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Presseinformation / Aussendung 
 
Gemeinsam für den Skinachwuchs! 

 

Pressegespräch der branchenübergreifenden Meinungsbildungsplattform Netzwerk Winter  

Wagrain, 16. Dezember 2015 

 

Das Salzburger Netzwerk Winter hat seit der Gründung vor fast 10 Jahren (Jänner 

2006) Hausaufgaben gemacht: Alle Aktivitäten wurden branchenübergreifend 

abgestimmt und dank der Unterstützung des Landes, von Hauptsponsor Raiffeisen 

und aller Förderer und Partner finanziert. „Es geht um die Absicherung unserer 

alpinen Tourismusregionen und damit um Wertschöpfung und Beschäftigung“, stellt 

Franz Schenner als Koordinator einleitend fest.  

 

Seilbahnen Obmann KR Ferdinand Eder unterstreicht die Bedeutung der 

Seilbahnwirtschaft als „Motor“ der Skiregionen. Dank der Investitionsbereitschaft der 

Unternehmen und nicht zu vergessen der finanzierenden Banken können wir im 

SalzburgerLand in den 22 Regionen der Salzburg Super Ski Card 85% unserer 

Skipisten technisch beschneien. Die in den letzten 10 Jahren investierten 1,1 

Milliarden sind wie wir heuer wieder erleben „gut angelegt“! Ohne technischen 

Schnee wäre der Winterstart nicht möglich gewesen. Ob Klimawandel oder 

Erderwärmung, ob die Temperaturen sinken, wie objektive Forschungsergebnisse 

zeigen (Studie MMag. Günther Aigner), die Seilbahnwirtschaft überlässt die Zukunft 

nicht „Frau Holle“. Allen Kritikern, die den Energie- und den Wasserverbrauch 

thematisieren, können wir als Seilbahnwirtschaft entgegnen: „Wir beziehen unsere 

Energie zu 85% aus nachhaltiger Energiewirtschaft, verarbeiten Wasser, das uns die 

Natur „zur Verfügung stellt“ und sichern damit Arbeitsplätze“, so Eder. 

 

Damit diese Investitionen auch die Zukunft des Wintersports absichern, veranstalten 

wir unter anderem diesen heutigen Schulskitag im Salzburger Land. 
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Raiffeisen Marketingchef Franz Pospischil freut sich, dass sich auch heuer wieder 

über 7000 Schüler/innen mit ihren Lehrer/innen für diesen Gratisschulskitag 

angemeldet haben. Diese bereits traditionelle Aktion ist in Österreich einzigartig und 

daher für Raiffeisen Salzburg ein Beitrag zur Förderung des Skinachwuchses. „Wir 

sind im Wintertourismus eine verlässliche Hausbank und sehen in der Unterstützung 

des Netzwerk Winter auch eine gewisse Zukunftsinvestition. Wichtig für uns ist das 

geschlossene, gemeinsame Auftreten aller, die vom Wintersport direkt oder indirekt 

abhängig sind“, betont der Raiffeisen Marketingchef stellvertretend für 

Generaldirektor Dr. Günther Reibersdorfer. 

 

Der Amtsführende Präsident des Salzburger Landesschulrates Dr. Johannes 

Plötzeneder freut sich über diese Initiative, denn es gäbe keine vergleichbare Aktion 

in anderen Bundesländern und es zeigt, dass die Salzburger Lehrer/innen gerne 

dieses Angebot annehmen. Eine schulsportliche Veranstaltung wäre ohne motivierte 

Lehrer/innen in diesem Umfang nicht durchführbar, so der Amtsführende Präsident.  

 

Sehr erfreut ist Plötzeneder über die neue Salzburger Initiative, die von Franz 

Schenner vorgestellt wird:  

Mit der „Initiative Pro Wintersportwochen“ haben wir seit der Gründung des Netzwerk 

Winter die Förderung von Wintersportwochen forciert. Unsere gemeinsamen 

Aktivitäten in Richtung Motivation der Lehrer/innen hat durch die verschärften 

Antikorruptionsrichtlinien und das gegen Seilbahnenobmann Eder und mich 

eingeleitete Ermittlungsverfahren mit Verbot der Behörde (Bundeskanzleramt!) 

beendet werden müssen. Das Verfahren wurde mittlerweile eingestellt, weil man „uns 

als Beschuldigte“ bescheinigt hat, immer den Versuch unternommen zu haben, 

rechtskonforme Lösungen zu finden. Wir stellen rückblickend trotzdem die Frage, wer 

Interesse daran haben kann, die für Wintersportwochen unersetzbaren Lehrer/innen 

nicht unterstützen oder fördern zu dürfen?! 

 

Die neue Idee und Umsetzung in der Pilotregion SalzburgerLand: 

 

Auch in unserem Bundesland lernt nicht mehr jedes Kind Skifahren oder Boarden. 

Dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Wir, das Netzwerk Winter, wollen 

Nichtskifahrer für Wintersportwochen begeistern und Anfänger/innen in 3 Tagen 
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Skifahren lernen! Mit professioneller Unterstützung unserer Salzburger Skischulen. 

