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Presseaussendung  

PK Netzwerk Winter am 18.12.2013 

 

 

Fachgruppenobmann KR Ferdinand Eder: 

 

Die offizielle Statistik der Entwicklung bei Wintersportwochen zeigt, dass 1985 beinahe 20% 

der Schüler auf Wintersportwochen gefahren sind. Im Winter 2010/11 waren es nur mehr 

13,5%. Im Vergleich dazu sind laut Statistik 10,3%  der österreichischen Schüler auf 

Sommersportwochen gewesen (siehe Grafik). 1985 wurden die „gesetzlich“ verpflichtenden 

Wintersportwochen abgeschafft und zusätzlich Sommersportwochen angeboten. 70% der 

Schüler einer Klasse können sich seither entweder für Winter- oder Sommersportwochen 

entscheiden. 

 

Das Bundesland Salzburg hat im Segment Wintersportwochen den mit Abstand größten 

Marktanteil. Wir haben, das wird uns von anderen Bundesländern in diversen Aussendungen 

bestätigt, das mit Abstand beste Angebot in diesem Segment. Es ist auch außer Streit gestellt, 

dass Wintersportwochen nicht teuer bzw. teurer seien als Sommersportwochen. Es liegt einzig 

und allein daran, ob Lehrer/innen Winter- oder Sommersportwochen anbieten und 70% der 

Schüler/innen sich für das eine oder das andere Angebot entscheiden.  

 

Mit der Gründung des Netzwerk Winter wurde die Initiative „Pro Wintersportwochen“ 

eingeleitet und dank qualitativer Studien haben wir auch klar erkennen können, dass unsere 

Zielsetzung nur lauten kann, die Lehrer zu motivieren, Wintersportwochen zu organisieren und 

zu begleiten!!  

 

Wir Salzburger Seilbahnen und Regionen der Salzburg Super Ski Card haben daher die im 

Netzwerk Winter entwickelte Strategie, Lehrer/innen mit zwei Gratis-Testkarten zu versorgen, 

damit diese unsere Salzburger Skigebiete besser kennen lernen können, gerne unterstützt 

und wie die Statistik (siehe Folie) zeigt, haben zuletzt 3600 Lehrer/innen von diesem Angebot 

Gebrauch gemacht. Leider wurde diese bei den Lehrer/innen sehr gut angenommene Aktion  
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auf Intervention des Bundeskanzleramtes „verboten“. Wir hätten mit diesem Angebot 

Lehrer/innen „angefüttert“ und gegen das Antikorruptionsgesetz verstoßen.  

 

Nach Intervention bei den zuständigen Regierungsstellen ist es uns gelungen, ein alternatives 

und gesetzlich unbedenkliches neues Angebot zu entwickeln. Lehrer/innen sollten bei ihrer 

Direktion um eine Dienstreisegenehmigung (in der Freizeit!) ansuchen und im Falle dies 

genehmigt wird, konnten sich Lehrer/innen auf unserer Homepage Netzwerk Winter neu 

registrieren und wiederum zwei Gratis-Testkarten zum besseren Kennenlernen unserer 

Skiregionen in Anspruch nehmen. Zusätzliche Voraussetzung für dieses Angebot war, dass 

das Skigebiet, das besucht wird, bereits gebucht wurde und mit diesen Gratisfahrten die 

Lehrer/innen das jeweilige Skigebiet noch besser kennenlernen können, was laut Erlass ihres 

Ministeriums Voraussetzung ist, eine Wintersportwochen überhaupt zu organisieren oder zu 

begleiten. 

 

Wir wollen auch Aus- & Fortbildungsveranstaltungen für Lehrer/innen künftig aktiv 

unterstützen, denn wenn „die Lehrer nicht motiviert sind“, bekommen wir wahrscheinlich 

(sicher) Nachwuchsprobleme. 

 

Wir können unsere nächste Generation nicht zwingen, Skifahren zu gehen, aber wir tun alles, 

damit Schüler/innen unsere Skiregionen kennen lernen. Daher haben wir auch in diesem 

Winter, am heutigen 18. Dezember, Salzburger Schulen zu einem Schulskitag eingeladen. 

6084 Schüler/innen sind heute mit 617 Begleitlehrer/innen in den Regionen der Salzburger 

Super Ski Card auf der Piste. Allein 1345 in der Region Radstadt/Zauchensee. 

 

Wir haben auch mit der Aktion „Salzburg fährt Ski“ 4 Tage für die heimische Bevölkerung zum 

„Einheimischen-Tarif“ angeboten. 

