
Wer in Tirol Urlaub macht, kann sich auf eingespielte Teams 
und ausgezeichneten Service verlassen. Wie viel Arbeit im 

Hintergrund passiert, bleibt meist im Verborgenen. Hinter den 
Kulissen sind in Tirol auch drei beeindruckende Frauen am Werk: 
Sie fahren Pistenbully, leiten ein Bergrettungsteam und arbeiten 
bei der Bergbahn. Was sie verbindet? Ihre Jobs waren lange nur 
Männern vorbehalten. Sie zeigen, warum sich mutig sein lohnt.

Drei Frauen,
dreimal Tirol
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Marina Rietzler fährt 
Pistenbully im Skigebiet 

Serfaus-Fiss-Ladis

„Am ersten Tag bin ich mit meinem geblümten  
Rucksack ins Besprechungszimmer marschiert.  
Da saßen ungefähr 20 Männer. Ich hab nur 
gedacht: Worauf habe ich mich da eingelassen?“,  
sagt Marina. Sie ist 19, als sie als erste – und  
einzige – Pistenbullyfahrerin in Tirol bei den  
Fisser Bergbahnen ihren Dienst antritt. Kurz  
zuvor hat sie ihre Ausbildung abgeschlossen: 
als Kindergartenpädagogin. „In diesem Be- 
reich wollte ich aber nicht gleich arbeiten.“  
Freunde und Bekannte sind als Pistenbully-
fahrer schon länger mit den tonnenschweren 
Geräten im Einsatz. Das konnte sich Marina 
auch vorstellen. Als in ihrem Heimatort Fiss  
neue Fahrer gesucht werden, will sich Marina  
bewerben. Zwei Wochen lang habe sie mit  
sich selbst gehadert, bevor sie den Betriebs-
leiter der Bergbahnen anrief und um ein Be- 
werbungsgespräch bat. Der war – wie das in  
einem kleinen Dorf eben so ist – schon vor-
gewarnt. Und positiv überrascht: „Es wurde  
schon länger darüber nachgedacht, eine Frau 
ins Team aufzunehmen“, erzählt Marina.

Statt um kleine Kinder kümmert sich die junge  
Frau in der Wintersaison also um starke Ma- 
schinen: Knapp 500 PS hat der rote Pistenbully,  
mit dem Marina von November bis April die 
Abfahrten im Skigebiet Serfaus-Fiss-Ladis 
präpariert. Am Anfang sei sie nicht einmal mit  
dem Gaspedal richtig klargekommen. „Zusätz- 
lich muss man mit einer Hand den Pflug steuern,  
mit der anderen lenken und die Fräse hinten  
bedienen.“ Marina lässt sich nicht unterkriegen  
und lernt ihr Arbeitsgerät Schritt für Schritt 
kennen: „Ich habe einfach alles ausprobiert 
und immer wieder gefragt.“ Ihre Kollegen habe  
sie jederzeit um Rat fragen können: „Das Team  
war super. Ich glaube, sie waren am Anfang 
ein bisschen erstaunt, dass ich diese Arbeit 
machen will, aber ich war ihr Küken. Sie ha-
ben mich immer unterstützt.“ Trotzdem sei 
der Wechsel von einer reinen Mädchenklasse 
in ein Männerteam schon eine große Umstel- 
lung gewesen. „Als einzige Frau unter Männern  
muss man halt eine große Klappe haben, wenn 
man sich behaupten will.“  

Dass die Kombination Pistenbully und junge 
Frau mit traditionellen Rollenvorstellungen 
bricht, merkte die Fisserin auch an den Reak-
tionen der Gäste. In der Region Serfaus-Fiss- 
Ladis können Winterurlauber in den Pisten-
bullys mitfahren: „Der Neuling im Team – das  
war ich – übernimmt jeden Winter die Begrü-
ßung der Gäste. Man sah genau, dass viele Gäste  
dachten, ich gehe danach zurück ins Büro. 
Jedes Mal, wenn ich in den Pistenbully einge- 
stiegen bin, war das ein Überraschungs- 
moment“, lacht Marina.

