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EDITORIAL
Manfred Perterer DasNetzwerk ist die Basis des Erfolgs

Was für ein Winter. Dank guter technischer
Beschneiungsmöglichkeiten war in den meis-
ten Skigebieten guter Wintersport möglich.
Bewohner der Stadt Salzburg und Umgebung
konnten sich das mitunter nur schwer vorstel-
len. Angesichts grüner Wiesen im Jänner und
Februar stellte sich bei vielen nicht gleich die
rechte Lust auf Wintersport ein.

Umso wichtiger sind Aktivitäten wie das
Netzwerk Winter, das es sich auch zur Aufgabe
gemacht hat, uns die Augen für die Realität zu
öffnen. Durch ständige Hinweise darauf, wie es
wirklich aussieht in den Bergen, konnten viele
Menschen letztlich doch überzeugt werden,
einen sportlichen Ausflug vom Grün ins Weiß
zu unternehmen.

Spannend am Projekt Netzwerk Winter ist
die in dieser Form bisher einmalige Zusam-
menarbeit aller am Erlebnis Winter beteiligten
Branchen. Das hat es früher nicht im ausrei-
chenden Maß gegeben. Da hat jeder gegen
jeden und damit nur für sich allein gekämpft.

Heute wissen Seilbahngesellschaften, die
heimische Skiindustrie, der Sporthandel, die
Hotellerie und auch das Gastgewerbe längst,
dass sie gemeinsam besser ans Ziel kommen,
das da lautet: Den Wintersport als attraktive
Möglichkeit für Einheimische wie Touristen
fördern. Und auch die Medien sind dabei, in
diesem Fall die „Salzburger Nachrichten“,
denen die Entwicklung und Förderung des
Wintersports von Beginn an ihres mehr als
70-jährigen Bestehens ein großes Anliegen war.
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LiebeMeinungsbildner,

nach 10 Jahren Überzeugungsarbeit können
wir behaupten, dass der Skisport das Zug-
pferd für unseren Wintertourismus ist und
auch in Zukunft sein wird. Es gibt keinen Plan B
und jedem, der behauptet, man müsse Alterna-
tiven überlegen und damit vom Skisport unab-
hängiger werden, wünsche ich viel Erfolg. Die
Interessenvertreter und Branchensprecher un-
serer Leistungsträger und Leitbetriebe wissen,
dass ein Plan B hinausgeschmissenes Geld
wäre . . .

Als wir vor 10 Jahren begonnen haben, ge-
meinsame Ziele und Projekte zu definieren,
war die Situation noch nicht allen klar. Wir ha-
ben daher Marktforscher beauftragt und die Er-
gebnisse nicht als Kritik, sondern als Heraus-
forderung verstanden. Alle vom Wintersport
und Tourismus wirtschaftlich abhängigen Re-
gionen und Unternehmen haben mittlerweile
erkannt, dass die Pionierzeit Schnee von ges-
tern ist und sich die gesamte Branche besser ab-
stimmen muss, um auch in Zukunft erfolgreich
zu bleiben. Unsere Mitbewerber sind nicht „das
Dorf“ hinterm Berg, sondern alle alternativen
Angebote und Möglichkeiten, die unsere po-
tenziellen Zielgruppen auswählen können. Der
Werbedruck der Unterhaltungs- und Freizeit-
industrie ist enorm und unsere Gäste haben die
Qual der Wahl.

Wir haben uns als branchenübergreifende
Meinungsbildungsplattform mit Themen aus-
einandergesetzt, Antworten gesucht und, das
kann ich mit gutem Gewissen behaupten, auch
gefunden. Skifahren war noch nie ein billiges
Vergnügen. Wir müssen uns daher um jene po-
tenziellen Zielgruppen kümmern, die sich Ski-
fahren leisten können und wollen! Weil Skifah-
ren glücklich macht! Weil Skifahrer/-innen län-
ger jung bleiben! Weil Nichtskifahrer in 3 Tagen
Skifahren lernen und weil wir Millionen Aus-
steigern garantieren können, dass sie in 3 Tagen
besser Ski fahren als je zuvor. Die österreichi-
schen Ausrüster haben für jede Zielgruppe
maßgeschneiderte Produkte. Unsere Skischu-
len sind die besten – neudeutsch – Coaches für
zufriedene Gäste. Unsere Seilbahnen sind
Weltspitze in jeder Beziehung und auch unsere
Hotellerie und Gastronomie sind in Bezug auf
Qualität und Preis unschlagbar!

Wir haben also die besten Voraussetzungen
im Verdrängungswettbewerb! Wir haben, das
behaupte ich aus Überzeugung, die besten Pro-
dukte. Wir müssen sie nur noch besser und
dem Zeitgeist angepasst vermarkten.

Ein ganz wichtiges Anliegen war vom Start
weg unsere Initiative „Pro Wintersportwo-
chen“. Trotz Ermittlungsverfahren der Anti-
korruptionsstaatsanwaltschaft wegen Gratis-
liftkarten zum Kennenlernen unserer Skigebie-
te für Lehrer/-innen werden wir auch in den
nächsten Jahren alles im Rahmen der gesetzli-
chen Möglichkeiten unternehmen, um Lehrer/
-innen, die Wintersportwochen organisieren
und begleiten, zu motivieren, Wintersport-
wochen abzuhalten. Mit einer neuen Anfänger-
initiative „Skifahren lernen in 3 Tagen“ wollen
wir Lehrer/-innen entlasten und Anfänger pro-
fessionell in unseren heimischen Skischulen
betreuen.

Wir können gemeinsam auf das bisher Er-
reichte stolz sein und müssen auch in Zukunft
an einem Strang und in die gleiche (richtige)
Richtung ziehen. Eine Branche allein ist im
Wettbewerb der touristischen Alternativen
chancenlos! Wir können nur gemeinsam unser
Angebot weiterentwickeln, damit potenzielle
Gäste Ski fahren wollen, nicht auf Kreuzfahrt
gehen, im Winter auf die Idee kommen, in die
Karibik zu fliegen oder einfach nur auf der fau-
len Haut zu liegen und stundenlang Winter-
sportarten im Fernsehen zu schauen. „Schifoan
is’ des Leiwandste, wos ma si nur vurstöll’n ko!“
Diesen legendären Song müssen wir nur ein-
fach besser visualisieren.

Rückblickend und vorausschauend möchte
ich mich im Namen aller Leistungsträger be-
danken, denn ohne Landeshauptmann Dr. Wil-
fried Haslauer und Raiffeisen-Generaldirektor
Dr. Günther Reibersdorfer gäbe es dieses Netz-
werk Winter nicht.

Ski Heil!

Franz Schenner
Projektentwickler

Liebe Netzwerker!

Als Landeshauptmann und Tourismusreferent
bin ich dankbar, dass die interne Kommunika-
tion und der Meinungsbildungsprozess im
Netzwerk Winter so konstruktiv laufen, und
gratuliere den Interessenvertretern und Bran-
chensprechern zu den bisherigen Erfolgen und
Ergebnissen.

Viele Projekte und Initiativen wären ohne
die finanzielle Unterstützung des Hauptspon-
sors und ohne die Beiträge aller Förderer und
Partner des Netzwerk Winter nicht möglich ge-
wesen. Der Förderbeitrag des Landes ist im Ver-
hältnis zu den gesamten Leistungen gut und
nachhaltig investiertes Geld.

Das SalzburgerLand hat sich im Wintersport
in den letzten Jahren sehr erfolgreich im Wett-
bewerb behauptet. Die Investitionen der Salz-
burger Seilbahnwirtschaft in die Qualität des
Angebots, die Hotellerie- und Gastronomie-
branche als Urlaubs- und Genussadressen, die
Salzburger Skischulen als „Beziehungsmana-
ger/-innen“ und die heimische Skiindustrie zie-
hen an einem Strang und in die richtige Rich-

tung! Nur gemeinsam können wir im Wettbe-
werb um unsere Gäste von heute und morgen
bestehen.

Unsere Initiative „Pro Wintersportwochen“
hat unsere Position als führendes Land in die-
sem Segment verteidigt. Die Idee, Wiederein-
steiger zu bewerben, „Skifahren lernen in 3 Ta-
gen“, die Studie „Gesund Skifahren im Alter“
und viele andere Projekte mehr sind wie auch
der österreichweit größte Schulskitag der Be-
weis, dass wir in unserem Land alles unterneh-
men, damit der Wintertourismus erfolgreich
bleibt und unsere Unternehmen in Arbeitsplät-
ze und in die Zukunft investieren können.

Ski Heil!

Ihr

Dr.WilfriedHaslauer
Landeshauptmann
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Geschätzte Kunden,

Raiffeisen Salzburg unterstützt als Hauptspon-
sor das Netzwerk Winter seit der Gründung. Als
Hausbank zahlreicher Bergbahnen, vieler Ho-
tel- und Gastronomiebetriebe und mittelstän-
discher Unternehmen, die vom Wintertouris-
mus direkt oder indirekt abhängig sind, sowie
als Bank vieler im Tourismus beschäftigter Mit-
arbeiter/-innen ist es für uns selbstverständ-
lich, diese branchenübergreifende Plattform zu
fördern.

In den ersten 10 Jahren wurden viele Projekte
nicht nur angedacht, sondern auch erfolgreich
umgesetzt. Raiffeisen Salzburg unterstützt ger-
ne Initiativen, die unseren Kunden helfen, im
Wettbewerb um die Gäste von heute und mor-
gen erfolgreich zu sein. Auch der branchen-
übergreifende Meinungsaustausch verbessert
das Verständnis für gemeinsame Ziele.

Zahlreiche Umfragen und Studien haben wir
im Interesse unserer Kunden mitfinanziert und
damit einen Beitrag geleistet, den größten ge-
meinsamen Nenner zu finden. Die Initiative
„Pro Wintersportwochen“ war uns vom Start

weg ein ganz wichtiges Anliegen. Die Schüler/
-innen sind unsere (Stamm-)Gäste von morgen.
Die für die Organisation und Begleitung
verantwortlichen Lehrer/-innen werden wir
auch als Hauptsponsor des Netzwerk Winter
und als Schulpartner weiter unterstützen, so-
weit es die gesetzlichen Rahmenbedingungen
zulassen. Mit dem österreichweit größten
Schulskitag in Kooperation mit den Regionen
der SalzburgSuperSkiCard haben wir eine Ver-
anstaltung gefördert, die bereits jetzt jährlich
über 7000 Schüler/-innen begeistert genutzt
haben.

Ich bedanke mich bei allen, die mit ihren Bei-
trägen und ihrem Einsatz mitgeholfen haben,
dass Projekte, von denen letztlich das gesamte
(Winter-)Tourismusland Salzburg profitiert, in
diesem Umfang umgesetzt werden konnten.

Weiterhin viel Erfolg.

Generaldirektor
Dr.Günther Reibersdorfer
RaiffeisenverbandSalzburg

Liebe Skifans, liebe Kollegen und Kolleginnen,
liebe Netzwerker,

als wir vor 10 Jahren die Gründung des Netz-
werk Winter in unseren Gremien beschlossen
haben, konnten wir nicht ahnen, in welchem
Tempo sich die Wintersportbranche weiterent-
wickelt. Das Gründungsjahr war gleichzeitig ei-
ne der schneeärmsten Saisonen und daher war
für uns die Konsequenz gegeben, Millionen in
die technische Beschneiung zu investieren.

Aufgrund der „Investitionskraft“ der Salz-
burger Seilbahnen können wir heute mit bes-
tem Gewissen behaupten, dass 85 Prozent un-
serer Pistenflächen technisch beschneit wer-
den können. Damit können wir in gewisser
Weise mit „Schneegarantie“ im Wettbewerb
punkten. Das hat sich übrigens in diesem Win-
ter bereits ausgezahlt. Es ist kaum vorstellbar,
wie der heurige Winter verlaufen wäre, hätten
wir nicht so viel Geld in die technische Be-
schneiung und die Qualitätsverbesserung un-
serer Hardware investiert. Immerhin war das
eine Milliarde Euro in den letzten 10 Jahren.

