwaltung       

BezInsp i.R GARTNER Otto 90 Landesverkehrsabteilung              

AbtInsp i.R HARING Günter 90 SPK 12              

GrInsp i.R HAUMAIER Josef 85 Innerer Dienst               

RegRat i.R LEIDWEIN Johann 85 Verwaltung       

BezInsp i.R PROKESCH Johann 90 Alarmabteilung            

AbtInsp i.R REINER Siegfried 90 SPK 16              

BezInsp i.R SPIELVOGEL Erich 85 Kraftfahrabteilung     

AbtInsp i.R WAGNER Karl 90 Kraftfahrabteilung     

AbtInsp i.R WRULICH Max 85 Kraftfahrabteilung     

John immanuel,  
Bezinsp i.r. 85

der gelernte Schneider 
begann im Jahr 1948 seinen 
Polizeidienst, seine Dienststel-
len waren in ottakring und 
im BMi. 1987 ging er in den 
ruhestand. Sein hobby war 
und ist die Fotographie. 

FeDerMann Julius,  
Bezinsp i.r. 85

trat schon im Jahr 1951 in 
den Polizeidienst ein. Seine 
Dienststelle war im BMi. im 
Jahr 1988 begab er sich in 
den ruhestand.

BlaCharSki hermann,  
Bezinsp i.r. 85

begann im Jahr 1950  
seine Polizeiliche ausbildung. 
Die Dienststelle war bei  der  
alarmabteilung.  im Jahr 
1930 begab er sich in den 
ruhestand.  
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naStl oskar,  
Grinsp i.r. 85

gelernter einzelhandelskauf-
mann, trat im Jahr 1951 in 
den Polizeidienst. ehemalige 
abteilungen 5., 6., 16., FMa. 
Fährt im ruhestand rad und 
wandert gerne.

PlatZer Franz,  
Grinsp i.r. 85

begann im Jahr 1948 bei der 
Wiener Polizei. Seinen Dienst 
versah er im 1.Bezirk.  
1986 begab er sich in den 
wohlverdienten ruhestand.

SCheiDl karl,  
Bezinsp i.r. 85

begann im Jahr 1950  
seine Polizeiliche ausbildung. 
Die Dienststelle war bei  der  
alarmabteilung.  
im Jahr 1987 begab er sich in 
den wohlverdienten  
ruhestand.  

rieMer heinrich,  
Bezinsp i.r. 85

begann im Jahr 1950 seinen 
Polizeidienst. Seine Dienstelle 
war im BMi.  
1987 begab er sich in den 
wohlverdienten ruhestand.

neUMann Johann,  
abtinsp i.r. 85

begann im Jahr 1949 bei der 
Wiener Polizei. Seinen Dienst 
versah er als  
Polizeischullehrer.  
Seit 1982 ist er im  
wohlverdienten ruhestand. 

SChieCh anton,  
abtinsp i.r. 85

der Friseurgeselle trat im Jahr 
1958 in den Polizeidienst ein 
und versah seinen Dienst in 
den SW-abteilungen Penzing 
und innere Stadt.  
im ruhestand seit 1991. 

kotZinGer Franz,  
Bezinsp i.r. 85

begann 1949 bei der Wiener 
Polizei, seine abteilung war 
die  alarmabteilung.  
1987 ging er in den  
wohlverdienten ruhestand

MaJor Wilhelm,  
Bezinsp i.r. 85

der ausgelernte Drogist, 
begann 1949 die polizeiliche 
ausbildung und war erst in 
der SW.- abt. 15, dann in der 
alarmabteilung und  
bewachte die Präsidenten 
Schärf und Jonas. 

GerBer kartl  
abtinsp i.r. 90

trat im Jahr 1948 in den 
Polizeidienst und absolvierte 
seinen Dienst bei  der  
alarmabteilung.  
im Jahr 1982 begab er sich in 
den wohlverdienten  
ruhestand.

rUBrikGeBUrtStaGe

kreiSl Julius,  
Bezinsp i.r. 85

im Zivilberuf „tischler“ trat im 
Februar 1954 in den Polizei-
dienst ein und wurde bei der 
hochwasserkatastrophe im 
Juli 1954 eingesetzt. am 05. 
September 1985 erhielt er 
das silberne Verdienstzeichen 
des landes Wien.
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GrUBer Friedrich,  
revinsp i.r. 90

begann 1946 seinen Dienst 
bei der Polizei und war bis zu 
seiner Pensionierung im jahre 
1987 im inneren Dienst.

kohlMaier Franz,  
Bezinsp i.r. 90

begann 1946 bei der Wiener 
Polizei. Seine Dienstselle war 
im 12.Bezirk. 1989 ging er in 
den wohlverdienten  
ruhestand.  
langjähriger Fechtmeister 
beim PSV.

Piro roland,  
Bezinsp i.r. 90

der gelernte elektromechaniker 
trat im Jahr 1948 in den  
Polizeidienst ein. ehemalige  
abteilungen waren die SW.-ab-
teilungen 5 und 14, das  
Gi-referat iiia, Fernmeldeabt. 
Seit 1985 ist er im ruhestand.

