Rettunge
en aus dem
m Wasser
7101

V
VD

Joder Fredy, 198
80, Bootsb
bauer, Säri swilstrasse
e 1, 3045 Meikirch
M
Im Boo
otshafen vo
on Vallama
and herrsccht am 27. August 20
009 Hochbeetrieb. Derr Bootshafen isst im Somm
mer von üp
ppigem Se
eegras bew
wachsen.
Hier fährt am frühen Nachm
mittag ein betagtes Ehepaar mit
m einem üüber 4 Me
eter langen Mo
otorboot au
us dem Ha
afen. Dabe
ei verliert der
d Fahrer die Kontroolle über das Boot
und fäh
hrt mit Volllgas in ein
n angebun
ndenes Schiff. Seine
e Frau, diee im vorderen Teil
des Bo
ootes sitzt, wird dabe
ei über dass Boot hina
aus ins Wa
asser gescchleudert. Verletzt
treibt ssie leblos an der Wasserober
W
rfläche. Frredy Joder bemerktt den Vorffall und
springt bekleidet hinterher.. Sie Such
he nach dem Opfer ist angessichts des dichten
Seegra
ases schw
wierig; ebe
enso schw
wierig ist, sich sch
hwimmendd fortzube
ewegen.
Schliessslich gelin
ngt Fredy Joder
J
die Rettung der
d benommenen Fraau. Am Uffer alarmiert er die REGA
A.
Auszeicchnung:

7102

Bronze
ene Ehrenm
medaille

S
SG

Dort Hansjörg, 1968,
1
Montteur, Grap p, 8895 Flumserberg
g-Portels
Marthy
y Andreas, 1976, Ma
aurer, Obe rrutz, 8894
4 Flumserb
berg-Saxli
Am 12.. Juli 2010 tobte im Gebiet
G
des Sarganse
erlandes ein
n heftiges Unwetter. Starker
Regen und Hage
el lassen Schils und F
Farnsbach über die Ufer
U treten . Stege un
nd Brücken we
erden weg
ggerissen, parkierte Autos we
eggeschwe
emmt, Abhhänge und
d Naturstrasse
en kommen
n ins Rutsc
chen.

Zwei ä
ältere Perssonen befiindet sich auf dem
Zeltplattz am Waldrand,
W
als
a der e
entfesselte
Schilsb
bach rechtss an ihnen
n vorbeisch
hiesst. Sie
wollen sich in Siccherheit bringen. Dab
bei gelingt
es ihne
en, den ein
nen Seitenarm zu üb
berqueren.
Doch d
der zweite Seitenarm
m führt so viel Wasser, Ge
eschiebe und
u
Bäume
e mit sich,, dass die
beiden kurz vorr dem retttenden Uffer immer
mehr iim zähen,, hufthohe
en Schlickk stecken
bleiben
n. Oben auf
a der Strrasse schrreien ihre
Angehö
örigen um Hilfe.
Hansjö
örg Dort und Andreas
s Marthy zzögern kei-nen Au
ugenblick und
u eilen den Verzwe
eifelten zu Hilfe.

Schilstal

Dem B
Bericht derr Ortsgeme
einde Flum
ms-Kleinbe
erg zufolge
e stellten insbesond
dere die
herannahenden Steine
S
und
d Baumstä
ämme, die im 10o kalten Geschhiebe völlig
g unberechenbar ihre Ba
ahn ändertten, eine b
besondere Gefahr fürr die Retterr dar.
Auszeicchnung:

7103

Dort:
Marthy
y

Silberne Ehrenmeda
E
aille
Silberne Ehrenmeda
E
aille

T
TI

Köberlle Christia
an, 1986, Bankanges
B
stellter, östterreichisch
her Staatsaangehörige
er,
Sägewerkstrasse
e 34A, A-69
971 Hard
s
eine vvon Alzheimer erkra
ankte Rollsstuhlgänge
erin und
Am 19. Juni 2011 halten sich
ihre To
ochter am Ufer des Lago
L
Verba
ano auf. Der
D Rollstuh
hl gewinntt an Gesch
hwindigkeit, die
e Bremsen
n versagen
n, die Frau
u stürzt in den
d steil abfallendenn See. Herrr Christian Kö
öberle sitzt auf einer Bank, bem
merkt den Vorfall
V
und eilt beklei det dem betagten
b
Opfer zzu Hilfe. Err vermag die
d Frau in Sicherheitt zu bringen.
Die Kantonspolizzei Tessin stellt fest, dass die betagte
b
Frau das Leeben nur dank der
eistung von
n Herrn Kö
öberle zu ve
erdanken hat.
h
spontanen Hilfele
Auszeicchnung:

Bronze
ene Ehrenm
medaille

7104

T
TG

Erb Ha
ans-Ulrich, 1944, Ba
auingenieu r HTL, Sch
häggibucks
strasse 12,, 8444 Hen
nggart
Erb Urrsula, 1945
5, Familien
nfrau, Schä
äggibuckstrasse 12, 8444
8
Hengggart
Über d
dem Boden
nsee herrs
schte am 1
19. Juni 20
011 starke
er Wind (W
Windstärke 7) und
entspre
echend hoher Wellen
ngang. Die
e Starkwindwarnung ist rund uum den Bo
odensee
aktiv ge
eschaltet.
Zwischen Langen
nargen un
nd Rorscha
ach, mitten
n auf dem
m See, 6 bbis 7 km von
v
den
Ufern e
entfernt, ke
entert die 10 Tonnen
n schwere Motoryach
ht Lady Jaay. An Bord befinden sin
nd 12 Perssonen. Ein Drama ze ichnet sich
h ab: Die Schiffbrüch
S
higen treibe
en ohne
Rettung
gswesten im Wasse
er und kla mmern sic
ch an Sitz
zkissen, Feendern und Holzbrettern
n fest, einffach an alle
em, was scchwimmt.
Zu diesser Zeit ist das Ehepaar Erb
mit seiner Segelyyacht gera
ade in ihrer Nä
ähe, das einzige
e
Sc
chiff weit
und brreit. Als sie nahe ge
enug bei
den errsten, hilflo
os im Was
sser treibenden
n Persone
en angelan
ngt sind,
werfen sie einen an der Bergungsleine b
befestigten Rettungsring aus.
So kan
nn vorerstt eine Gru
uppe von
drei Pe
ersonen an
n die Yach
ht herangezoge
en und gerettet werd
den. Von
ihnen e
erfahren Erbs,
E
dass sich insgesamtt 12 Perso
onen an Bord
B
des
inzwiscchen gesunkenen Boots aufge
ehalten ha
aben. Unte
er grössteen Anstrengungen
gelingt es dem Ehepaar
E
Errb, die 150
0 Meter vo
oneinanderr verteilt im
m Wasser treibenden Pe
ersonen in mehreren
n Aktionen
n auf ihre Yacht zu hieven unnd den Haffen von
Horn anzulaufen..
Die Seepolizei de
er Kantons
spolizei Th
hurgau hältt fest, dass sich dass Ehepaar Erb bei
ebracht hatt. "Bei den äusserst schwieihrer Rettungsakttion selberr in Lebenssgefahr ge
rigen R
Rettungsmanövern bestand
b
jed
derzeit die
e Gefahr, selber
s
übeer Bord zu
u gehen
und da
abei zu erttrinken. Du
urch den starken Se
eegang wurde das Heck des Schiffs
jeweils aus dem
m Wasser gehoben und wiede
er hinunter gedrückkt, so dass
s durch
dieses Auf und Ab
A des Sc
chiffs bei d
der Bergun
ng der Sch
hiffbrüchigeen perman
nent die
a dem Schiff
S
zu fa llen."
Gefahrr bestand, aus
Fotto: Die Sege
elyacht Erb, aus Revieer Bodensee
e 7/2011