Unser Salzburger Netzwerk Winter ist auch
im Fachverband der Seilbahnen Österreichs
mittlerweile eine anerkannte Meinungsbil-
dungsplattform. Viele Initiativen, die wir in den
letzten Jahren gestartet haben, wurden in ande-
ren Bundesländern in irgendeiner Form adap-

tiert und haben so dazu beigetragen, dass wir
unsere Zukunft nicht dem Zufall überlassen.

Wir haben als Salzburger Seilbahnwirtschaft
und Regionen der SalzburgSuperSkiCard auch
den heimischen Gast nicht vergessen, sondern
ganz im Gegenteil umworben. Mit unseren Me-
dienkooperationen haben wir „Schwung“ in
unser SalzburgerLand gebracht. Wir haben die
besten Voraussetzungen und besten Produkte,
um auch in Zukunft erfolgreich zu sein. Wir
dürfen aber nicht nur in die Hardware, sondern
müssen auch mehr als bisher in die Software,
sprich Kommunikation, investieren. Das ist
Aufgabe vor allem unserer Tourismusverbän-
de, die von den Einnahmen ihrer erfolgreichen
Betriebe leben und das gemeinsame Budget im
Interesse aller Branchen investieren müssen.

Die Fachgruppe der Seilbahnen ist stolz auf
das bisher Erreichte und wird auch weitere Pro-
jekte für eine erfolgreiche Zukunft unterstüt-
zen.

Ski Heil!

Komm.-Rat FerdinandEder
Fachgruppenobmann
der Salzburger Seilbahnen
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umgesetzt. Raiffeisen Salzburg unterstützt ger-
ne Initiativen, die unseren Kunden helfen, im
Wettbewerb um die Gäste von heute und mor-
gen erfolgreich zu sein. Auch der branchen-
übergreifende Meinungsaustausch verbessert
das Verständnis für gemeinsame Ziele.

Zahlreiche Umfragen und Studien haben wir
im Interesse unserer Kunden mitfinanziert und
damit einen Beitrag geleistet, den größten ge-
meinsamen Nenner zu finden. Die Initiative
„Pro Wintersportwochen“ war uns vom Start

weg ein ganz wichtiges Anliegen. Die Schüler/
-innen sind unsere (Stamm-)Gäste von morgen.
Die für die Organisation und Begleitung
verantwortlichen Lehrer/-innen werden wir
auch als Hauptsponsor des Netzwerk Winter
und als Schulpartner weiter unterstützen, so-
weit es die gesetzlichen Rahmenbedingungen
zulassen. Mit dem österreichweit größten
Schulskitag in Kooperation mit den Regionen
der SalzburgSuperSkiCard haben wir eine Ver-
anstaltung gefördert, die bereits jetzt jährlich
über 7000 Schüler/-innen begeistert genutzt
haben.

Ich bedanke mich bei allen, die mit ihren Bei-
trägen und ihrem Einsatz mitgeholfen haben,
dass Projekte, von denen letztlich das gesamte
(Winter-)Tourismusland Salzburg profitiert, in
diesem Umfang umgesetzt werden konnten.

Weiterhin viel Erfolg.

Generaldirektor
Dr.Günther Reibersdorfer
RaiffeisenverbandSalzburg

Liebe Skifans, liebe Kollegen und Kolleginnen,
liebe Netzwerker,

als wir vor 10 Jahren die Gründung des Netz-
werk Winter in unseren Gremien beschlossen
haben, konnten wir nicht ahnen, in welchem
Tempo sich die Wintersportbranche weiterent-
wickelt. Das Gründungsjahr war gleichzeitig ei-
ne der schneeärmsten Saisonen und daher war
für uns die Konsequenz gegeben, Millionen in
die technische Beschneiung zu investieren.

Aufgrund der „Investitionskraft“ der Salz-
burger Seilbahnen können wir heute mit bes-
tem Gewissen behaupten, dass 85 Prozent un-
serer Pistenflächen technisch beschneit wer-
den können. Damit können wir in gewisser
Weise mit „Schneegarantie“ im Wettbewerb
punkten. Das hat sich übrigens in diesem Win-
ter bereits ausgezahlt. Es ist kaum vorstellbar,
wie der heurige Winter verlaufen wäre, hätten
wir nicht so viel Geld in die technische Be-
schneiung und die Qualitätsverbesserung un-
serer Hardware investiert. Immerhin war das
eine Milliarde Euro in den letzten 10 Jahren.

Unser Salzburger Netzwerk Winter ist auch
im Fachverband der Seilbahnen Österreichs
mittlerweile eine anerkannte Meinungsbil-
dungsplattform. Viele Initiativen, die wir in den
letzten Jahren gestartet haben, wurden in ande-
ren Bundesländern in irgendeiner Form adap-

tiert und haben so dazu beigetragen, dass wir
unsere Zukunft nicht dem Zufall überlassen.

Wir haben als Salzburger Seilbahnwirtschaft
und Regionen der SalzburgSuperSkiCard auch
den heimischen Gast nicht vergessen, sondern
ganz im Gegenteil umworben. Mit unseren Me-
dienkooperationen haben wir „Schwung“ in
unser SalzburgerLand gebracht. Wir haben die
besten Voraussetzungen und besten Produkte,
um auch in Zukunft erfolgreich zu sein. Wir
dürfen aber nicht nur in die Hardware, sondern
müssen auch mehr als bisher in die Software,
sprich Kommunikation, investieren. Das ist
Aufgabe vor allem unserer Tourismusverbän-
de, die von den Einnahmen ihrer erfolgreichen
Betriebe leben und das gemeinsame Budget im
Interesse aller Branchen investieren müssen.

Die Fachgruppe der Seilbahnen ist stolz auf
das bisher Erreichte und wird auch weitere Pro-
jekte für eine erfolgreiche Zukunft unterstüt-
zen.

Ski Heil!

Komm.-Rat FerdinandEder
Fachgruppenobmann
der Salzburger Seilbahnen
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Mit der Schule auf die Piste…

Als Amtsführender Präsident des Landesschulrates beobachte
ich seit Jahren die Bemühungen von Netzwerk Winter, „neuen
Schwung“ in die Organisation von Wintersportwochen zu
bringen. Die im kommenden Winter geplante Anfängerinitiative
bei Wintersportwochen unterstütze ich daher aus Über-
zeugung. Es ist nicht mehr selbstverständlich, dass unsere
Schüler/-innen die Schönheit des Alpinskilaufs erfahren, und
daher ist das Angebot „Skifahren lernen in 3 Tagen“ eine Chance,
Nichtskifahrer/-innen (und deren Eltern) zu motivieren, an
einer Wintersportwoche teilzunehmen.

Mag. Johannes Plötzeneder
DerAmtsführendePräsident
des Landesschulrates

Gemeinsam statt einsam…

Für uns als Interessenvertretung der Fachgruppe Tourismus
ist die Partnerschaft im Netzwerk Winter eine Chance, die
Zukunft unserer Wintersportregionen mitzugestalten. Wir sind
seit der Gründung engagiert dabei und unterstützen alle
Projekte, die unseren Mitgliedern helfen, auch in Zukunft im
Wettbewerb erfolgreich zu sein. Wir sind Marktführer im
Segment der Wintersportwochen, weil unsere Jugendgäste-
häuser in die Verbesserung des Angebots investiert haben,
und werden daher mithelfen, die Position im Wettbewerb mit
anderen Bundesländern und alternativen Schulveranstaltungen
zu stärken.

Albert Ebner
ObmannSparte Tourismus
und Freizeitwirtschaft

Ambesten versichert…

Als „Versicherer Nr. 1“ der Salzburger Seilbahnen und vieler
Tourismusbetriebe im Bundesland ist es uns eine Verpflichtung,
Konzepte zu fördern, die unseren Versicherungspartnern
helfen, besser als der Wettbewerb zu sein. Daher haben wir
auch die in Salzburg gestartete Initiative, Anfängerkurse für
Salzburger Schulen während einer Wintersportwoche, von
Beginn an mit Begeisterung unterstützt.

Dr. PeterHumer
UNIQALandesdirektionSalzburg

Immermehr fliegen in denWinter…

Der Salzburger Flughafen ist für den Wintertourismus unver-
zichtbar und befördert jährlich mehr als 1,8 Millionen Passa-
giere. Damit auch in Zukunft die alpinen Regionen von den
Fluggästen profitieren können, werden die Flugverbindungen
gezielt mit Angeboten der Regionen kombiniert und beworben.
Der Trend zu Kurzurlauben verstärkt sich und Flexibilität bei
den Abflugs- und Ankunftszeiten wird von den Passagieren
immer mehr nachgefragt. Gemeinsam mit den Partnern vom
Netzwerk Winter gelingt es, die Verkehrsverbindungen zu
den Ballungsräumen in den Kernmärkten zu stärken bzw.
auszuweiten.

Dir. Ing. RolandHermann
Geschäftsführer SalzburgAirportBI
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Perfekte Pisten garantiert…

Kässbohrer ist Vorreiter, wenn es um alternative Antriebs-
technologie für Umwelt, Leistung und Wirtschaftlichkeit bei
Pistengeräten geht. Mit unserem PistenBully präparieren die
Seilbahnen ihre technisch oder natürlich beschneiten Pisten,
damit die Gäste bei perfekten Bedingungen so richtig in
Schwung kommen und zu Hause über ihre Erfolgserlebnisse
erzählen können. Das Netzwerk Winter unterstützt unsere
Bemühungen, alle Kunden zufriedenzustellen.

Peter Soukal
Niederlassungsleiter

Nachhaltige Energie für unsere Kunden…

Tourismus ist der größte Devisenbringer unseres Landes und
schafft Wertschöpfung und Beschäftigung. Nur durch das
Zusammenspiel aller am Tourismus beteiligten Partner ist
auch in Zukunft der Erfolg Salzburgs als Tourismusdestination
Nummer 1 möglich. Schon jetzt sind Salzburgs Skipisten zu
85 Prozent beschneit und dafür liefert die Salzburg AG „saube-
ren Strom“.

Dr. LeonhardSchitter
Vorstandssprecher

Investieren in die Zukunft…

Als Marktführer im Seilbahnbau ist unser Unternehmen im
Interesse aller Kunden bemüht, den Wintersportnachwuchs zu
fördern. Die Netzwerk-Winter-Initiative „Pro Wintersport-
wochen“ unterstützen wir daher vom Start weg und haben
größtes Interesse, dass diese Zukunftsstrategien auch in
anderen Ländern und Märkten kopiert werden.

EkkehardAssmann
UnternehmenssprecherDoppelmayr

Hinein ins Skiparadies…

Mit durchdachten Komplettlösungen aus einer Hand hat sich
SKIDATA als Weltmarktführer im Bereich Zutritts- und
Revenue-Management bei Bergsportregionen etabliert.
Mit unserem Know-how und Innovationsgeist unterstützen
wir unsere Kunden so gut wir können, neue Wege zu finden,
um auch die nächsten Generationen für den Wintersport zu
begeistern. Vor allem Konzepte, die den Skinachwuchs im
eigenen Land motivieren sollen, sind uns ein großes Anliegen.