Weil wir nicht abschätzen können, wie dieses Angebot angenommen wird, beginnen 

wir im nächsten Winter im SalzburgerLand mit Pilotaktionen und starten bereits heuer 

mit ersten Anfängergruppen. Hier und heute die Premiere mit 8 Schüler/innen der 

NMS Köstendorf, die ihre „Skireifeprüfung“ am Grafenberg ablegen. „Skifahren 

lernen in 3 Tagen“ ist kein Marketinggag, sondern eine Garantie der Salzburger 

Berufsskilehrer, dass Skifahren lernen ganz einfach ist. Davon ist Schenner als 

„Ideen-Lieferant“ überzeugt. 

 

Gerhard Sint, der Obmann des Salzburger Berufsskilehrerverbandes, ergänzt, dass 

„wir Salzburger Skischulen diese Idee sofort diskutiert und einstimmig im Vorstand 

preisgünstige Pauschalen beschlossen haben. Wir wollen unseren Beitrag zur 

Nachwuchsförderung leisten und die Kinder quasi in Schwung bringen“.  

 

Der Sprecher der führenden Jugendgästehäuser Young SalzburgerLand, Andreas 

Emberger, begrüßt diese neue Initiative und betont, dass Salzburger Schulen in den 

Jugendgästehäusern schon immer eine wichtige Rolle gespielt haben. Kinder, die in 

einer Wintersportwoche ein Skigebiet zum ersten Mal kennenlernen, das zeigen die 

Statistiken, kommen immer wieder zurück. Emberger: „Es müssen 70% der 

Schüler/innen für eine Wintersportwoche stimmen, damit diese stattfinden kann. 

Darum ist es wichtig, Nichtskifahrer zu motivieren, während einer Wintersportwoche 

im SalzburgerLand Skifahren zu lernen.“ 

 

Frau Andrea Eder-Gitschthaler in Vertretung von UNIQA Landesdirektor Dr. Peter 

Humer unterstützt diese neue Initiative „Pro Wintersportwoche“, weil der größte 

Seilbahnversicherer des Landes einen Beitrag leisten möchte, damit Schüler/innen 

unseres Landes während ihrer Wintersportwoche Skifahren lernen können. „Als 

langjähriger Partner von Netzwerk Winter ist es uns ein wichtiges Anliegen, als 

größter Gesundheitsversicherer diese Initiative „Pro Wintersportwochen“ zu fördern. 

Wir fördern dieses Angebot, damit der wintersportliche Nachwuchs „in Schwung 

kommt“. Ganz wichtig ist uns als die Salzburger Landes-Versicherung die 

Kooperation mit den Schulen und Lehrer/innen, die wir mit dieser Aktion entlasten 

und unterstützen können…“ 
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Abschließend erläutert Netzwerker Schenner das Pilotprojekt für den nächsten 

Winter. Um den Budgetrahmen und die Nachfrage zu begrenzen, können wir im 

kommenden Jahr 50 Salzburger Schulklassen dieses Angebot „Skifahren lernen in 3 

Tagen“ machen. Pro Anfängergruppe maximal 10 Teilnehmer/innen, minimal 5. Das 

heißt, im nächsten Winter können bis zu 500 Schüler/innen in der Wintersportwoche 

gratis Skifahren lernen!! Wir sind gespannt, wie dieses Angebot ankommt. Die 

Einladungen an die Direktionen übernimmt freundlicherweise der Landesschulrat 

bzw. der Fachinspektor Robert Tschaut. 

  

Abschließend noch ein hochbrisantes Thema: 

 

Der „Angriff“ auf ehrenamtliche Helfer muss sofort politisch untersagt werden. Wenn 

die Freiwilligen kriminalisiert werden und Veranstalter ehrenamtliche Helfer vor der 

Finanz nicht mehr schützen können, werden viele Nachwuchsaktionen nicht mehr 

durchführbar sein. 

 

Frust statt Lust 

 

Als Skiland, das den wintersportlichen Nachwuchs mit viel persönlichem Einsatz 

fördert, sehen wir (alle vom Wintersport direkt oder indirekt abhängigen Branchen) 

mit Sorge die „Schikanen“ der Finanzbehörde in Bezug auf ehrenamtliche Helfer.  

 

Wenn die Jause und ein warmes Getränk ein Problem ist, Funktionskleidung künftig 

steuerlich belastet werden soll, können wir in Zukunft keine Veranstaltungen mehr 

durchführen. Das betrifft vor allem den Breitensport. Welcher Skiclub wird noch FIS- 

oder Europacup-Rennen veranstalten, wenn freiwillige Helfer für ihren Einsatz quasi 

„draufzahlen“ müssen? Ob das in Relation dafür steht, wird eine Bundesregierung 

erklären müssen…? 

 

Ski heil 

Franz Schenner 

Sprecher Netzwerk Winter 

 
 
Rückfragehinweis: 
Netzwerk Winter, Franz Schenner, Tel. 06562/20720, 0664/3079102, office@schenner-salzburg.at 



5 
 

 
 
Bildtext: 
Gruppenbild „Pro Skinachwuchs“:  (v.l.n.r.) 
Namen: 
 
 