Pensionistentreffen 
leopoldstadt und Donaudienst 

der ehemaligen Angehörigen 
der SW.-Abteilung  
Leopoldstadt und des  
Donaudienstes. 
Das Treffen findet am  
Mittwoch den 14.10.2015,  
um 15.00 Uhr, 
im Gasthof MÖSLINGER in  
1020 Wien, Stuwerstraße 14 statt.

tintner karl,  
Bezinsp i.r. 90

der gelernte tischler, kam im 
Jahr 1946 zur Wiener Polizei. 
Seine Dienststelle war bei 
der alarmabteilung.  
im Jahr 1984  begab er sich 
in den wohlverdienten  
ruhestand.

GÖtZ alfons,  
Bezinsp i.r. 90

war Matrose, ehe er zum 
heer musste. er begann im 
Jahr 1946 seine Polizeiliche 
ausbildung.Seinen Dienst 
versah er im 10.Bez. im Jahr 
1982 begab er sich in den 
wohlverdienten ruhestand.



Bestellvarianten:
a) karte zu 19.- euro

b) 8 karten (= 1 tisch) zu 120.- euro
c) karte + essen um 18.30 Uhr zu 25.- euro

d) 8 karten (= 1 tisch) + essen um 18.30 Uhr zu 180.- euro
e) 8 karten + essen um 18.30 Uhr + ViP-tisch zu 200.- euro

auswahl essen:
Wiener Schnitzel vom Schwein mit kartoffelsalat

Schweinsbraten mit kraut und knödel
Gebackene Champignons mit Sauce tartare
alle karten beinhalten auch Platzreservierung

Bestellungen unter ernst.koepl@chello.at, infos unter 0699 10 66 00 55

MontaG, 
8. JUni 
2015, 
einlaSS 
18.15, 
BeGinn 
19.30

oaSe (eheM.
tiVoliCenter) 
Wien 10.,  
laaerWalD 30C

GeBUrtStaG
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Wir gedenken unserer  
verstorbener Mitgliedern

FiSCher leopold, Grinsp  i.r.
* 19.09.1924 † 27.02.2015

hoFFStÄtter othmar General 
* 21.10.1928 † 28.04.2015

hrSka otto Bezinsp i.r.
* 27.09.1923 † 12.04.2015

hÖBarth othmar, Grinsp i.r.
* 28.07.1925 † 03.04.2015



titel naChnaMe VornaMe GeB. DatUM SterBeDatUM letZte aBteilUnG

GrInsp i.R. BÖHM Ernst 29.12.1924 15.04.2015 Landesverkehrsabteilung              

AbtInsp i.R. ECKEL Heinrich 17.11.1929 03.03.2015 SPK 10              

AbtInsp i.R. GLUDOWATZ Walther 15.09.1929 10.03.2015 Bildungszentrum             

AbtInsp i.R. HAAS Christian 26.09.1959 30.03.2015 SPK 8               

GrInsp i.R. IVANTSCHITSCH Andreas 18.12.1968 29.03.2015 SPK 19

AbtInsp i.R. JOHN Walter 11.01.1935 26.02.2015 SPK 11              

BezInsp i.R. KLYSZ Rudolf 04.06.1921 06.03.2015 Landesverkehrsabteilung              

Chefinspektor i.R. PINTSUK Manfred 21.12.1958 22.04.2015 SPK 8               

BezInsp i.R. PULSINGER Karl 20.10.1940 03.04.2015 Anhaltezentrum       

BezInsp EX REITHER Herbert 04.09.1924 24.03.2015 SPK 23              

BezInsp EX SCHäFER Johann 23.07.1922 25.04.2015 SPK 21              

BezInsp EX SVIHALEK Fritz 18.03.1924 10.04.2015 SPK 20              

GrInsp i.R. ZEITLER Bernhard 27.06.1928 02.04.2015 Logistikabteilung
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BERICHTIGUNG
in der ausgabe  
Februar 2015, wurde 
leider irrtümlich beim 
kürzlich verstorbenen 
kollegen  
 
ernst kUBelka 
  
ein falsches Bild  
gedruckt. 
 
rechts das richtige 
Bild, welches uns  
dankenswerter Weise, 
von Ulrike kubelka, zur  
Verfügung gestellt 
wurde. 
 

 

kUBelka ernst, abtinsp  i.r.
* 04.01.1927 † 21.12.2014

kriPPel Johann, Bezinsp  i.r.
* 18.06.1920 † 12.04.2015

taX Gottfried, Grinsp  i.r.
* 30.09.1927 † 18.03.2015



Bei Unzustellbarkeit 
bitte zurück an: 
Unterstützungsinstitut 
der Bundespolizei 
 
Müllnergasse 23 -25/1/5 
1090 Wien

Fam. Kohl | Gasthof-Pension

www.eichbergerhof.at

8234 Rohrbach
Eichberg 22 
Tel. 3338  23 81 
Fax: DW 4