FranzHolzer
ManagingDirector Austria
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SAMSTAG, 7. NOVEMBER 2015

TOURISMUS 19

Wie viel Platz braucht die Freiheit?Groß. Größer. Riesig. Ein Trend treibt die Skiregionen an. Auch in Salzburg. Größe wird zur wichtigsten

Werbebotschaft. Ist das schlüssig oder täte der Branche eher eine Atempause gut? Vor allem finanziell.
HEINZ BAYER

105 Millionen Euro allein in diesemJahr. Zwei Milliarden Euro in derletzten Dekade. Salzburgs Seilbah-ner investieren geradezu atembe-raubende Summen. Die Branchestöhnt zugleich unter diesen finan-ziellen Belastungen und einemWust an Verordnungen. Und dieKunden ächzen unter steigendenPreisen. Gibt es einen Ausweg ausdieser Spirale? Wir unterhielten unsmit Ferdinand Eder, dem Sprecherder Salzburger Seilbahnwirtschaft.
SN: Sie sitzen hier als freierMann. Schön! Im Vorjahr gabes ja unliebsame Kontaktezur Staatsanwaltschaft.Eder: Unsere gut gemeinte Aktion,den begleitenden Lehrern im Rah-men der Schulskikurse zum Ken-nenlernen der Salzburger Skigebie-te zwei Tageskarten zu geben, wur-de von der Staatsanwaltschaft ver-folgt. Wir, also Franz Schenner vomNetzwerk Winter und meine We-nigkeit, konnten nachweisen, dasswir uns schon im Vorfeld um einerechtlich konforme Lösung bemühthaben. Deshalb wurde das Verfah-ren eingestellt. In der Sache selbstsind uns allerdings jetzt die Händegebunden.

SN: Das heißt?
Der Marktanteil Salzburgs bei denösterreichischen Skikursen beträgt45 Prozent. Das ist enorm. UnserAnsatz, die Lehrer mit ins Boot zuholen, ist gewissermaßen vonoberster Stelle untersagt worden.Wir müssen nun andere Wege su-chen. Eine unbestrittene Tatsacheist aber: Die Schulskikurse sind einganz wichtiger Baustein für uns alle.Touristisch, gesamtwirtschaftlichund ich denke, im Skiland Öster-reich ja auch gesellschaftlich.

SN: Das Ende der Fahnenstange?Nein. Was wir im lokalen Raum ma-chen können, tun wir. In Salzburggibt es am 16. Dezember wieder denlandesweiten Schulskitag. Im letz-ten Jahr haben wir damit 7000 Kin-der und Jugendliche erreicht.

SN: Eine weitere Problemzoneist der Preis. Heuer wird imSkicircus Saalbach die 50-Euro-Marke geknackt. In der Hoch-saison kostet die Tageskartedort 51 Euro. Dass Konsumentendas als extremhoch empfinden,ist nachvollziehbar.Skifahren wird immer über denPreis definiert. Das ist bedauerlich.Einerseits gibt es eine sehr hohe Er-wartungshaltung unserer Kunden.Sie gilt in Bezug auf die Anlagen unddie Schneesicherheit. Deshalb in-vestiert unsere heimische Brancheja unglaublich viel Geld. Jahr fürJahr rund 100 Mill. Euro. Der Preisist letztlich Ausdruck der angebote-nen Leistung. Und hohe Qualitäthat eben ihren Preis.

SN: Den Seilbahnen geht esdank der Kartenpreise prächtig?Die Rentabilität ist nur bei einigenwenigen sehr gut. Beim Großteil derBetriebe bewegt sie sich um dieschwarze oder rote Null, teilweisewerden auch negative Ergebnisseeingefahren.

SN: Das Glas ist halb leer?Nein. Es ist halb voll. Der Winter istund bleibt ein Sehnsuchtsthema.

SN: Aber der Preis wird weiterder Faktor sein. Er ist es immer.Die Topregionen haben ein höheresPreisniveau. Daneben gibt es abergenügend kleinere Regionen, diesich in Nischen hervorragend eta-blieren, und es gibt viele günstigePauschalen. Für einen Skiurlauber,das zeigen uns Umfragen, ist immerdas Gesamtpaket entscheidend. Indiesem Paket macht der Anteil desSkipasses zwischen 17 und 21 Pro-zent aus. Der Rest ist für Unter-kunft, Ausrüstung und anderes.
SN: Die Größe der Skigebieteist ein zentrales Thema. LHWilfried Haslauer sagte: „JedesHotelmuss eine Saunalandschafthaben, aber kaumeinGastnützt sie.“ Gilt das nicht auchfür Skiregionen? 270 Kilometerzusammenhängende Pistenkann ja niemand konsumieren.Die Regionen befragen jährlich ihreKunden. Ein Kernpunkt: Warumfahren Sie in welche Region? DieEntscheidung wird überwiegendwegen der Größe des Skigebiets ge-troffen. Nicht über den Preis. DerPreis rangiert hier relativ weit hin-ten. Die Größe des Skigebiets istmaßgebend. Da wollen alle Regio-nen, soweit es topografisch möglichist, mitspielen. Mit Erweiterungenoder Zusammenschlüssen.

SN: Das kostet wieder jedeMenge. Undwas bringt es?Der Skicircus Saalbach ist jetztdurch die Verbindung nach Fieber-brunn mit einem Schlag die Nr. 1 inÖsterreich. Von der Größe her. Dasist für das Marketing entscheidend.Da steckt enorme Zugkraft drinnen.Es ist ganz unabhängig davon, obder Gast am Ende nur zwanzig Pro-zent des Angebots nützt. Seine Ent-scheidung, dort wegen der Größehinzufahren, ist der Punkt.

SN:Weil auch imGasthausniemand die ganze Speisekartebestellt . . .
Genau. Jeder sucht sich sein perfek-tes Angebot aus einer größtmögli-chen Fülle. Das Angebot zählt.„Hohe Qualität

hat eben
ihren Preis.“
Ferdinand Eder,Branchensprecher SN: Sollte die Branche nichteinmal Luft holen und versuchen,sich finanziell zu erholen?Oder heißt Luft holen Stillstand?Natürlich birgt die hohe Investi-tionsquote auch Gefahren. Vor al-lem, wenn sich eventuell der Kapi-talmarkt schlagartig ändert. Derzeithaben wir ein sehr günstiges Zins-niveau für Investitionen. Wenn sichdas ändert, reduziert sich die Inves-titionsquote automatisch. Wir ha-ben aktuell in Salzburg 450 Seil-bahnanlagen. Davon 200 Schlepp-lifte. Das heißt, 250 hochmoderneAnlagen stehen parat, die ihrerseitswieder einem Erneuerungszyklusunterliegen, wenn man einen Zeit-

Daten & Fakten
52 Skigebiete, 4700 Hektar Pisten
Im Bundesland Salzburg gibtes 52 Skigebiete (ohne Kleinst-skigebietemit Schleppliften)mit4700 Hektar Pisten. Davon wer-den etwa 85 Prozent technischbeschneit.

In diesen Skigebieten stehen447 Seilbahn- und Liftanlagenzur Verfügung. ImDetail: 82 Seil-bahnen, 156 Sesselbahnen, einEinersessellift, 205 Schlepplifteund drei Förderbänder. Die Be-schneiungsanlagen werden vor

allem über 115 Speicherteiche(Gesamtinhalt rund fünfMillionenKubikmeter Wasser) gespeist.
Für die kommende Saisonwurden105Mill. Euro investiert (Vorjahr:125Mill. Euro). 45Mill. Euro davon inden weiteren Ausbau der Beschnei-ung. 20Mill. Euro für Pisten, Park-plätze, Pistengeräte und Service-einrichtungen. Die Seilbahnbran-che beschäftigt ganzjährig 2000Mitarbeiter, imWinter sind es imSchnitt 4500.

ZUKUNFT WINTERSN-Schwerpunkt in Kooperationmit demNetzwerkWinter

raum von 25 Jahren nimmt. Es wirdalso auch künftig Geld nötig sein.
SN: Es stehen viele Openingsan.Wäre es nicht klüger, siein die Städte zu verlegen?Dorthin, wo die Kunden sind?Das passiert zum Teil. In Skihallenetwa. Da tut sich viel. Die Regionensind da sehr aktiv. Sei es in der Ski-halle Neuss oder der in Moskau.Umgekehrt ist es aber auch wichtig,in den Orten selbst zum Start High-lights zu setzen.

SN:Macht einOpening aufdemSchotterparkplatz derTalstation wirklich Sinn?Mir wäre es lieber, wenn man es inVerbindung mit Schnee und Skifah-ren bringt. Herunten in der Talsta-tion eine Bühne aufzubauen und ei-ne Gruppe spielen zu lassen, da binich nicht so der wahre Freund.Das Signal des Openings ist aberprinzipiell positiv.

SN: Beschneite Innenstädtesind also noch kein Thema?(lacht) Aus meiner Sicht nicht.

Die Dimension
der Skigebiete
und die Anzahl
der Pistenkilo-
meter werden
zumentschei-
dendenKriteriumfür eine Urlaubs-entscheidung.
Das liest die Seil-bahnbranche ausihren Befragun-gen heraus.
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Erfolgserlebnis mit neuem Schwung…

Das Salzburger Skischul- und Skilehrwesen hat durch die
Kooperation mit Netzwerk Winter eine Imageaufwertung
erfahren, die für uns mit hoher Anerkennung verbunden ist und
unsere Berufsgruppe motiviert, gemeinsame wintertouristische
Projekte in Salzburg zu unterstützen. Salzburgs Skilehrer sind
die besten Werber für zufriedene Gäste und Salzburgs Ski-
schulen sind engagierte Partner aller am Wintertourismus
beteiligten Unternehmen und Organisationen.

GerhardSint
SBSSVObmanndes Salzburger Berufsski- und
Snowboardlehrer Verbands,
der Interessenvertretungder Salzburger Ski- und
SnowboardschulenundderenMitarbeiter

Siegermarken gut fürs Image…

Die Österreichische Skiindustrie (Atomic, Blizzard, Fischer,
Head) unterstützt die Projekte von Netzwerk Winter seit der
Gründung. Vor allem die gezielten Maßnahmen zur Förderung
von Wintersportwochen sind für die Zukunft unserer Skination
von großer Bedeutung. Die Österreichische Skiindustrie ist
Weltmarktführer und daher sind Strategien für neue Märkte
und Zielgruppen eine Chance, unsere Marktposition zu behaup-
ten oder vielleicht sogar noch auszubauen.

Franz Föttinger
GFFischer/Sprecher Skiindustrie
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SAMSTAG, 7. NOVEMBER 2015

TOURISMUS 19

Wie viel Platz braucht die Freiheit?Groß. Größer. Riesig. Ein Trend treibt die Skiregionen an. Auch in Salzburg. Größe wird zur wichtigsten

Werbebotschaft. Ist das schlüssig oder täte der Branche eher eine Atempause gut? Vor allem finanziell.
HEINZ BAYER

105 Millionen Euro allein in diesemJahr. Zwei Milliarden Euro in derletzten Dekade. Salzburgs Seilbah-ner investieren geradezu atembe-raubende Summen. Die Branchestöhnt zugleich unter diesen finan-ziellen Belastungen und einemWust an Verordnungen. Und dieKunden ächzen unter steigendenPreisen. Gibt es einen Ausweg ausdieser Spirale? Wir unterhielten unsmit Ferdinand Eder, dem Sprecherder Salzburger Seilbahnwirtschaft.
SN: Sie sitzen hier als freierMann. Schön! Im Vorjahr gabes ja unliebsame Kontaktezur Staatsanwaltschaft.Eder: Unsere gut gemeinte Aktion,den begleitenden Lehrern im Rah-men der Schulskikurse zum Ken-nenlernen der Salzburger Skigebie-te zwei Tageskarten zu geben, wur-de von der Staatsanwaltschaft ver-folgt. Wir, also Franz Schenner vomNetzwerk Winter und meine We-nigkeit, konnten nachweisen, dasswir uns schon im Vorfeld um einerechtlich konforme Lösung bemühthaben. Deshalb wurde das Verfah-ren eingestellt. In der Sache selbstsind uns allerdings jetzt die Händegebunden.