Überhaupt: Als sie die Stelle wirklich bekommen  
habe, war der Andrang auf eine Fahrt mit ihr  
groß. Freunde, Bekannte, Familie, sie alle 
wollten gerne am Beifahrersitz neben ihr Platz  
nehmen. Außer ihrer Mama: „Sie war zwar 
stolz, aber hat sich oft Sorgen gemacht.“ Wenn  
Marina bei starkem Schneefall um drei Uhr  
in der Früh ihren Dienst angetreten ist, sei ihre  
Mama oft unruhig gewesen. Marina meistert 
die Nachtdienste – und ihre erste Saison. Den  
Sommer verbringt sie in England, sie hat den  
Pistenbully gegen einen Au-Pair-Job getauscht.  
Fährt sie nächsten Winter wieder? „Unter den 
Fahrern heißt es: Die erste und die zweite  
Saison kann man überhaupt nicht vergleichen.“  
Ungefähr 1.000 Stunden brauche man, bis man  
dem Status als Anfänger entwachsen sei. „Ich 
glaube, ich will sehen, ob das stimmt.“

MARINA  
TRAUT SICH1

FRISCH PRÄPARIERT 
Sie sind die Könige der 
Nacht: Die Pistenbully-
fahrer – und in Fiss auch 
die Pistenbullyfahrerin. 
Mit ihren tonnenschweren 
und knapp 500 PS starken 
Geräten sorgen sie dafür, 
dass die Skifahrer in der  
Früh ihre Schwünge auf  
frisch präparierten Pisten  
ziehen können. Dafür heißt  
es oft: früh aufstehen. Bei  
Neuschnee beginnt die 
Schicht der Fahrer oft 
schon um drei Uhr nachts. 
In einigen Wintersport-
gebieten wie Fiss können 
Urlauber eine Runde mit 
den Fahrern drehen.

Bei Regina Poberschnigg weiß man nicht, 
welche Geschichte man erzählen soll: Sie ist  
2001 die erste Frau, die in Tirol der Bergret-
tung beitritt. Es ist zum größten Teil Reginas 
Verdienst, dass das überhaupt möglich wurde. 
16 Jahre später übernimmt sie die Ortsstelle 
Ehrwald als Leiterin. Nur den Job als Flug- 
retterin beim Roten Kreuz, den hat sie kürz-
lich aufgegeben. Mit 54 Jahren sei es an der 
Zeit gewesen: „Ich glaube aber, sie hätten 
mich gerne noch behalten.“

Die Tirolerin ist schon ihr ganzes Leben 
lang gerne am Berg unterwegs. Kein Wunder, 
bei diesem Hausberg: Über Ehrwald wacht 
die majestätische Zugspitze. In den 1990ern 
kommt sie bei ihren Touren immer wieder  
zu Unfällen dazu. Die ausgebildete Notfall-
sanitäterin kann zwar helfen, aber keine wei-
tere Hilfe rufen – dafür muss sie zur nächst- 
gelegenen Hütte laufen. Sie schlägt vor, bei 
ihren Touren ein Funkgerät mitzunehmen. 
Ein Vorschlag, der auf Widerspruch stößt. Das 
sei nur den Bergrettern vorbehalten. „Dann 
gehe ich eben zur Bergrettung“, beschließt 
sie, nicht ahnend, welchen Stein sie damit ins 
Rollen bringt. „Das war ein Mordsthema.“ 
Jahrelang kämpft sie dafür, dass Frauen der  
Zugang zur Bergrettung gewährt wird. Als 

REGINA ZETTELT 
EINE NEUE ÄRA AN 2

schließlich über die Gesetzesänderung abge-
stimmt wird und Regina 2001 als erste Frau 
in Tirol ihre Bergrettungsprüfung absolvieren 
darf, hat sie sich mit ihren medialen Auftritten 
nicht nur Freunde gemacht: Einmal weigert sich  
sogar ein Hüttenwirt, ihr bei einem Kurs Essen  
und Getränke zu servieren. Sie sei schließlich 
diejenige gewesen, die das alles „angezettelt“ 
hat. Auch von Frauen gab es nicht nur Unter-
stützung: „Sie sagten zu mir: Wenn du zur Berg- 
rettung gehst, dann geht mein Mann dort nicht  
mehr hin“, erinnert sich Regina. 

