BESCHLUSS NR. 7

DELIBERAZIONE N. 7

Alpbach, 21. Oktober 2021

Alpbach, 21 ottobre 2021

betreffend Erweiterung der Notfall App „SOS EU
ALPS“ um eine „check in“ Funktion. (504/21)

riguardante l’integrazione dell’applicazione per
le emergenze in montagna SOS EU Alp con una
funzione di “check in”. (504/21)

Die „Notfall App „SOS EU ALPS“, wurde am
6.9.2019 von Landeshauptmann Günther Platter
(Bundesland Tirol), Landesrat Arnold Schuler
(Südtirol) und Staatsminister Joachim Hermann
(Bayern) vorgestellt und wird seither mit Erfolg eingesetzt.

L’applicazione per le emergenze in montagna SOS
EU Alp è stata presentata dal presidente dell’esecutivo del Land Tirolo Günther Platter, dall’assessore Arnold Schuler (Alto Adige) e dal ministro Joachim Hermann (Baviera) il 6 settembre 2019. Da
allora è in uso e si è dimostrata valida.

Im Fall eines Notfalls kann damit unkompliziert der
Standort der oder des in Not Geratenen an die jeweilige Leitstelle übermittelt werden. Darüber hinaus kann der Akkustand des Handys angezeigt
und eine Sprechverbindung zur jeweiligen Leitstelle aufgebaut werden. Weiters können DefiStandorte über die App abgerufen werden.

In caso di emergenza, la posizione della persona
in difficoltà può essere facilmente trasmessa alla
centrale d’emergenza. Inoltre, si può rilevare il livello di carica della batteria del cellulare, e stabilire
una connessione vocale alla rispettiva centrale.
Con questa applicazione si può anche visualizzare
la posizione dei defibrillatori.

Island verfügt mit der App „112 Iceland“ über ein
ähnliches Tool. Die isländische App verfügt zudem
über eine spannende Funktion: Mit einem Klick auf
„Check in“ kann man sich auch ohne Meldung eines Notfalls einloggen und der Leitstelle seine
Standortdaten in regelmäßigen Abständen in Form
von „Breadcrumbs“ mitteilen. Die jeweils letzten
fünf Mitteilungen über den Standort werden in der
Leitstelle gespeichert und im Anschluss wieder gelöscht.

L’Islanda dispone di uno strumento simile – l’applicazione 112 Iceland – che ha un’ulteriore interessante caratteristica: cliccando su “check in” si può
accedere al sistema anche senza segnalare
un’emergenza, e comunicare a intervalli regolari le
proprie coordinate alla centrale, lasciandosi dietro
una sorta di filo di Arianna. La centrale registra le
ultime cinque geolocalizzazioni, che vengono via
via cancellate.

In der Europaregion Tirol besteht erfreulicherweise
einen Trend zum Bergsport. Immer wieder sind
BergsportlerInnen allein im Gebirge unterwegs.
Gerade im Alleingang kann ein kleiner Unfall zu einem großen Problem führen. Plötzlich ist es nicht
mehr möglich, selbst einen Notruf abzusetzen.
Such- und Bergeaktionen werden in solchen Fällen
meistens erst abends eingeleitet, wenn jemand
nicht mehr nach Hause kommt. Dann beginnt nicht
selten das große Rätselraten, wenn der/die Gesuchte niemandem mitgeteilt hat, wohin er/sie
geht.

Fortunatamente nell’Euregio gli sport di montagna
sono molto praticati. Spesso, dunque, alpiniste e
alpinisti si trovano soli in montagna. Specialmente
se si è soli, un piccolo incidente può causare un
grande problema: improvvisamente non si è più in
grado di fare la chiamata di emergenza. Normalmente in tali casi le operazioni di ricerca e salvataggio sono avviate di sera, dopo che qualcuno non
è tornato a casa. Spesso poi bisogna indovinare,
perché la persona non ha comunicato a nessuno
dove andava.

Manchmal weiß man zwar ein Ziel, aber nicht auf
welchem Weg jemand dort hingelangen wollte. In
solchen und vielen anderen Fällen wäre es hilfreich
zu wissen, wo der letzte Aufenthaltsort der Person
war.

A volte si conosce il punto di arrivo previsto ma non
il percorso. In questi casi e in molti altri sarebbe
utile sapere dove la persona si trovava ultimamente.

Mit einer Funktion „check in“ kann man unkompliziert sicherstellen, dass der letzte Aufenthaltsort jedenfalls bekannt ist. Der Standort könnte beispielsweise alle halben Stunden an die jeweilige Leitstelle mitgeteilt werden. Die letzten fünf Aufenthaltsorte werden gespeichert und anschließend
wieder gelöscht. Eine Aufzeichnung endet spätestens nach 24 Stunden, danach ist ein erneutes Einchecken nötig.

La succitata funzione di “check in” comunica facilmente e costantemente l’ultima posizione: per
esempio la posizione potrebbe essere comunicata
alla rispettiva centrale ogni mezz'ora. Vengono registrate, e poi di volta in volta cancellate, le ultime
cinque geolocalizzazioni. La registrazione termina
al più tardi dopo 24 ore, dopodiché è necessario
accedere di nuovo al sistema.

Mit einer derartigen Erweiterung der „Notfall App
SOS EU ALPS“ kann die Europaregion Tirol wieder
einmal Vorreiter in Mitteleuropa für die Sicherheit
von Einheimischen und Gästen im Bergsport werden. Mit der präventiven Information über den letzten Aufenthaltsort wird zudem die möglicherweise
notwendige Arbeit von Einsatzkräften wie der Bergrettung erheblich erleichtert.

Integrando questa funzione nell’applicazione per le
emergenze SOS EU Alp, l’Euregio può essere, ancora una volta, pioniera nell’Europa centrale per
quanto riguarda la sicurezza di abitanti e turisti negli sport di montagna. L’informazione preventiva
sull’ultima posizione facilita notevolmente –
quando è necessario – il lavoro dei diversi servizi
di soccorso.

DER SÜDTIROLER LANDTAG;
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DER AUTONOMEN PROVINZ TRIENT

LE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO;
DEL LAND TIROLO E DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

beschließen:

deliberano:

„Es wird ersucht, das Notfall App „SOS EU ALPS“
um eine „check in Funktion“ zu erweitern um BergsportlerInnen eine unkomplizierte Möglichkeit zur
präventiven Mitteilung ihres Standorts auch ohne
Notfall zu ermöglichen.“

“Si chiede d’integrare l’applicazione per le emergenze in montagna SOS EU Alp con una funzione
di “check in”, per permettere ad appassionate e appassionati degli sport di montagna di farsi geolocalizzare preventivamente e senza complicazioni anche in situazioni non di emergenza.”
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Es wird bekundet, dass die Landtage von Südtirol,
Tirol und dem Trentino diesen Beschluss Nr. 7 in
der gemeinsamen Sitzung vom 21. Oktober 2021
in Alpbach einstimmig gefasst haben.

Si attesta che le assemblee legislative della Provincia
autonoma di Bolzano, del Land Tirolo e della Provincia autonoma di Trento hanno adottato, nella seduta
congiunta del 21 ottobre 2021 ad Alpbach, la presente deliberazione n. 7 all'unanimità.

DIE PRÄSIDENTIN
DES TIROLER LANDTAGES

LA PRESIDENTE DELLA
DIETA REGIONALE DEL TIROLO

Sonja Ledl-Rossmann

DIE PRÄSIDENTIN
DES SÜDTIROLER LANDTAGES

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Rita Mattei

DER PRÄSIDENT
DES TRENTINER LANDTAGES

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Walter Kaswalder
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