SN: Das heißt?
Der Marktanteil Salzburgs bei denösterreichischen Skikursen beträgt45 Prozent. Das ist enorm. UnserAnsatz, die Lehrer mit ins Boot zuholen, ist gewissermaßen vonoberster Stelle untersagt worden.Wir müssen nun andere Wege su-chen. Eine unbestrittene Tatsacheist aber: Die Schulskikurse sind einganz wichtiger Baustein für uns alle.Touristisch, gesamtwirtschaftlichund ich denke, im Skiland Öster-reich ja auch gesellschaftlich.

SN: Das Ende der Fahnenstange?Nein. Was wir im lokalen Raum ma-chen können, tun wir. In Salzburggibt es am 16. Dezember wieder denlandesweiten Schulskitag. Im letz-ten Jahr haben wir damit 7000 Kin-der und Jugendliche erreicht.

SN: Eine weitere Problemzoneist der Preis. Heuer wird imSkicircus Saalbach die 50-Euro-Marke geknackt. In der Hoch-saison kostet die Tageskartedort 51 Euro. Dass Konsumentendas als extremhoch empfinden,ist nachvollziehbar.Skifahren wird immer über denPreis definiert. Das ist bedauerlich.Einerseits gibt es eine sehr hohe Er-wartungshaltung unserer Kunden.Sie gilt in Bezug auf die Anlagen unddie Schneesicherheit. Deshalb in-vestiert unsere heimische Brancheja unglaublich viel Geld. Jahr fürJahr rund 100 Mill. Euro. Der Preisist letztlich Ausdruck der angebote-nen Leistung. Und hohe Qualitäthat eben ihren Preis.

SN: Den Seilbahnen geht esdank der Kartenpreise prächtig?Die Rentabilität ist nur bei einigenwenigen sehr gut. Beim Großteil derBetriebe bewegt sie sich um dieschwarze oder rote Null, teilweisewerden auch negative Ergebnisseeingefahren.

SN: Das Glas ist halb leer?Nein. Es ist halb voll. Der Winter istund bleibt ein Sehnsuchtsthema.

SN: Aber der Preis wird weiterder Faktor sein. Er ist es immer.Die Topregionen haben ein höheresPreisniveau. Daneben gibt es abergenügend kleinere Regionen, diesich in Nischen hervorragend eta-blieren, und es gibt viele günstigePauschalen. Für einen Skiurlauber,das zeigen uns Umfragen, ist immerdas Gesamtpaket entscheidend. Indiesem Paket macht der Anteil desSkipasses zwischen 17 und 21 Pro-zent aus. Der Rest ist für Unter-kunft, Ausrüstung und anderes.
SN: Die Größe der Skigebieteist ein zentrales Thema. LHWilfried Haslauer sagte: „JedesHotelmuss eine Saunalandschafthaben, aber kaumeinGastnützt sie.“ Gilt das nicht auchfür Skiregionen? 270 Kilometerzusammenhängende Pistenkann ja niemand konsumieren.Die Regionen befragen jährlich ihreKunden. Ein Kernpunkt: Warumfahren Sie in welche Region? DieEntscheidung wird überwiegendwegen der Größe des Skigebiets ge-troffen. Nicht über den Preis. DerPreis rangiert hier relativ weit hin-ten. Die Größe des Skigebiets istmaßgebend. Da wollen alle Regio-nen, soweit es topografisch möglichist, mitspielen. Mit Erweiterungenoder Zusammenschlüssen.

SN: Das kostet wieder jedeMenge. Undwas bringt es?Der Skicircus Saalbach ist jetztdurch die Verbindung nach Fieber-brunn mit einem Schlag die Nr. 1 inÖsterreich. Von der Größe her. Dasist für das Marketing entscheidend.Da steckt enorme Zugkraft drinnen.Es ist ganz unabhängig davon, obder Gast am Ende nur zwanzig Pro-zent des Angebots nützt. Seine Ent-scheidung, dort wegen der Größehinzufahren, ist der Punkt.

SN:Weil auch imGasthausniemand die ganze Speisekartebestellt . . .
Genau. Jeder sucht sich sein perfek-tes Angebot aus einer größtmögli-chen Fülle. Das Angebot zählt.„Hohe Qualität

hat eben
ihren Preis.“
Ferdinand Eder,Branchensprecher SN: Sollte die Branche nichteinmal Luft holen und versuchen,sich finanziell zu erholen?Oder heißt Luft holen Stillstand?Natürlich birgt die hohe Investi-tionsquote auch Gefahren. Vor al-lem, wenn sich eventuell der Kapi-talmarkt schlagartig ändert. Derzeithaben wir ein sehr günstiges Zins-niveau für Investitionen. Wenn sichdas ändert, reduziert sich die Inves-titionsquote automatisch. Wir ha-ben aktuell in Salzburg 450 Seil-bahnanlagen. Davon 200 Schlepp-lifte. Das heißt, 250 hochmoderneAnlagen stehen parat, die ihrerseitswieder einem Erneuerungszyklusunterliegen, wenn man einen Zeit-

Daten & Fakten
52 Skigebiete, 4700 Hektar Pisten
Im Bundesland Salzburg gibtes 52 Skigebiete (ohne Kleinst-skigebietemit Schleppliften)mit4700 Hektar Pisten. Davon wer-den etwa 85 Prozent technischbeschneit.

In diesen Skigebieten stehen447 Seilbahn- und Liftanlagenzur Verfügung. ImDetail: 82 Seil-bahnen, 156 Sesselbahnen, einEinersessellift, 205 Schlepplifteund drei Förderbänder. Die Be-schneiungsanlagen werden vor

allem über 115 Speicherteiche(Gesamtinhalt rund fünfMillionenKubikmeter Wasser) gespeist.
Für die kommende Saisonwurden105Mill. Euro investiert (Vorjahr:125Mill. Euro). 45Mill. Euro davon inden weiteren Ausbau der Beschnei-ung. 20Mill. Euro für Pisten, Park-plätze, Pistengeräte und Service-einrichtungen. Die Seilbahnbran-che beschäftigt ganzjährig 2000Mitarbeiter, imWinter sind es imSchnitt 4500.

ZUKUNFT WINTERSN-Schwerpunkt in Kooperationmit demNetzwerkWinter

raum von 25 Jahren nimmt. Es wirdalso auch künftig Geld nötig sein.
SN: Es stehen viele Openingsan.Wäre es nicht klüger, siein die Städte zu verlegen?Dorthin, wo die Kunden sind?Das passiert zum Teil. In Skihallenetwa. Da tut sich viel. Die Regionensind da sehr aktiv. Sei es in der Ski-halle Neuss oder der in Moskau.Umgekehrt ist es aber auch wichtig,in den Orten selbst zum Start High-lights zu setzen.

SN:Macht einOpening aufdemSchotterparkplatz derTalstation wirklich Sinn?Mir wäre es lieber, wenn man es inVerbindung mit Schnee und Skifah-ren bringt. Herunten in der Talsta-tion eine Bühne aufzubauen und ei-ne Gruppe spielen zu lassen, da binich nicht so der wahre Freund.Das Signal des Openings ist aberprinzipiell positiv.

SN: Beschneite Innenstädtesind also noch kein Thema?(lacht) Aus meiner Sicht nicht.

Die Dimension
der Skigebiete
und die Anzahl
der Pistenkilo-
meter werden
zumentschei-
dendenKriteriumfür eine Urlaubs-entscheidung.
Das liest die Seil-bahnbranche ausihren Befragun-gen heraus.

BILD: SN/HEINZ BAYER
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Erfolgserlebnis mit neuem Schwung…

Das Salzburger Skischul- und Skilehrwesen hat durch die
Kooperation mit Netzwerk Winter eine Imageaufwertung
erfahren, die für uns mit hoher Anerkennung verbunden ist und
unsere Berufsgruppe motiviert, gemeinsame wintertouristische
Projekte in Salzburg zu unterstützen. Salzburgs Skilehrer sind
die besten Werber für zufriedene Gäste und Salzburgs Ski-
schulen sind engagierte Partner aller am Wintertourismus
beteiligten Unternehmen und Organisationen.

GerhardSint
SBSSVObmanndes Salzburger Berufsski- und
Snowboardlehrer Verbands,
der Interessenvertretungder Salzburger Ski- und
SnowboardschulenundderenMitarbeiter

Siegermarken gut fürs Image…

Die Österreichische Skiindustrie (Atomic, Blizzard, Fischer,
Head) unterstützt die Projekte von Netzwerk Winter seit der
Gründung. Vor allem die gezielten Maßnahmen zur Förderung
von Wintersportwochen sind für die Zukunft unserer Skination
von großer Bedeutung. Die Österreichische Skiindustrie ist
Weltmarktführer und daher sind Strategien für neue Märkte
und Zielgruppen eine Chance, unsere Marktposition zu behaup-
ten oder vielleicht sogar noch auszubauen.

Franz Föttinger
GFFischer/Sprecher Skiindustrie
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20 TOURISMUS

SAMSTAG, 14. NOVEMBER 2015Auf Ski schaut niemand alt ausDie Universität Salzburg hat nun bewiesen: Wer mit 70 oder 80 Jahren noch
regelmäßig Ski fährt, kann seine körperliche Verfassung gegenüber Altersgenossen sogar noch verbessern.

FRED FETTNER

SALZBURG. Regelmäßiger Skilaufmacht rundum gesünder. Das ist ei-gentlich kein großes Geheimnis.Tatsache aber ist, dass der Winter-sport auch in fortgeschrittenem Al-ter die körperliche Fitness nochdeutlich stärkt. Wissenschaftlichbelegt hat das die Studie „Skifahrenim Alter“, die von der UniversitätSalzburg gemeinsam mit demChristian Doppler Forschungslaborerarbeitet wurde. Kernpunkt der2009 veröffentlichten Untersu-chung ist: Skifahren im Alter hat po-sitive Auswirkungen auf nahezu al-le Lebensbereiche. Auf Anregungeines Studienteilnehmers (siehe da-zu das Interview mit Franz Frenken-berger) wurde nun sechs Jahre spä-ter die damalige Untersuchung wie-derholt. Das Ergebnis: Die Analysehat sich mehr als bestätigt.Für Erich Müller, den wissen-schaftlichen Leiter der Studie undVizerektor für Lehre an der Univer-sität Salzburg, erwies sich die ur-sprüngliche Zusammensetzung der

Teilnehmer als Glücksfall. Denn ei-ne Gruppe der Probanden blieb dievergangenen sechs Winter zusam-men und traf sich regelmäßig zweibis drei Mal pro Woche auf der Pis-te. Durch psychologische Testskonnte unter den anderen Teilneh-mern eine zweite Gruppe ermitteltwerden, die zwar nicht oder kaummehr auf Ski unterwegs war, aberinsgesamt einen „aktiven Lebens-stil“ pflegte. Der Lebenswandel desdritten Drittels entsprach wiede-rum dem traditionellen Bild, wiesich 70- bis 80-Jährige in ihrem All-tag bewegen. Der körperliche Zu-stand dieser „Inaktiven“ baute indiesem Zeitraum deutlich ab, dieanderen konnten ihr Niveau halten.Auch wenn die Studie erst nächs-tes Jahr in ihrem vollen Umfang ver-öffentlicht wird, zeigen die Auswer-tungen klar: Es gibt kein Alterslimitfür den Skisport. „Alle Vorbehalte,die trotz unseres Gegenbeweisesimmer wiederkehrten, etwa, dassPistenskilauf das Herz-Kreislauf-System und die Sehnen von älteren

Menschen zu stark belasten würde,haben sich bei nun sechs Jahre älte-ren Teilnehmern abermals als halt-los erwiesen“, sagt Müller. Der Al-tersschnitt der Teilnehmer lag nunbei 74 Jahren.