 

Außerdem ist uns die Förderung von stadtnahen Skigebieten und Schleppliften ein ganz 

besonderes Anliegen. Wir wollen quasi unsere „Nahversorger“ unterstützen und haben bisher 

Förderungen von € 470 000,-- auch dank der Unterstützung der Tourismusförderung Skiliften 

und Betreibern zur Verfügung stellen können. 
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Prof. Mag. Johannes Plötzeneder, Amtsführender Präsident des LSR für Salzburg: 

 

Als begeisterter Skifahrer hat der neue Amtsführende Präsident des Landesschulrats großes 

Interesse, Salzburger Schüler/innen den Zugang zum Wintersport so einfach wie nur möglich 

zu machen. Der Landesschulratspräsident unterstützt selbstverständlich die Initiative „Pro 

Wintersportwochen“ und begrüßt auch die Möglichkeit, Lehrer/innen, die Wintersportwochen 

im Salzburger Land abhalten, diese Skigebiete besser kennenzulernen.  

 

„Was die Zukunft betrifft, wird es nötig sein, auch in die Aus- und Fortbildung jüngerer 

Nachwuchslehrkräfte zu investieren. Wir können aufgrund der angespannten budgetären 

Situation den Lehrern keine zusätzlichen Überstunden bezahlen und daher ist es umso 

wichtiger, dass Lehrer/innen motiviert werden, Wintersportwochen oder Skiausflüge, eben wie 

am heutigen Skitag, zu organisieren. Fachinspektor Robert Tschaut und ich haben großes 

Interesse, die Initiativen des Netzwerk Winter zu unterstützen und auch bei den 

Landesschulratspräsidenten und Kollegen die Meinungsbildung pro Wintersportwochen 

fortzusetzen.“  

 

Präsident Plötzeneder wird auch zu „aktuellen Schlagzeilen“ Stellung nehmen müssen?! 

 

Gerhard Sint, Obmann der Salzburger Berufsskilehrer 

 

Wir freuen uns über die in diesem Winter gestartete Kampagne für Wiedereinsteiger. Die 

Salzburger Berufsskischulen haben bei der Angebotsentwicklung und Kalkulation der Pakete 

mitgeholfen und es ist dank unserer großartigen Zusammenarbeit im Netzwerk Winter 

gelungen, unsere Skilehrer und Skischulen als Gastgeber dieses Angebots zu positionieren.  

 

„Die 120 Salzburger Skischulen und ihre mehr als 6000 geprüften Skilehrer sind die besten 

Beziehungsmanager ihrer Regionen. Jeder Gast, der eine Skischule besucht, ist ein 

zufriedener Gast…“, wie in einer aktuellen repräsentativen Umfrage nachzulesen ist. Jeder 

Gast, jedes Kind, das in einer Skischule professionell betreut wird, ist für den Tourismus ein  
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potenzieller Stammgast von morgen. Das ist ein bisher etwas unterschätzter Beitrag zur 

Wertschöpfung unserer touristischen Regionen.  

 

Wir werden auch die von Ferdinand Eder ins Auge gefasste Unterstützung von 

Anfängerkursen bei schulischen Veranstaltungstagen unterstützen, um damit auch unsere 

wichtige Rolle als Förderer des Wintersportnachwuchses zu unterstreichen. 

 

Prokurist Franz Pospischil, Raiffeisenverband Salzburg: 

 

Der Salzburger Raiffeisenverband unterstützt als Hauptsponsor seit der Gründung die 

Aktivitäten des Netzwerk Winter. Wie kein anderes Bankinstitut ist Raiffeisen regional sehr 

stark mit dem Tourismus, mit touristischen Leistungsträgern, in geschäftlicher Verbindung und 

daher besteht von Seiten unseres Hauses größtes Interesse, dass Wintersport Zukunft hat. Es 

geht um die Gäste von heute und morgen.  

 

Wir wollen mithelfen, dass die heimische Jugend für Wintersport im Salzburger Land motiviert 

wird und haben daher auch in diesem Jahr in Kooperation mit den Salzburger Seilbahnen 

diesen Schulskitag als Beitrag unseres Hauses unterstützt. Im vergangenen Winter haben 

3800 Schüler/Innen von diesem Angebot Gebrauch gemacht, heuer sind es bereits über 

6000!!!  

 

Die Aktivitäten im Salzburger Netzwerk Winter sollen auch dazu führen, dass 

branchenübergreifend in den Regionen enger zusammengearbeitet und kooperiert wird. Wir 

sehen unseren Beitrag im Netzwerk Winter als Förderung unserer touristischen Zukunft im 

Salzburger Land. Davon profitieren letztlich vor allem unsere Kunden und damit auch die 

Salzburger Raiffeisenbanken.  

 

 

Für Rückfragen: 
Ferdinand Eder, Tel. 0664/11 18 502 
Gerhard Sint, Tel 0664/4340866 bzw. Petra Hutter-Tillian Tel. 0664/4340866  


