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Für uns alle unfassbar war der tragische

Polizei Hubschrauberabsturz am 30. März

2011 in den Achensee. In tiefer Betroffen-

heit haben wir die Nachricht vom Ableben

unseres Golfkollegen Markus Pumpernick

(41) vernommen.

Markus trat nach der Matura bei der Gen-

darmerie ein und begann 1997 in der Flug-

schule des BMJ mit seiner Pilotenausbil-

dung. In Salzburg war er als Einsatzpilot

eingeteilt und wechselte 1999 nach Inns-

bruck, wo er seit 2003 als Dienststellenlei-

ter bestellt war. Mit über 2500 Flugstunden

absolvierte er mehr als 4000 Einsätze, wo

er mit Berg- und Wasserrettung, Alpinisten,

den Spezialisten der Cobra, sowie allen Kol-

legen der Exekutive und Einsatzorganisati-

onen, die Hilfe aus der Luft benötigten, ge-

flogen ist. Perfektionismus, Sicherheit und

Umsicht war sein fliegerischer Parameter.

Es gab keinen Moment, wo man sich bei ihm

nicht sicher fühlte und er rettete viele Men-

schenleben.

Von vielen Flugeinheiten beneidet wird

auch das von Markus ausgetüftelte Flug-

datenerfassungs- und Informationssystem,

wo alle sicherheitsrelevanten Daten und In-

formationen gespeichert werden und abruf-

bar sind, ganz nach der Prämisse - Sicher-

heit ist unser oberstes Gebot. Aber auch der

Designvorschlag von Markus für das neue

Polizei Hubschrauber Outfit hat sich durch-

gesetzt und ziert jetzt alle Hubschrauber

desBM.I.

Das Golfen war Markus jüngste Leiden-

schaft und er sammelte auch schon Turnier-

erfahrung. Auch seine Kollegen im Hangar

versuchte er mit Begeisterung zum Golfen

zu animieren. Die Tatsache, dass Golf zu den

schwierigsten und kompliziertesten Sport-

arten zählt, vermittelte Markus mit dem

Vergleich einer schwierigen Bergtour. Mit

Freude erzählte er über seine Anmeldung

zu den heurigen Bundespolizeimeister-

schaften in Kärnten und erklärte mit einem

Lächeln, dass Golf sehr wohl anstrengend

sei und man weitere Strecken zu Fuß zu-

rücklegt als bei einer Bergwanderung.

Die Verabschiedung war am 5. April 2011

in der Pfarrkirche St. Margarethen, Gemein-

de Buch in Tirol.

Mit stillem Gruß

deine Polizeigolfer

Manfred Binder