Wir hören nicht auf, weil wir altwerden, sondern wir werden alt,weil wir aufhören. Diese Grundthe-se lässt sich auf den Verlauf derHerz-Kreislauf-Werte anwenden.Kein Zufall, weiß Sportwissen-

schafter Müller. „Wir haben dieHerzfrequenz bei Abfahrten ausge-wertet. Das Bild stimmte perfekt miteinem typischen Intervalltrainingüberein“, erklärt er. Bei der Maxi-malkraft der Beine lässt sich wenig

ZUKUNFT WINTERSN-Schwerpunkt in Kooperationmit demNetzwerkWinter

herauslesen, da fällt nur der rascheAbfall bei den Inaktiven ins Auge.Doch bei der Schnellkraft konntendie Skiläufer ihre Werte im Ver-gleich zu den Ergebnissen von vorsechs Jahren sogar noch verbessern.Ein außergewöhnliches Ergebnis.Skifahren erweist sich als ideales,für alle Altersschichten individuellsteuerbares Herz-Kreislauf-Trai-ning und als wertvoll für Koordina-tion und Gleichgewichtssinn.„Die Kraft- und Kraftausdauer-komponente ist auch eine idealeOsteoporose- und Sarkopenieprä-vention“, führt Müller ins Treffen.Die Sarkopenie bezeichnet den mitfortschreitendem Alter zunehmen-den Muskelabbau und die damiteinhergehenden funktionellen Ein-schränkungen des älteren Men-schen. Beim Skifahren wird speziellauch die Rückenmuskulatur ge-stärkt. Bei der ursprünglichen Ar-beit wurde vom Forscherteam erst-mals belegt, dass sich Skilauf so-wohl auf langsam, als auch schnellzuckende Muskeln positiv auswirkt.Wie gesund der Skisport im Altersein kann, zeigt die Analyse des „all-gemeinen Gesundheitszustands“besonders deutlich. Die Inaktivenwaren in der Folgestudie signifikantungesünder, die Aktiven hielten ih-ren Level weitestgehend, die Ski-fahrer wurden sogar gesünder.Noch markanter sind die Unter-schiede bei den kognitiven Fähig-keiten. Da hielten alle aktiven Ol-dies ihren Level, während die inak-tiven rasant an Leistungsfähigkeiteinbüßten. In den USA wurde vorwenigen Jahren Schrittgeschwin-digkeit und Mortalität in Verhältnisgesetzt. Ergebnis: Wer mit 4,9 km/hunterwegs ist, ist dem Sensenmannimmer einen Schritt voraus.In der ersten Studienauflage warein Kapitel auch der positiven men-talen Wirkung des Skifahrens aufden Menschen gewidmet. Es zeigtesich, dass die Teilnehmer zwar um-so müder waren, je länger der Skitagdauerte. Aber die hochaktiven Se-nioren waren auch kontaktfreudi-ger und glücklicher als die anderen.Wer die Pistensenioren am Kitz-steinhorn nach schneidigen Ski-stunden erlebt hat, braucht keinewissenschaftliche Auswertung, umzu sehen: Nach dem ersten Skitagder Saison war die Welt auch jen-seits der 74 voll in Ordnung.

Man ist nie zu alt zumSkifahren. Besser noch: Ski fahren imAlter hält jung.
BILD: SN/SKI ARLBERG

„Rückenschmerzen habe ich nur im Sommer“
Bis ins Alter fit zu bleiben, das wünschen sich viele. Franz Frenkenberger macht als Skifahrer vor, wie das geht.

FRED FETTNER

Franz Frenkenberger (78) animiertedie Universität Salzburg zur Fort-führung der Studie „Skifahren imAlter“. Den SN erzählte er bei einemTreffen am Kitzsteinhorn, warumSkifahren sein Lieblingssport ist.
SN: Sie haben ProfessorMüllerdavon überzeugt, nach sechsJahren die damalige Testgruppenochmals zu untersuchen.Warumwar Ihnen das sowichtig?Frenkenberger: Wir wurden damalsin drei Gruppen eingeteilt, und un-sere hatte einfach von Anfang an ei-ne Gaudi. Deshalb haben wir uns alsFreundesgruppe weiter getroffen

und kamen im Winter auf bis zu 50gemeinsame Skitage. Während derStudie waren es 34 Tage – und ichhabe keinen ausgelassen. Ich habegemerkt, das Skifahren macht mirnicht nur mehr Spaß denn je, son-dern ich nehme im Winter auch kei-ne Wehwehchen wahr. Sogar dieRückenschmerzen habe ich nur imSommer. Ich dachte, es wäre nichtnur für uns toll zu sehen, wie sichunser körperlicher Zustand entwi-ckelt hat, sondern von Interesse fürdie Allgemeinheit.

SN:Waren die Untersuchungs-ergebnisse wie erwartet?Ich war schon erstaunt, dass derWert meiner Körperfitness bei

170 Prozent meines Altersdurch-schnitts liegt. Das sind noch einmalum 15 Prozent mehr als bei der ers-ten Studie. Bei mir geht beim Ski-fahren sogar der Blutdruck runter.Das ist ungewöhnlich. Diejenigen,die nichts getan haben, haben starkabgebaut. Aber ohnehin bin ich ge-gen die Bezeichnung „Fit im Alter“.Es muss „Fit ins Alter“ heißen, dennwir werden zwar jeden Tag älter,aber alt fühle ich mich nicht.
SN:Waren Sie Ihr ganzes Lebenlang ein leidenschaftlicherSkifahrer?

Nein. Als Kind bin ich gefahren,später kaum noch. Als Betriebsrats-obmann habe ich dann Betriebsski-

tage organisiert und war wiedermehr unterwegs. Bis mir meine Kin-der davongefahren sind, war ich vielauf den Brettern, dann eher Funk-tionär und Torrichter. Für mich wares echt ein Glücksfall, als ich 2008in den „Salzburger Nachrichten“den Aufruf gelesen habe, sich fürdie Studie „Skifahren im Alter“ zumelden. Wir sind da auch richtigverwöhnt worden, bekamen die

Ausrüstung, Skilehrer und Liftkar-ten gestellt. Mit 71 habe ich danndas Carven gelernt.

SN:Wasmachen Sienach den Skisaisonen?Da muss ich mir immer überlegen,wie ich meine Kondition haltenkann. Da nehme ich das Radl,manchmal gehe ich schwimmen.Aber fitter fühle ich mich im Win-ter. Und zwischendurch versucheich Seilbahner für mein System zubegeistern, wie man bei den neuen8er- und 10er-Gondeln den Einstiegschafft, ohne sich ständig auf dieZehen zu treten. Da hab ich ein Sys-tem erfunden, wie das optimiertwerden könnte.

Franz Frenken-
berger (78).
BILD: SN/FETTNER
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„Carver verleiten zur Raserei und Leichtsinn“, ist immer wieder zu hören.
Dennoch sinken dank der kurzen, taillierten Ski die Unfallzahlen auf den Pisten.
NIKOLAUS KLINGER

SALZBURG. Was ist wahrscheinli-cher: ein Sechser im Lotto oder eintödlicher Unfall auf einer Skipiste?Statistisch gesehen ist es der Lotte-riegewinn. Die Anzahl der Skiunfäl-le hat sich hierzulande in den ver-gangenen zehn Jahren halbiert, wieaktuelle Zahlen des Kuratoriumsfür Alpine Sicherheit zeigen.Demnach mussten die Bergretterin der Wintersaison 2014/15 so sel-ten wie seit Jahren nicht mehr aufden Pisten ausrücken. 4950 Winter-sportler verletzten sich, 2013/14wurden noch 6573 Unfälle mit Ver-letzten verzeichnet. Zum Vergleich:2007/08 verletzten sich 7156 Perso-nen. 28 Menschen starben in dervergangenen Saison auf heimi-schen Skiabfahrten – knapp dieHälfte der Personen aber aufgrundvon Herz-Kreislauf-Versagen undnicht bei einem Unfall. „Der Mythosvom Schlachtfeld Skipiste ist ein-fach falsch“, sagt Andreas Würtele,Geschäftsführer des Kuratoriumsfür Alpine Sicherheit.Vom „Schlachtfeld“ zur (fast) si-cheren Zone – die Gründe für denRückgang an Unfällen liegen fürden Experten weniger an der gestie-genen Vorsicht der Skifahrer, son-dern vielmehr an der besseren Prä-parierung der Pisten: „Die Abfahr-ten sind nicht mehr so vereist wiefrüher und dadurch griffiger.“ Zu-dem tragen die immer ausgereifte-ren Carving-Ski zur Sicherheit aufden Pisten bei – auch wenn es dietaillierten Ski ungeübten Fahrernerleichtern, über die Pisten zu ra-sen. „Carver sind leichter zu steu-ern. Gott sei Dank fahren wir nichtmehr mit Zwei-Meter-Latten überdie Pisten“, sagt Würtele. Auch sei-en die Ski besser gewartet als nochvor ein paar Jahren: „Die Verleihe

spielen dabei eine große Rolle. Tou-risten fahren nicht mehr mit ver-rosteten und falsch gewachseltenSki, sondern leihen sich jeden Tagperfekt eingestellte Geräte aus.“Zwar tummeln sich immer mehrLeute auf den Abfahrten, Skifahrerund Snowboarder sind jedoch bes-ser ausgerüstet als noch vor einigenJahren. „Knapp 90 Prozent aller Un-fallopfer tragen mittlerweile einenHelm“, sagt Würtele. Rückenprotek-toren würden sich auch immer grö-

ßerer Beliebtheit erfreuen. „Als Ski-fahrer muss ich jedoch abwägen, obmich ein Protektor nicht zu sehr inmeiner Bewegung einschränkt.Wenn ich nicht gerade auf Schan-zen unterwegs bin, ist ein Protektorkein Muss“, erklärt der Experte.Ein Muss für jeden Wintersport-ler ist die Kenntnis der Pistenregelndes Internationalen Skiverbands(siehe Kasten rechts). Wer einenUnfall verursacht und dabei gegendie Grundsätze verstößt, kannrechtlich belangt werden. Würtele:„Den genauen Wortlaut kennen diewenigsten. Intuitiv handeln diemeisten Skifahrer aber richtig, weildie Regeln sich nach dem Hausver-stand richten.“ Auch dem flottestenSkifahrer dürfte einleuchten, dassetwa beim Überholen auf der Pistegenügend Abstand gehalten wer-

den muss (Regel Nummer vier) oderdas Tempo den Verhältnissen anzu-passen ist (Regel Nummer zwei).Dennoch: Kollisionen bleiben wei-terhin die häufigste Ursache fürVerletzungen auf der Skipiste. „Diepositiven gesundheitlichen Aspek-te sind weitaus größer als das Ver-letzungsrisiko“, sagt Würtele dazu.Im Gegensatz zu den Unglückenauf den gesicherten Pisten stieg dieAnzahl der Lawinenunfälle aufÖsterreichs Bergen in der Saison2014/15 deutlich an – wagen sichmit den kürzeren Carvern dochauch mittelmäßige Skifahrer öfterins freie Gelände. 232 Wintersport-ler verunglückten, 25 Menschen ka-men ums Leben. Würtele: „Mankann von niemandem erwarten,dass er ein Lawinenexperte ist –aber es gibt ein paar Grundregeln.“Bei Lawinenwarnstufe 3 etwa dürfeman keinen Hang mit einer mehrals 30 Grad starken Neigung befah-ren. „Die Lawinenwarndienste bie-ten auf ihren Webseiten und Appsunzählige Informationen – die soll-te man vor einer Skitour genau le-sen und nicht bloß überfliegen“,sagt Würtele. Schaufel, Lawinen-verschüttetensuchgerät (LVS) samtSonde sollten bei Fahrten abseitsder Pisten zur Standardausrüstunggehören. Zeit ist der wichtigste Fak-tor im Kampf gegen den Tod: Statis-tisch sinken die Überlebenschan-cen nach 15 bis 35 Minuten auf einDrittel, nach 90 Minuten werdennur noch sieben Prozent der Opferlebend gerettet.
Neulingen fehle oft die Erfah-rung, kritische Situationen richtigeinzuschätzen. „Vor allem bereitsbekannte Gebiete verleiten schnellzum Leichtsinn, weil man sich zusicher fühlt“, sagt Würtele. Der Ratdes Experten: „Jeder Tourengehermuss im Zweifelsfall umdrehen.“

Sicher unterwegs:Die zehn FIS-Pistenregeln für Skifahrer
Die folgendenGrundsätze desInternationalen Skiverbands(FIS) sollte jeder Skifahrer undSnowboarder kennen. Wergegen die Regeln verstößt undeinen Unfall verursacht, kannrechtlich belangt werden.