Auszeicchnung:

Hans-U
Ulrich Erb: Silberne Ehrenmeda
E
aille
Ursula Erb:
Silberne Ehrenmeda
E
aille

7105

AG

Sandmeier Viktor, 1960, Polizist, Postweg 425, 5112 Thalheim
Am 20. Juni 2011 wird eine Zweierpatrouille der Polizei, der Viktor Sandmeier angehört, per Funk alarmiert. Eine leblose Person treibe in Döttingen in der Aare, Höhe
Aarebrücke, in Richtung Kraftwerk.
Die Patrouille eilt zum Aaredamm, wo sie, 10 Meter vom Ufer entfernt, den menschlichen Körper in Rückenlage entdecken. Viktor Sandmeier springt uniformiert ins kalte
Wasser und schwimmt dem Opfer entgegen. Mit beiden Händen packt er die suizidgefährdete Frau unter den Armen und schwimmt in Rückenlage zum Ufer. Mit Hilfe
weiterer Personen gelingt es, sie über die steile Betonböschung hinauf in Sicherheit
zu bringen.
Auszeichnung:

7106

Bronzene Ehrenmedaille

SG

Büsser Sandra, 1964, Schulleiterin, Malervastrasse 10A, 7320 Sargans
Walenstadt, 28. Juni 2011. Eine Frau, Mutter von zwei Kindern, droht beim Baden im
Walensee zu ertrinken. Die Nichtschwimmerin bemerkt nicht, dass das Ufer steil abfällt und die Wassertiefe rasch zunimmt. Plötzlich kann sie nicht mehr stehen und
versinkt, 5 Meter vom Ufer entfernt, im 18o kalten See. Durch wilde Armbewegungen
versucht sie, sich über Wasser zu halten, treibt dabei weiter vom Ufer weg und
taucht immer wieder unter.
Die beiden Mädchen, ebenfalls den Schwimmens unkundig, schreien und machen
auf die Notlage ihrer Mutter aufmerksam. Sandra Büsser rennt zum See, schwimmt
dem Opfer entgegen, kann es fassen und an Land ziehen.
Die Rettung von Nichtschwimmern ist wegen möglicher panischer Aktionen nicht ungefährlich.
Auszeichnung:

Bronzene Ehrenmedaille

7107

BL

Toth von Kiskér Thomas, 1966, Geschäftsführer, Astershagstrasse 19,
4103 Bottmingen
Am 25. August 2011 baden ein 67-jähriger Mann und seine Frau oberhalb von
Schweizerhalle im Rhein. Auf der Höhe des Solbads erleidet der Mann ein gesundheitliches Problem und beginnt zu sinken. Auf die Hilferufe seiner Frau aufmerksam
geworden, stürzt sich Thomas Toth von der Wiese unterhalb des Restaurants Solbad
in den Fluss. Bekleidet und schwimmend erreicht er das Opfer und vermag es bis
einige Meter vom Ufer entfernt zu einer Boje zu ziehen, woran er sich festhält. Die
starke Strömung bringt Thomas Thoth an die Grenzen seiner Kräfte. Eine weitere
Person eilt den Ertrinkenden zu und zieht sie ans Ufer in Sicherheit.
Der Mann ist bewusstlos, Puls und Atmung sind für die Retter nicht spürbar. Trotzdem leitet Thomas Toth Herzmassage ein, worauf sich die mit Wasser gefüllte Lunge
des Opfers entleert und es wieder zu atmen beginnt.
Auszeichnung:

Silberne Ehrenmedaille

Rettungen im Strassenverkehr
7108

JU

Schott Vincent, 1966, Polizist, Chemin du Clou 3, 1618 Châtel-Saint-Denis
Walter René, 1959, gew. Polizist, Route de Saint-Julien 263a, 1258 Ferly
Weber Renaud, 1964, Staatsanwalt, Les Sablons 21, 2000 Neuchâtel
Am 6. Mai 2011 kommt es kurz nach 21 Uhr bei Saint-Brais zu einer Frontalkollision
zweier Fahrzeuge, wobei eine Autolenkerin schwer verletzt wird. Der Lenker des andern Autos stirbt auf der Stelle.
Die drei Lebensretter fahren zufälligerweise zu dieser Zeit an die Unfallstelle heran.
René Walter und Renaud Weber eilen den Hilfeschreien einer Frau entgegen, die
hinter ihrem Lenkrad eingeklemmt ist. Gleichzeitig hält Vincent Schrott Ausschau
nach dem Lenker des andern Fahrzeugs. Angesichts der Situation wird rasch deutlich, dass er nicht mehr am Leben ist. Der Polizist versucht trotzdem, die Autotüre zu
öffnen. In diesem Augenblick breitet sich sehr rasch ein Feuer im Auto aus. Dabei
bringt sich der Retter selbst noch aus der Gefahrenzone und eilt dem anderen Auto
entgegen, das in der Zwischenzeit ebenfalls zu brennen begonnen hat.
Es gelingt René Walter und Renaud Weber, die verletzte Lenkerin ins Freie zu bergen. Dem geistesgegenwärtigen gemeinsamen Vorgehen ihrer drei Retter hat es die
Frau zu verdanken, dass sie trotz schwerer Verletzungen den furchbaren Unfall
überlebt und sehr rasch vom Rettungsdienst versorgt werden kann.
Die drei Männer wurden von der Aktion Ritter der Strasse zu Rittern geschlagen.
Auszeichnung:

Schrott:
Walter:
Weber:

Silberne Ehrenmedaille
Silberne Ehrenmedaille
Silberne Ehrenmedaille

7109

BE

Joss E
Ernst, 1951
1, Rentner, Emmenta
alstrasse 3,
3 3414 Oberburg
Am Abe
end des 24
4. Juni 201
11 verliert a
auf der Lauterbachsttrasse zwisschen Lauterbach
und Ob
berburg ein
ne Autolen
nkerin die Kontrolle über
ü
ihr Fa
ahrzeug. S
Sie überqu
uert den
Fahrstrreifen, kom
mmt von de
er Strasse ab, stürzt in einen Bach und prrallt ins Bo
ord. Das
Fahrze
eug kippt und kommt auf der lin
nken Seite im Bach zum
z
Stillstaand. Die Lenkerin
L
ist hinte
er dem Ste
euerrad ein
ngeklemmtt.
Foto: poliz
zeibericht.ch
h,
aus Anzeiiger Burgdo
orf

Herr Jo
oss hört den
d
Knall und
u
eilt zu
ur
Unfallstelle. Er findet die Automobilis
A
stin, ve
erletzt und
d nicht an
nsprechba r,
und be
emerkt, da
ass Rauch
h aus dem
m
Motorra
aum austtritt. Trotz
zdem en tschliesst er sich,, durch die
e Beifahre rtüre in
ns Fahrzeu
uginnere zu
z klettern
n,
um sicch um dass Opfer zu
u kümmern
n.
Dort ve
erharrt er, bis die inzwische
en
eingetrroffenen Rettungsk
kräfte da
as
Dach d
des Fahrzeugs abge
eschnitten haben. Das
D
Fahrze
eug wird ggesichert und
u
die
Frau ka
ann geborg
gen werden.
Auszeicchnung:

7110

ene Ehrenm
medaille
Bronze

BE

Tahiri Hysan, 19
958, Taxifahrer, serbiischer und monteneg
grinischer S
Staatsange
ehöriger, Go
ottstattstrassse 47, 25
504 Biel
In der Nac
cht auf den
n 28. Septeember 201
11 übersieht eine
e alkoholis
sierte Autoolenkerin die
d Absperrunge
en auf derr A6, Höhhe Ausfahrt Lätti/
Münchenb
buchsee, wobei
w
sie in ein Ba
augerüst
rast. Das Fahrzeug fängt Feuuer. Die Frrau wird
leicht verle
etzt.
Herr Tahirri fährt auf die Unfallsstelle zu und alarmiert die Polizei. Ungeachte
U
et des Feu
uers im
aum tritt er die Frontsscheibe de
es FahrMotorenra
zeugs e
ein. Es gellingt ihm, das
d völlig d
desorientie
erte Opfer durch
d
die F
Fensteröffn
nung zu
bergen. Anschliesssend bringt er die F
Frau in sich
here Entferrnung. Dass Fahrzeug
g brannte in de
er Folge vo
ollständig aus.
a
Foto: Arthu
ur Sieber

Auszeicchnung:

Silbern
ne Ehrenme
edaille

7111

BE

Moor U
Urs, 1958, Rettungss
sanitäter, U
Untere Balg
genstrasse
e, 6062 Wi len/Sarnen
n
Am 4. Oktober 2011
2
ereig
gnet sich a
auf der
Justista
alstrasse bei
b Grön, zwischen
z
B
Beatenberg und Sigrisw
wil, ein Ve
erkehrsunffall. Ein
Person
nenwagen kommt vo
on der Stra
asse ab
und stü
ürzt einen bewaldete
en steilen A
Abhang
hinunte
er. In Schieflage kom
mmt er zu
um Stillstand. Hinter dem ungesic
cherten Fa
ahrzeug
fällt ein
ne mehrere
e Hundert Meter hoh
he Felswand in
n die Tiefe des Justis
stals.
Herr M
Moor ist in seiner Freizeit untterwegs
und ge
elangt zufä
älligerweise
e an den Unfallort. Er steigt den
d
Abhanng hinab und
u
entschliesst sich, zu
u helfen. Im
m Wagenin
nnern bem
merkt er ein
ne querschhnittgelähm
mte Pere aus dem Wagen un
nd betreut sie bis zum
m Eintreffeen der Hilfs
skräfte.
son. Err befreit sie
Die Ka
antonspolizzei Bern sttellt fest, d
dass der Personenw
P
wagen instaabil war, je
ederzeit
hätte w
wegrutsche
en und über die Felsw
wand in die
e Tiefe hättte stürzen können.
Foto: K
Kantonspoliizei Bern

Auszeicchnung:

Silbern
ne Ehrenme
edaille

7112 AG
Novello
o Salvatorre, 1988, Polymecha
P
aniker, italie
enischer Staatsange
S
ehöriger,
Längga
asse 3, 336
62 Niederö
önz
Eine elfköpfige Fan-Grupp
F
pe des Fusssballclubs
s Juventus
s Turin istt am 25. Februar
F
auf dem Weg
W
von Bremgarten
n AG aus auf
a dem Weg
W nach Mailand, um das
2012 a
Spiel ih
hres Lieblin
ngsvereins
s gegen AC
C Milan mitzuerlebe
m
n. Kurz voor 12:30 Uhr erleidet derr 53-jährige
e Busfahre
er einen H
Herzinfarkt und sackt beim Ansstieg auf de
en Mutschelle
enpass bew
wusstlos zu
usammen.

Kurz vor dem Heinrü
ütirank in Widen
W
AG prrallte der Ca
ar gegen
den Rand
dstein und geriet
g
fast aauf die Bahn
ngeleise.
(Foto: JJoseph Kha
akshouri)

Salvato
ore Novello
o sitzt schrräg hinter d
dem Fahre
er und bem
merkt den V
Vorfall. Er reagiert
sofort u
und eilt na
ach vorne. Inzwische
en driftet der doppels
stöckige C
Car rechts von
v der
Strasse
e ab und knallt
k
über den Rand stein. Kurz
z bevor er auf das G
Geleise derr Regionalbahn gerät, ka
ann Salvato
ore dank sseines behe
erzten Eingreifens deen Bus sto
oppen.
Passag
giere versu
uchen, den
n Busfahrerr zu reanim
mieren. Für ihn komm
mt indes jede Hilfe
zu spätt; er verstirrbt auf der Unfallstell e.
Auszeicchnung:

Bronze
ene Ehrenm
medaille

Retttungen au
us brennen
nden Häus
sern
7113

S
SH

Furrer Manuela, 1971, Fam
milienfrau, Gärtliweg 15, 8222 Beringen
B
Kemptter Angela
a, 1965, Fa
amilienfrau , Gärtliweg
g 12, 8222 Beringen
Foto: Kantonspoliz
K
zei Schaffhaausen

Beim Brand
B
eine
es Einfamillienhauses
s in Beringen ist am Nachmittag ddes 15. Juni 2011
eine Frau
F
verle
etzt wordeen. Zehn kleine
Hunde sowie and
dere Hausstiere konn
nten nur
ndobjekt geeborgen we
erden.
tot aus dem Bran
Nachde
em sich die Hausbew
wohnerin schlafen
s
gelegt hat, wird sie von ihhren Hund
den geweckt. Sie stellt Rauch
R
im Haus fest.. Er verspe
errt ihr den
n Weg nacch unten, weshalb
w
m 1. Stock um Hilfe sschreit. Zw
wei Nachba
arinnen, Maanuela Furrrer und
sie am Fenster im
Angela
a Kempter,, werden auf
a die Hillferufe auffmerksam, stellen eiine Leiter an das
Gebäud
de und rettten die Ge
eschädigte
e aus ihrerr missliche
en Lage. D
Dabei setztten sich
die Rettterinnen der
d Gefahr von Rauch
h- und Hitz
zeeinwirkungen aus.
Auszeicchnung:

Furrer:
er:
Kempte

Ehrendiplo
om
Ehrendiplo
om

Dive
erse Rettungen

7116

G
GR

Roth A
Andreas, 1959, Land
dwirt, Platta
a 391, 7136 Obersax
xen Friggahhüs
Am 22. Septemb
ber 2010 re
einigt ein M
Mann auf einer einge
ezäunten W
Wiese in ObersaO
xen die
e Tränke, als
a er von einem
e
900
0 Kilo schw
weren Stier angegriffeen wird. De
er Mann
versuch
ht, sich au
uf die ande
ere Seite d
des Zauns zu retten. Zu spät: D
Das massige Tier
greift ih
hn mehrma
als an. Andreas Rot h gelingt es,
e den be
edrohten M
Mann in Sic
cherheit
zu bring
gen. Mit in
nneren Verletzungen wird er ins
s Kantonss
spital Churr geflogen.

Auszeicchnung:

Silbern
ne Ehrenme
edaille

7117
Kohler Ernst, CEO rega, Rega-Centrum, Postfach 1414, 8058 Zürich Flughafen
Das 100-Jahre-Jubiläum der Carnegie-Stiftung für Lebensretterinnen und Lebensretter (Schweiz) fällt in diesem Jahr mit dem 60-Jahre-Jubiläum der Schweizerischen
Rettungsflugwacht rega zusammen. Dieses Zusammentreffen nimmt die Stiftung
zum Anlass, um die von der schweizerischen Bevölkerung so beliebte private
Institution rega auszuzeichnen.
Die Carnegie-Stiftung hat die unzähligen Rettungseinsätze der rega-Piloten nie übersehen. Sie verzichtete jedoch darauf, einzelne Piloten, Ärzte und Rettungssanitäter
zu prämieren, obgleich sie alle es zweifellos verdient hätten. Denn auch die
Rettungseinheiten der rega setzen sich sehr oft der Lebensgefahr aus, insbesondere
bei Rettungen im Gebirge, zumal an steilen Bergmassiven. Die Stiftung hielt sich
jedoch deshalb zurück, weil sie fast täglich mehrere - und oft die gleichen - regaAngehörigen hätte auszeichnen können.
Auszeichnung:

Ehrendiplom und Silberne Ehrenmedaille
ausgestellt auf die Institution rega

