
 

Die Salzburger Jugendgästehäuser   

 

 

Kommentar des Sprechers, Andreas Emberger: 

 

„Wir, die Jugendgästehäuser Young Salzburger Land, machen uns aufgrund der Entwicklung 

doch Sorgen. In den letzten Jahren sind die Teilnehmerzahlen an Wintersportwochen 

rückläufig und dafür gibt es mehrere Gründe. Einmal sind es geburtenschwächere 

Jahrgänge, und zum anderen auch alternative Angebote, die vor allem für die Lehrer einen 

geringeren Organisationsaufwand bedeuten. Es geht, ob Sommer oder Winter, nicht nur um 

die Kosten bei einer solchen Woche. Es geht bei der Abstimmung in den Schulklassen auch 

darum, worauf die SchülerInnen Lust haben! Immerhin müssen 70% dafür sein, sonst gibt’s 

weder Winter- noch Sommersportwoche. Diejenigen, die behaupten, Wintersportwochen 

wären zu teuer für Familien und vor allem mit mehreren Kindern nicht mehr leistbar, die 

sollten sich einmal genauer anschauen, wofür die heutige Jugend Geld ausgibt.  

 

Wir führenden Salzburger Jugendgästehäuser haben in den letzten Jahren ebenfalls 

Millionen in unsere Infrastruktur investiert. Das schätzen auch unsere Gäste, die zum 

größten Teil zum ersten Mal Kontakt zum Wintersport haben. Wenn sie mit dem Quartier, mit 

der Verpflegung, mit dem all inclusive Angebot zufrieden waren, werden sie wahrscheinlich 

als spätere Stammgäste der Region immer wieder kommen. Jeder erinnert sich an seinen 

ersten Schulskikurs und die meisten sind dann als Familienväter und –mütter wieder in diese 

Regionen auf Urlaub gefahren. Wir wissen aus einer qualitativen Studie, die Netzwerk Winter 

beauftragt hat, dass die SchülerInnen sehr wohl auf die Qualität der Unterkünfte und das 

Angebot der jeweiligen Orte bzw. Regionen schauen. Die Salzburger Jugendgästehäuser 

haben Ihr Angebot sehr speziell auf Ihre Gäste abgestimmt, sodass es einen großen 

Unterschied zwischen der „normalen Hotellerie“ und den Jugendgästehäusern gibt. Da wir 

uns in einem Nischenprodukt des heimischen Tourismus bewegen, müssen wir uns mehr als 

die anderen kostendeckend vermarkten. Wenn die heimischen Schülerzahlen rückläufig 

sind, werden wir Jugendgruppen aus anderen Ländern zu uns locken müssen. Es gibt kein 

besseres Angebot für Schülergruppen als bei uns im Land Salzburg. Darauf können wir 

stolz, dürfen aber keinesfalls überheblich sein. Andere Bundesländer machen aus unserer 

Sicht wettbewerbsverzerrende Förderaktionen.“ 

 

Salzburg, 2. Dezember 2010 