1. Rücksicht: Jeder Skifahrermuss sich so verhalten, dass erkeinen anderen gefährdet.
2. Geschwindigkeit: Jeder Ski-fahrermuss auf Sicht fahren undsein Tempo den Verhältnissenanpassen.

3. Fahrspur:Der von hintenkommende Skifahrermuss seineLinie so wählen, dass er vor ihmfahrende Sportler nicht gefähr-det.

4. Überholen: Es darf von obenoder unten überholt werden –Skifahrermüssen dabei jedochgenügend Abstand einhalten.

5. Ein- und Anfahren:Wer nacheinemHalt wieder los- oder in eineSkipiste einfährt, muss sich ver-gewissern, dass dies gefahrlosmöglich ist.

6. Anhalten: Stopps an engen undunübersichtlichen Stellenmüssenunbedingt vermieden werden. Werstürzt,muss eine solche Stelle zügigverlassen.

7. Auf- und Abstieg: Skitouren-geher und Fußgängermüssen denRand der Piste benutzen.
8. Zeichen:Markierungen undSchilder sind zu beachten.
9. Erste Hilfe:Wer einen Skiunfallbeobachtet, ist zur Hilfeleistungverpflichtet.

10. Ausweispflicht: Jeder Skifahrer– ob verantwortlich oder nicht –muss im Falle eines Unfalls seinePersonalien bekannt geben.

„Das Schlacht-
feld Piste ist
einMythos.“
Andreas Würtele,Sicherheitsexperte

ZUKUNFT WINTERSN-Schwerpunkt in Kooperationmit demNetzwerkWinter

FIS-Regeln sollen Pistenunfälle vermeiden.
BILD: SN/FOTOLIA/PHOTALO

Mit Carvern ist
das Skifahren soeinfachwie nie –die Zahl der
Unfälle auf den
Pisten sinkt.
BILD: SN/FOTOLIA/GOJDA

BI
LD

: S
N/

PR
IV
AT

Carvingmacht die Pisten sicherer
Carvingmacht die Pisten sicherer



14 10 JAHRE NETZWERK WINTER MITTWOCH, 30. MÄRZ 2016

20 TOURISMUS

SAMSTAG, 14. NOVEMBER 2015Auf Ski schaut niemand alt ausDie Universität Salzburg hat nun bewiesen: Wer mit 70 oder 80 Jahren noch
regelmäßig Ski fährt, kann seine körperliche Verfassung gegenüber Altersgenossen sogar noch verbessern.

FRED FETTNER

SALZBURG. Regelmäßiger Skilaufmacht rundum gesünder. Das ist ei-gentlich kein großes Geheimnis.Tatsache aber ist, dass der Winter-sport auch in fortgeschrittenem Al-ter die körperliche Fitness nochdeutlich stärkt. Wissenschaftlichbelegt hat das die Studie „Skifahrenim Alter“, die von der UniversitätSalzburg gemeinsam mit demChristian Doppler Forschungslaborerarbeitet wurde. Kernpunkt der2009 veröffentlichten Untersu-chung ist: Skifahren im Alter hat po-sitive Auswirkungen auf nahezu al-le Lebensbereiche. Auf Anregungeines Studienteilnehmers (siehe da-zu das Interview mit Franz Frenken-berger) wurde nun sechs Jahre spä-ter die damalige Untersuchung wie-derholt. Das Ergebnis: Die Analysehat sich mehr als bestätigt.Für Erich Müller, den wissen-schaftlichen Leiter der Studie undVizerektor für Lehre an der Univer-sität Salzburg, erwies sich die ur-sprüngliche Zusammensetzung der

Teilnehmer als Glücksfall. Denn ei-ne Gruppe der Probanden blieb dievergangenen sechs Winter zusam-men und traf sich regelmäßig zweibis drei Mal pro Woche auf der Pis-te. Durch psychologische Testskonnte unter den anderen Teilneh-mern eine zweite Gruppe ermitteltwerden, die zwar nicht oder kaummehr auf Ski unterwegs war, aberinsgesamt einen „aktiven Lebens-stil“ pflegte. Der Lebenswandel desdritten Drittels entsprach wiede-rum dem traditionellen Bild, wiesich 70- bis 80-Jährige in ihrem All-tag bewegen. Der körperliche Zu-stand dieser „Inaktiven“ baute indiesem Zeitraum deutlich ab, dieanderen konnten ihr Niveau halten.Auch wenn die Studie erst nächs-tes Jahr in ihrem vollen Umfang ver-öffentlicht wird, zeigen die Auswer-tungen klar: Es gibt kein Alterslimitfür den Skisport. „Alle Vorbehalte,die trotz unseres Gegenbeweisesimmer wiederkehrten, etwa, dassPistenskilauf das Herz-Kreislauf-System und die Sehnen von älteren

Menschen zu stark belasten würde,haben sich bei nun sechs Jahre älte-ren Teilnehmern abermals als halt-los erwiesen“, sagt Müller. Der Al-tersschnitt der Teilnehmer lag nunbei 74 Jahren.

Wir hören nicht auf, weil wir altwerden, sondern wir werden alt,weil wir aufhören. Diese Grundthe-se lässt sich auf den Verlauf derHerz-Kreislauf-Werte anwenden.Kein Zufall, weiß Sportwissen-

schafter Müller. „Wir haben dieHerzfrequenz bei Abfahrten ausge-wertet. Das Bild stimmte perfekt miteinem typischen Intervalltrainingüberein“, erklärt er. Bei der Maxi-malkraft der Beine lässt sich wenig

ZUKUNFT WINTERSN-Schwerpunkt in Kooperationmit demNetzwerkWinter

herauslesen, da fällt nur der rascheAbfall bei den Inaktiven ins Auge.Doch bei der Schnellkraft konntendie Skiläufer ihre Werte im Ver-gleich zu den Ergebnissen von vorsechs Jahren sogar noch verbessern.Ein außergewöhnliches Ergebnis.Skifahren erweist sich als ideales,für alle Altersschichten individuellsteuerbares Herz-Kreislauf-Trai-ning und als wertvoll für Koordina-tion und Gleichgewichtssinn.„Die Kraft- und Kraftausdauer-komponente ist auch eine idealeOsteoporose- und Sarkopenieprä-vention“, führt Müller ins Treffen.Die Sarkopenie bezeichnet den mitfortschreitendem Alter zunehmen-den Muskelabbau und die damiteinhergehenden funktionellen Ein-schränkungen des älteren Men-schen. Beim Skifahren wird speziellauch die Rückenmuskulatur ge-stärkt. Bei der ursprünglichen Ar-beit wurde vom Forscherteam erst-mals belegt, dass sich Skilauf so-wohl auf langsam, als auch schnellzuckende Muskeln positiv auswirkt.Wie gesund der Skisport im Altersein kann, zeigt die Analyse des „all-gemeinen Gesundheitszustands“besonders deutlich. Die Inaktivenwaren in der Folgestudie signifikantungesünder, die Aktiven hielten ih-ren Level weitestgehend, die Ski-fahrer wurden sogar gesünder.Noch markanter sind die Unter-schiede bei den kognitiven Fähig-keiten. Da hielten alle aktiven Ol-dies ihren Level, während die inak-tiven rasant an Leistungsfähigkeiteinbüßten. In den USA wurde vorwenigen Jahren Schrittgeschwin-digkeit und Mortalität in Verhältnisgesetzt. Ergebnis: Wer mit 4,9 km/hunterwegs ist, ist dem Sensenmannimmer einen Schritt voraus.In der ersten Studienauflage warein Kapitel auch der positiven men-talen Wirkung des Skifahrens aufden Menschen gewidmet. Es zeigtesich, dass die Teilnehmer zwar um-so müder waren, je länger der Skitagdauerte. Aber die hochaktiven Se-nioren waren auch kontaktfreudi-ger und glücklicher als die anderen.Wer die Pistensenioren am Kitz-steinhorn nach schneidigen Ski-stunden erlebt hat, braucht keinewissenschaftliche Auswertung, umzu sehen: Nach dem ersten Skitagder Saison war die Welt auch jen-seits der 74 voll in Ordnung.

Man ist nie zu alt zumSkifahren. Besser noch: Ski fahren imAlter hält jung.
BILD: SN/SKI ARLBERG

„Rückenschmerzen habe ich nur im Sommer“
Bis ins Alter fit zu bleiben, das wünschen sich viele. Franz Frenkenberger macht als Skifahrer vor, wie das geht.

FRED FETTNER

Franz Frenkenberger (78) animiertedie Universität Salzburg zur Fort-führung der Studie „Skifahren imAlter“. Den SN erzählte er bei einemTreffen am Kitzsteinhorn, warumSkifahren sein Lieblingssport ist.
SN: Sie haben ProfessorMüllerdavon überzeugt, nach sechsJahren die damalige Testgruppenochmals zu untersuchen.Warumwar Ihnen das sowichtig?Frenkenberger: Wir wurden damalsin drei Gruppen eingeteilt, und un-sere hatte einfach von Anfang an ei-ne Gaudi. Deshalb haben wir uns alsFreundesgruppe weiter getroffen

und kamen im Winter auf bis zu 50gemeinsame Skitage. Während derStudie waren es 34 Tage – und ichhabe keinen ausgelassen. Ich habegemerkt, das Skifahren macht mirnicht nur mehr Spaß denn je, son-dern ich nehme im Winter auch kei-ne Wehwehchen wahr. Sogar dieRückenschmerzen habe ich nur imSommer. Ich dachte, es wäre nichtnur für uns toll zu sehen, wie sichunser körperlicher Zustand entwi-ckelt hat, sondern von Interesse fürdie Allgemeinheit.

SN:Waren die Untersuchungs-ergebnisse wie erwartet?Ich war schon erstaunt, dass derWert meiner Körperfitness bei

170 Prozent meines Altersdurch-schnitts liegt. Das sind noch einmalum 15 Prozent mehr als bei der ers-ten Studie. Bei mir geht beim Ski-fahren sogar der Blutdruck runter.Das ist ungewöhnlich. Diejenigen,die nichts getan haben, haben starkabgebaut. Aber ohnehin bin ich ge-gen die Bezeichnung „Fit im Alter“.Es muss „Fit ins Alter“ heißen, dennwir werden zwar jeden Tag älter,aber alt fühle ich mich nicht.
SN:Waren Sie Ihr ganzes Lebenlang ein leidenschaftlicherSkifahrer?

Nein. Als Kind bin ich gefahren,später kaum noch. Als Betriebsrats-obmann habe ich dann Betriebsski-

tage organisiert und war wiedermehr unterwegs. Bis mir meine Kin-der davongefahren sind, war ich vielauf den Brettern, dann eher Funk-tionär und Torrichter. Für mich wares echt ein Glücksfall, als ich 2008in den „Salzburger Nachrichten“den Aufruf gelesen habe, sich fürdie Studie „Skifahren im Alter“ zumelden. Wir sind da auch richtigverwöhnt worden, bekamen die

Ausrüstung, Skilehrer und Liftkar-ten gestellt. Mit 71 habe ich danndas Carven gelernt.