Aufgehalten hat sie dieser Gegenwind nicht –  
im Gegenteil: Seit Jänner 2017 ist sie Leiterin  
der Ortsstelle Ehrwald. Sie macht das ehren- 
amtlich, neben ihrem Hauptberuf in der Berg-  
und Skischule Total. Eine ruhige Ortsstelle hat  
sie nicht übernommen. In Ehrwald werden die  
meisten Einsätze im gesamten Bezirk verzeich- 
net. Die Zugspitze lockt nicht nur Regina, son- 
dern viele Bergbegeisterte. Zu rund 60 Einsätzen  
ist die Bergrettung Ehrwald im Sommer 2016 
im Wettersteingebirge und der Miemiger Kette 
ausgerückt, dazu kamen 115 Pistendienste im 
Winter. Ihr Team stärkt Regina den Rücken: 
„Ich habe super Leute.“ Die Bergrettung sei ein 
bisschen wie eine Familie: Schließlich verbringe 
man durch regelmäßige Schulungen und die 
Einsätze viel Zeit miteinander.

Die Anforderungen an die Retter am Berg 
seien in den letzten Jahren stetig gestiegen: Im 
Ausbildungszentrum Jamtal finden jährlich 
Schulungen für angehende Bergretter statt. 
Inzwischen ist es selbstverständlich, dass auch 
Frauen an diesen Ausbildungen teilnehmen. 
„Die Frauen, die zur Bergrettung wollen sind 
oft strenger mit sich selbst als die Männer. Sie 
gehören meist zu den Besten.“ Sonderstatus 
genießen Frauen in der Bergrettung nicht. 
Dass die Stärken unterschiedlich verteilt sind,  
ist für Regina aber klar: „Der eine hat eine 
bessere Ausdauer, dafür ist der andere viel-
leicht medizinisch versierter.“ 

Regina Poberschnigg leitet 
die Bergrettungs-Orts- 

stelle Ehrwald 

HELDEN AM BERG 
Wer in Tirol in Bergnot ge- 
rät, kann sich unter der 
offiziellen alpinen Notfall-
nummer oder mit Hilfe der 
kostenlosen Notfall App 
der Bergrettung Tirol auf 
rasche Hilfe verlassen: 
Rund 4.000 ehrenamtliche
Helfer stehen bei der Ber-
grettung auf Abruf bereit. 
Sie sind hervorragend aus- 
gebildet: Jeder Bergretter 
und jede Bergretterin muss  
eine Vielzahl an Ausbildun- 
gen absolvieren und laufend
Schulungen besuchen. Da- 
für hat die Tiroler Bergret- 
tung ein eigenes Schulungs- 
zentrum im Jamtal einge- 
richtet, in dem jährlich 
rund 35 Kurse stattfinden.
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Zahlreiche schnelle ICE-Zugverbindungen aus ganz Deutschland bringen dich bis nach München, 
von wo aus sieben Mal am Tag ein Eurocity-Zug nach Tirol fährt. Das alles ohne Stau, Stress, Tank-
stopps und Vignette – mit dem Sparpreis der Deutschen Bahn schon ab 39,90 Euro für die einfache 
Fahrt. Kinder unter 15 Jahren reisen in Begleitung ihrer Eltern oder Großeltern sogar gratis. Von 
Hamburg ist Innsbruck mit nur einem Umstieg in München in 8:22 Stunden sehr gut erreichbar. Zusätz-
lich verkehrt der ÖBB „Nightjet“ – ein Nachtreisezug mit Autotransport – täglich von Hamburg oder 
Düsseldorf nach Innsbruck.  www.bahn.de/tirol

WOFÜR SCHLÄGT DEIN HERZ

Marina, Regina, Eva-Maria: Drei Frauen, 
drei außergewöhnliche Geschichten im Tiroler 
Tourismus. Finde heraus, wofür dein Herz 
schlägt. www.tirol.at/winterurlaub

Ein handwerklicher Beruf, vielleicht Malerin 
oder Tapeziererin hat Eva-Maria Schulze schon  
immer interessiert. „Aber alle haben mir gesagt:  
Für ein Mädchen ist das nichts.“ Also lernt sie  
Konditorin – bis sie Jahre später beschließt, sich  
als Kellnerin zuhause im Skigebiet im Stubai  
zu bewerben. Sie endet als Seilbahnfachfrau.

