
Zusammenhalt und rasch
entscheiden: Darauf kommt
es bei der Bergwacht an.  

       Winfried Renner, Manager Electrical Upgrading, Brückner Servtec

HELFER
IN DER
BERGNOT

Manches Mal erlebt man schon brenzlige 
Situationen“, berichtet Winfried Renner. 

Damit meint er nicht seinen fordernden Beruf 
als Manager bei Brückner Servtec sondern 
seine zweite, private Berufung: Der erfahrene 
Ingenieur ist seit mehr als 40 Jahren ehren-
amtlicher Bergretter. „Ich bin schon im Alter 
von 19 Jahren über das Bergsteigen und 
Skitourengehen zur Bergwacht gekommen.“

Als Bereitschaftsleiter übernahm Renner 
auch organisatorische Verantwortung in der 
Bergwacht seiner Heimatgemeinde Ruhpol-
ding, der 70 Mitglieder angehören, darunter 
40 aktive Bergretter: „Nach zwölf Jahren habe 
ich das aber wieder abgegeben. Ich bin aber 
nach wie vor einer der Einsatzleiter.“

Rund 50 Mal werden die Bergretter aus Ruh-
polding pro Jahr alarmiert, um Bergsteigern in 
Not oder verunglückten Wanderern, Moun-
tainbikern, Gleitschirm- oder Drachenfliegern 
beizustehen. An viele Einsätze kann sich 
Renner auch nach Jahren noch erinnern, als 
hätten sie erste gestern stattgefunden. 2014 
wurde seine Ortsstelle alarmiert, weil einer 
jungen Kletterin ein Felsbrocken auf den Hals-
bereich gefallen war: „Wir sind zur Unfallstelle 
geflogen und mit einem 75 Meter langen Tau 
unter dem Hubschrauber gehangen. Dann 
mussten wir noch ein Stück zur Verunglücken 
klettern. Letztlich ist aber alles gut gegangen.“

Erfolgserlebnisse wie diese motivieren die 
Bergretter immer wieder aufs Neue. Renner: 
„Der interne Zusammenhalt ist für uns extrem 
wichtig.“ Teamfähigkeit und rasch auch 
schwierige Entscheidungen treffen zu können 
– das mache einen Bergretter aus. „Und 
beides kann ich auch in meinem Beruf sehr 
gut gebrauchen.“

WINFRIED RENNER

Wohnort: Ruhpolding 
(Bayern, Deutschland)

Mitarbeiter der 
Brückner-Gruppe:
seit 1985

Mag besonders: Berg-
steigen und Skitouren

ENGAGIERT MIT LEIDENSCHAFTENGAGIERT MIT LEIDENSCHAFT

BERGWACHT ist ein Ret-
tungsdienst in den alpinen 
Regionen Deutschlands. 
Seine Mitglieder sind fast 
ausschließlich ehrenamtlich 
tätig.
4.200 EHRENAMTLICHE 
BERGRETTER sind in den 
36 Einsatzbereichen des 
Bundeslands Bayern tätig. 

12.000 EINSÄTZE und 
Hilfeleistungen führt die 
bayerische Bergwacht pro 
Jahr durch.

BEREITSCHAFTSLEI-
TER wird der Leiter einer 
Ortsstelle genannt. Jede 
Ortsstelle ist für sich selbst 
organisatorisch und finanziell 
verantwortlich.

ENGAGIERT MIT
LEIDENSCHAFT

Engagiert, der Umwelt verbunden und gesundheitsbe-
wusst: Das sind die Mitarbeiter der Unternehmen der 
Brückner-Gruppe. Wir bitten Frauen und Männer auf die 
Bühne, die sich neben ihrer fordernden beruflichen Tätig-
keit für die Umwelt oder die Gesundheit einsetzen.
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