SN:Wasmachen Sienach den Skisaisonen?Da muss ich mir immer überlegen,wie ich meine Kondition haltenkann. Da nehme ich das Radl,manchmal gehe ich schwimmen.Aber fitter fühle ich mich im Win-ter. Und zwischendurch versucheich Seilbahner für mein System zubegeistern, wie man bei den neuen8er- und 10er-Gondeln den Einstiegschafft, ohne sich ständig auf dieZehen zu treten. Da hab ich ein Sys-tem erfunden, wie das optimiertwerden könnte.

Franz Frenken-
berger (78).
BILD: SN/FETTNER
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„Carver verleiten zur Raserei und Leichtsinn“, ist immer wieder zu hören.
Dennoch sinken dank der kurzen, taillierten Ski die Unfallzahlen auf den Pisten.
NIKOLAUS KLINGER

SALZBURG. Was ist wahrscheinli-cher: ein Sechser im Lotto oder eintödlicher Unfall auf einer Skipiste?Statistisch gesehen ist es der Lotte-riegewinn. Die Anzahl der Skiunfäl-le hat sich hierzulande in den ver-gangenen zehn Jahren halbiert, wieaktuelle Zahlen des Kuratoriumsfür Alpine Sicherheit zeigen.Demnach mussten die Bergretterin der Wintersaison 2014/15 so sel-ten wie seit Jahren nicht mehr aufden Pisten ausrücken. 4950 Winter-sportler verletzten sich, 2013/14wurden noch 6573 Unfälle mit Ver-letzten verzeichnet. Zum Vergleich:2007/08 verletzten sich 7156 Perso-nen. 28 Menschen starben in dervergangenen Saison auf heimi-schen Skiabfahrten – knapp dieHälfte der Personen aber aufgrundvon Herz-Kreislauf-Versagen undnicht bei einem Unfall. „Der Mythosvom Schlachtfeld Skipiste ist ein-fach falsch“, sagt Andreas Würtele,Geschäftsführer des Kuratoriumsfür Alpine Sicherheit.Vom „Schlachtfeld“ zur (fast) si-cheren Zone – die Gründe für denRückgang an Unfällen liegen fürden Experten weniger an der gestie-genen Vorsicht der Skifahrer, son-dern vielmehr an der besseren Prä-parierung der Pisten: „Die Abfahr-ten sind nicht mehr so vereist wiefrüher und dadurch griffiger.“ Zu-dem tragen die immer ausgereifte-ren Carving-Ski zur Sicherheit aufden Pisten bei – auch wenn es dietaillierten Ski ungeübten Fahrernerleichtern, über die Pisten zu ra-sen. „Carver sind leichter zu steu-ern. Gott sei Dank fahren wir nichtmehr mit Zwei-Meter-Latten überdie Pisten“, sagt Würtele. Auch sei-en die Ski besser gewartet als nochvor ein paar Jahren: „Die Verleihe

spielen dabei eine große Rolle. Tou-risten fahren nicht mehr mit ver-rosteten und falsch gewachseltenSki, sondern leihen sich jeden Tagperfekt eingestellte Geräte aus.“Zwar tummeln sich immer mehrLeute auf den Abfahrten, Skifahrerund Snowboarder sind jedoch bes-ser ausgerüstet als noch vor einigenJahren. „Knapp 90 Prozent aller Un-fallopfer tragen mittlerweile einenHelm“, sagt Würtele. Rückenprotek-toren würden sich auch immer grö-

ßerer Beliebtheit erfreuen. „Als Ski-fahrer muss ich jedoch abwägen, obmich ein Protektor nicht zu sehr inmeiner Bewegung einschränkt.Wenn ich nicht gerade auf Schan-zen unterwegs bin, ist ein Protektorkein Muss“, erklärt der Experte.Ein Muss für jeden Wintersport-ler ist die Kenntnis der Pistenregelndes Internationalen Skiverbands(siehe Kasten rechts). Wer einenUnfall verursacht und dabei gegendie Grundsätze verstößt, kannrechtlich belangt werden. Würtele:„Den genauen Wortlaut kennen diewenigsten. Intuitiv handeln diemeisten Skifahrer aber richtig, weildie Regeln sich nach dem Hausver-stand richten.“ Auch dem flottestenSkifahrer dürfte einleuchten, dassetwa beim Überholen auf der Pistegenügend Abstand gehalten wer-

den muss (Regel Nummer vier) oderdas Tempo den Verhältnissen anzu-passen ist (Regel Nummer zwei).Dennoch: Kollisionen bleiben wei-terhin die häufigste Ursache fürVerletzungen auf der Skipiste. „Diepositiven gesundheitlichen Aspek-te sind weitaus größer als das Ver-letzungsrisiko“, sagt Würtele dazu.Im Gegensatz zu den Unglückenauf den gesicherten Pisten stieg dieAnzahl der Lawinenunfälle aufÖsterreichs Bergen in der Saison2014/15 deutlich an – wagen sichmit den kürzeren Carvern dochauch mittelmäßige Skifahrer öfterins freie Gelände. 232 Wintersport-ler verunglückten, 25 Menschen ka-men ums Leben. Würtele: „Mankann von niemandem erwarten,dass er ein Lawinenexperte ist –aber es gibt ein paar Grundregeln.“Bei Lawinenwarnstufe 3 etwa dürfeman keinen Hang mit einer mehrals 30 Grad starken Neigung befah-ren. „Die Lawinenwarndienste bie-ten auf ihren Webseiten und Appsunzählige Informationen – die soll-te man vor einer Skitour genau le-sen und nicht bloß überfliegen“,sagt Würtele. Schaufel, Lawinen-verschüttetensuchgerät (LVS) samtSonde sollten bei Fahrten abseitsder Pisten zur Standardausrüstunggehören. Zeit ist der wichtigste Fak-tor im Kampf gegen den Tod: Statis-tisch sinken die Überlebenschan-cen nach 15 bis 35 Minuten auf einDrittel, nach 90 Minuten werdennur noch sieben Prozent der Opferlebend gerettet.
Neulingen fehle oft die Erfah-rung, kritische Situationen richtigeinzuschätzen. „Vor allem bereitsbekannte Gebiete verleiten schnellzum Leichtsinn, weil man sich zusicher fühlt“, sagt Würtele. Der Ratdes Experten: „Jeder Tourengehermuss im Zweifelsfall umdrehen.“

Sicher unterwegs:Die zehn FIS-Pistenregeln für Skifahrer
Die folgendenGrundsätze desInternationalen Skiverbands(FIS) sollte jeder Skifahrer undSnowboarder kennen. Wergegen die Regeln verstößt undeinen Unfall verursacht, kannrechtlich belangt werden.

1. Rücksicht: Jeder Skifahrermuss sich so verhalten, dass erkeinen anderen gefährdet.
2. Geschwindigkeit: Jeder Ski-fahrermuss auf Sicht fahren undsein Tempo den Verhältnissenanpassen.

3. Fahrspur:Der von hintenkommende Skifahrermuss seineLinie so wählen, dass er vor ihmfahrende Sportler nicht gefähr-det.

4. Überholen: Es darf von obenoder unten überholt werden –Skifahrermüssen dabei jedochgenügend Abstand einhalten.

5. Ein- und Anfahren:Wer nacheinemHalt wieder los- oder in eineSkipiste einfährt, muss sich ver-gewissern, dass dies gefahrlosmöglich ist.

6. Anhalten: Stopps an engen undunübersichtlichen Stellenmüssenunbedingt vermieden werden. Werstürzt,muss eine solche Stelle zügigverlassen.

7. Auf- und Abstieg: Skitouren-geher und Fußgängermüssen denRand der Piste benutzen.
8. Zeichen:Markierungen undSchilder sind zu beachten.
9. Erste Hilfe:Wer einen Skiunfallbeobachtet, ist zur Hilfeleistungverpflichtet.

10. Ausweispflicht: Jeder Skifahrer– ob verantwortlich oder nicht –muss im Falle eines Unfalls seinePersonalien bekannt geben.

„Das Schlacht-
feld Piste ist
einMythos.“
Andreas Würtele,Sicherheitsexperte

ZUKUNFT WINTERSN-Schwerpunkt in Kooperationmit demNetzwerkWinter

FIS-Regeln sollen Pistenunfälle vermeiden.
BILD: SN/FOTOLIA/PHOTALO

Mit Carvern ist
das Skifahren soeinfachwie nie –die Zahl der
Unfälle auf den
Pisten sinkt.
BILD: SN/FOTOLIA/GOJDA
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Ans Coolsein glauben nur die AltenOhne Social-Media-Kanäle bleibt den Skigebieten der Zugang zur Jugend versperrt, lautet die These.

Ganz so arg ist es dann doch nicht, trotzdem muss man sich einiges einfallen lassen.
BIRGITTA SCHÖRGHOFER

SALZBURG. Philipp Riederle parliertpointiert vor sich hin. Dabei kanndas junge Kommunikationsgenie –auch wenn es, was die Kleidung an-geht, recht brav daherkommt –ziemlich frech sein. „Gratis WLANan jedem Skilift, was soll derDreck?“, empört sich der 21-jährigeDeutsche. Für ihn und die Seinenaus der Generation Y, wie die 15- bis30-Jährigen genannt werden, ist esselbstverständlich, überall dort, woman sich gerade bewegt und befin-det, ins Netz zu können. „Dass dasnoch jemand cool findet, ist einPhänomen der Alten“, betont Rie-derle. Die Möglichkeit, Bilder zuschicken, das sei doch, bitte schön,heute wohl Voraussetzung.Die heutige Jugendgeneration istihren Erzeugern erstmals in punctoWissen eine Nasenlänge voraus, zu-mindest was die digitalen Medienbetrifft. Die jugendlichen DigitalNatives hatten schon im Windel-alter eher ein Smartphone in derHand als ein Buch. Kann ja auch vielmehr so ein iPhone, das hat sichauch Philipp Riederle gedacht. Imzarten Alter von 14 rief er den Pod-cast „Mein iPhone und ich…“ ins Le-ben, worin er von seinen Erfahrun-gen mit dem Apple-Smartphone be-richtete und Mobile Apps vorstellte.Mit 18 machte er endlich etwas Or-dentliches und veröffentlichte inBuchform den Bestseller „Wer wirsind und was wir wollen“. Seither istder junge Mann gefragter Referentzum Thema „Social Media“, zuletztauch beim Netzwerk-Winter-Tref-fen in Kaprun.
Über welche digitalen Plattfor-men die Jungen kommunizieren,ändert sich jedoch schnell. Darinkennt sich der österreichische Mar-ketingexperte Robert Seeger jun.aus. Facebook, sagt er, sei „schon re-lativ alt“. Das Durchschnittsalterder Facebook-Nutzer liege bei mitt-lerweile 38 Jahren. Robert Seeger

bezeichnet sich übrigens gern als„Sohn eines Norweger-Pullovers“.Denselbigen kennen als ORF-Skire-porter-Legende Robert Seeger abernur mehr die Älteren, und dieschauen immer noch fern. DasDurchschnittsalter der TV-Seherliegt bei 55 Jahren. „Bei den Jungenist das programmierte Fernsehenout“, betont Seeger. Was man sehenwill, wird aus dem Netz gestreamt,und zwar dann, wenn man will oderZeit dazu hat. „Oder es werdengleich selbst Inhalte produziert“,sagt Seeger. WhatsApp und Insta-gram seien derzeit noch die Top-adressen für die Kommunikation.