„Ein Freund hat mir geraten, ich solle mich doch  
lieber beim Skilift statt als Kellnerin bewer-
ben. Und dort wurde ich gleich genommen.“ 
Anfangs arbeitet sie nur während der Winter- 
saison im Fahrgastdienst bei den Bergbahnen: 
Das macht ihr Spaß, es ist abwechslungsreich. 
Sie bekommt eine Ganzjahresstelle und ent-
schließt sich darauf hin, Nägel mit Köpfen  
zu machen: Im zweiten Bildungsweg wird  
sie Seilbahnfachfrau.
 
Das bedeutet: Viel Technik, viel Lernstoff. Eva- 
Maria büffelt eineinhalb Jahre lang in Block- 
kursen die Grundlagen der Mechanik und der  
Elektrotechnik, weiß über Rechtliches im Be-
reich der Bergbahnen Bescheid und ist über  
Mess- und Prüfverfahren informiert. Sie kennt  
Sicherheits- und Brandschutzvorschriften, 
lernt hydraulische Elemente und Seilstärken 
kennen. Zwischen den Schulzeiten setzt sie 
theoretisches Wissen in praktisches Wissen 
um: Sie bringt als Bergbahnmitarbeiterin die  
Gäste auf den Berg. Im Sommer ist sie bei Revi- 
sionsarbeiten dabei, klettert auf die Stützen. 

EVA-MARIA KLETTERT 
AUF DIE STÜTZEN
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Das gefällt ihr am besten: „Da sieht man so viel.“
Aktuell ist die 29-Jährige die einzige ausge-
bildete Seilbahnfachfrau im Team. Mit ihren  
männlichen Kollegen kommt sie gut klar: Sie  
sorge für das Gleichgewicht, sagt sie selbst-
bewusst. „Die brauchen das ein bisschen.“

Seit sieben Jahren ist Eva-Maria jetzt schon  
„beim Lift“, wie man in Tirol sagt. Kann sie  
sich einen anderen Arbeitsplatz vorstellen? 
„Nein“, sagt die Stubaierin. „Das ist mein Traum- 
job.“ Nach dem Start am Stubaier Gletscher 
wechselte sie zu den Serlesliften am Eingang 
des Stubaitals. Der Bau der hochmodernen 
3S-Bahn lockte sie 2015 wieder zurück zu den 
Stubaier Gletscherbahnen: „Das sieht man nur 
einmal im Leben. Wenn man dabei ist, wie eine  
Stütze fällt, oder sieht, wie ein Bagger in die  
Liftstation fährt, dann ist das schon etwas Be-
sonderes“. Statt Kuchen zu backen, war die ehe-
malige Konditorin vor Ort, als Betonsockel 
für die längste 3S-Bahn der Alpen aufgebaut 
und Plexiglasscheiben in die Talstation einge-
setzt wurden. „Zu sehen, wie diese Konstruk-
tionen entstehen und dabei mitzuarbeiten, 
das war einzigartig.“

Eva-Maria Schulze ist Seil-
bahnfachfrau am Stubaier 

Gletscher

TECHNISCH ON TOP 
In Sachen Bergbahntechnik  
ist Tirol Spitzenreiter: Erst  
2016 wurde am Stubaier 
Gletscher mit der neuen 
Eisgratbahn die längste 
Dreiseil-Umlaufbahn der 
Alpen eröffnet. Neben 
technischer Finesse begeis-
tert die Eisgratbahn auch 
durch ihr Design: Die Gon-
deln wurden von dem
italienischen Designstudio 
Pininfarina designt. Die 
Giggijochbahn im Ötztal 
ist ebenfalls ein Meister- 
werk der Technik: Die leis- 
tungsstärkste Einseilum-
laufbahn der Welt hat eine 
Förderkapazität von 4500 
Personen pro Stunde.
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