Das wichtigste Medium aber sei dasVideo, die Zukunft der Livestream.Im weltumspannenden Social-Media-Netzwerk noch wahrgenom-men zu werden ist eine der größtenHerausforderungen. Die durch-schnittliche Aufmerksamkeitsdau-er liege bei acht Sekunden, sagt See-ger. „Wer die Jungen erreichen will,muss schnell sein und live.“ Einegroße Ausnahme gebe es jedoch,„das Plakat“. Der konservative Klas-siker aus der Werbewelt errege im-mer noch große Aufmerksamkeit.So ist auch damit aufgeräumt,was Social-Media-Experte PhilippRiederle als klassisches Vorurteilins Feld führt: Dass die Jugend inden Augen der Erwachsenen „ehnur in der virtuellen Welt lebt“. Sei-ne Antwort lautet, stellvertretendfür die Generation Y: „Virtuell istfür uns die logische Erweiterungder realen Welt.“ Somit wundert eswenig, dass Regeln für den richti-gen Umgang mit den neuen Mediennicht angenommen werden, wenn

sie die Eltern ausgeben. „Die Regelnmachen wir uns längst selbst“, sagtRiederle selbstbewusst. In seinemBekanntenkreis sei es üblich, wennman sich trifft, nicht ständig aufsSmartphone zu starren, „wir sind janicht blöd“. Die Jungen seien daauch schon Vorbild für die Alten,„es sind oft sie, die mit dem Handyam Esstisch sitzen“.Nichts Neues für die aufgeklärteJugendgeneration ist auch das Rei-sen. Egal ob Sommerurlaub in Thai-land oder Auslandssemester in Ar-gentinien, „wir haben alles schongemacht“, erklärt Riederle. Somitkonkurriere der Winterurlaub inden Alpen mit dem Städtetrip nachNew York oder dem Abenteuerur-laub in Australien. „Wir gehen dort-hin, wo wir glauben, es macht gera-de mehr Spaß oder wir es uns leis-ten können.“
Klingt lustig, ist es aber nicht im-mer. Die Burn-out-Syndrome, bis-her im Umfeld der Midlife-Crisisangesiedelt, sind bei der Jugend an-gekommen. Und damit auch dieSehnsucht nach Ruhe und Roman-tik und die Lust darauf, „vom Liftaus einfach mal nur in die Gegendzu schauen statt aufs Handy“. DieGeneration Y bewege sich im stän-digen Gegensatz zwischen Be-schleunigung und Entspannung,„das stresst gewaltig“, sagt Riederle.Der Begriff der Heimat habe für sei-ne Generation stärker an Bedeu-tung gewonnen als für jede andereJugend davor. Er gibt offen zu: „Wirsind eigentlich Spießer.“ Und diewollen möglichst wenig Komplika-tionen und Umständlichkeiten,wenn es ums Urlaubmachen undSkifahren geht. „Viele glauben, wirwollen alles nur billig, dabei wollenwir es so bequem wie möglich ha-ben“, betont Riederle. Das aber, bit-te schön, auf Knopfdruck. Den Ski-lehrer will man sich von der Couchaus genauso online aussuchen undbuchen wie die romantische Ski-hütte im Last-Christmas-Style.

„Gratis WLAN,
was soll der
Dreck?“
Philipp Riederle,Kommunikationsgenie

Von digitalen Spielereien und einerneuen Form für das „Waldwegerl“
Futurezone im Skigebiet. Fürdie Ski amadémit den RegionenSchladming-Dachstein, Salzbur-ger Sportwelt, Gastein, Hochkö-nig undGroßarltal ist das nichtnur einWerbespruch. „Wir ste-hen zu unseremDrang in Rich-tungHightech und Technolo-gie“, sagt Vorstandsmitgliedund Planai-Hochwurzen-Ge-schäftsführer Georg Bliem.

App als Infokanal. Die kosten-lose „Ski amadéGuide“-Appwurde im Vorjahr 280.000Malheruntergeladen, 880.000 Aufru-fe wurden registriert. Neben derSkigebietsinfo und der chrono-logischen Aufzeichnung des Ski-tags (Höhenmeter, Geschwin-digkeit, gefahrenePisten/Pisten-kilometer) wurde die App nunum einen Kalorienzähler erwei-tert. Der spuckt amEnde des Ski-tags aus, wie viele Kalorien ver-brannt wurden, individuell be-rechnet aus den gefahrenen Pis-tenkilometern, der Steilheit derPisten und dem Fahrstil.
Durchblick mit der Datenski-brille. Seit demVorjahr kann

man sich die Skigebietsinfos als Da-tenskibrille (Smart Ski Goggles)auch aufsetzen. An 25 Verleihstatio-nen kann sie um 19 Euro pro Tagausgeborgt werden. Ein Renner istdie Brille noch nicht. Bliem bezeich-net die Smart Goggles als „ein Pro-dukt, dasman halt einmal auspro-biert“. Er glaubt jedoch an einewei-ter steigende Nachfrage.
Waldwegerl reloaded. Funparks,Snowparks, Halfpipes – für dasSpaßfahren auf Ski und Snow-boards gibt es schon viele Erfindun-gen undNamen. Die jüngste Ent-wicklung nennt sich Funslopes undsoll ein wenig das „Waldwegerl“von früher ersetzen. Dermeist 200bis 500Meter lange Kurs, der extraangelegt wird, führt spielerischüber Sprünge, Wellen, Brücken,Tunnel, SchneckenundSteilkurven.Besonderes Können ist nicht Vo-raussetzung, also darf die ganze Fa-milie in die Funslope. Die Ski amadéhat es bisher auf elf Funslopes ge-bracht, „einige wurden wegen desgroßen Erfolgs bereits verlängertund ausgebaut“, sagt PräsidentinVroni Scheffer von den Zauchen-seer Bergbahnen. schö

Klaus Kröll in der Funslope in Schladming. BILD: SN/PLANAI-HOCHWURZEN/ROLAND HASCHKA

Das Selfie –
immer und
überall. Auch
vomSkiausflug
wird es gern
verschickt. BILD:SN/LASSEDESIGNEN - FOTOLIA
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Salzburgs Skihütten haben einiges zu bieten: Kraftsuppe, vegane Gerichte und einen

Drive-in-Bauernmarkt. Sogar Haubenküche können die Wintersportler auf dem Berg genießen.
ANGELIKAWIENERROITHER
SALZBURG. Der Schnee knirscht, je-der Schwung zieht eine perfekte Li-nie in die Piste. Die Sonne scheintins Gesicht, am Himmel ist keinWölkchen zu sehen. Der Tag ist per-fekt. Also will der Skifahrer nichtseine kalten mitgebrachten Sem-merl im Stehen essen.Er will Genuss. Und den findet erin Salzburgs Skihütten.Auf der Schmittenhöhe kann eretwa zwischen 4. und 6. März Weinverkosten. „Das Projekt heißt RedTurns, Weingenuss auf 2000 Me-tern“, sagt Nadia Pircher, die Presse-sprecherin. Mit dem Kauf eines Ta-gesskipasses um 49 Euro könnendie Skifahrer dabei Weine von ins-gesamt 21 Winzern, verteilt auf dieSkihütten, verkosten – so viele halt,dass sie nachher noch sicher ins Talkommen. Wenn der Wein gutschmeckt, kann der Gast gleichbeim Winzer bestellen. Ein paar Ta-ge später steht dann der Weinkar-ton vor der Haustür. Hauptsächlichwird Rotwein ausgeschenkt, aberauch Weißweine kommen ins Glas.Ein Pistenplan zeigt, welcher Win-zer auf welcher Hütte zu finden ist.Apropos Plan. SalzburgerLandTourismus hat einen speziellen Ge-nussweg erstellt, die Via Culinariafür Skihüttenhocker. 20 Hütten imTennengau, Pongau, Pinzgau undLungau sind dabei. Wie etwa dieBurgstallhütte in Flachauwinkl, inder der O-Power-Suppentopf ser-viert wird. Rudi Obauer aus Werfenhat die Suppe kreiert. „Die hat alles,was ein Wintersportler braucht, ei-ne echte Rindsuppe, Gemüse,Fleisch und Nudeln. Also das nötigeSchmalz für die Wadeln“, sagt derKoch, dem zwei Guide-Michelin-Sterne verliehen wurden.Der Skitourismus ist in Salzburgnach wie vor groß: 3.389.358 Gäste

kamen im vergangenen Winter imBundesland an. Sie blieben imDurchschnitt vier Nächte.Doch die Skihütten sind nichtnur für Touristen gedacht. Das Uri-ge und das Brauchtum interessierenEinheimische und Touristen glei-chermaßen. Und die SalzburgerSpezialitäten verwöhnen wahrlichden Gaumen: In der KößlbacherAlm im Skigebiet Katschberg genie-ßen die Skifahrer Hasenöhrl,Rahmkoch, Bauernkrapfen undButtermilch mit Preiselbeeren. Den„Moar in der Pfoad“ nach dem Re-zept von Jürgen Vigne vom Pfeffer-schiff schlemmt man in der Bürgl-alm in Dienten. Wirtin Gabi Bürglerbereitet den Nachtisch zu, sie ver-

wendet dafür feinste PinzgauerSchokolade. „Und weil der Moar jawas anhaben muss, die Pfoad, dasHemd, kommt edler Schokogussdrüber“, sagt sie. Auf dem Rezeptgab übrigens Hubert von Goisernein Autogramm.
An den drei Donnerstagen vorWeihnachten kann der GastBrauchtum auf der Garnhofhütteim Altenmarkt-Zauchensee erle-ben. Das Anglöckln, ein SalzburgerHirtenspiel, Gesang und Schnapsinklusive.

Den Ski drehen, der Schnee fliegtweit in Richtung Hütte. Der perfek-te Einkehrschwung. In den Skischu-hen stapft man zur Hütte. Die Wan-gen sind rot, der Magen knurrt.Doch was, wenn auf der Speise-karte nichts gedruckt ist, das manessen will? Fast jede SalzburgerHütte hat zumindest ein vegetari-sches Gericht auf der Karte. Vega-ner finden meist wenig Schmack-

haftes, es sei denn, sie fahren aufdem Hochkönig Ski. „Wir sind dieerste und einzige Region überhaupt,die vegan zertifiziert wurde“, sagtChristine Scharfetter, Geschäfts-führerin der Hochkönig TourismusGmbH. Sie selbst war jahrelang Ve-getarierin und isst mittlerweile vor-wiegend vegan. „Ich musste michimmer ärgern, dass es auf den Ski-und Almhütten außer Pommesnicht viele Alternativen zu essengab“, sagt Scharfetter.Auf den zehn zertifizierten Hüt-ten stehen mindestens ein veganesGericht auf der Speisekarte – Cock-tails sind ebenfalls dabei. Eine Ski-hütte, die ausschließlich Veganesanbietet, gibt es aber nicht. „Dafürist bei uns die Nachfrage noch zugering, meist essen nicht alle Fami-lienmitglieder vegan“, sagt Schar-fetter. Das Feedback der Gäste zumAngebot sei indes sehr gut: „Wir ha-ben damit den Lifestyle-Trendexakt getroffen. Vegane Gericht es-sen auch sehr viele Gäste, die nor-malerweise keine Veganer sind, je-doch neue Gerichte ausprobierenwollen.“ Deshalb wird sie das vega-ne Angebot weiter ausbauen.Wenig Veganes, dafür viel Regio-nales können Skifahrer auch von 12.bis 19. März beim Drive-in-Bauern-markt im Skiverbund amadé ver-kosten. Der Bauernmarkt findetzum ersten Mal auf den Skihüttenstatt. „Wir wollten landwirtschaftli-che Produkte in den Bergen zugäng-lich machen“, sagt Christoph Eisin-ger, Direktor von Ski amadé. VonKäse und Bauernspeck über Wild-salami, Alpenkräutertees undSchwarzbeermarmelade bis zuEdelbränden – die 25 Skihütten undRestaurants warten mit dem auf,was die Region bietet. Die Skifahrermüssten dafür nicht einmal die Bin-dungen aufmachen, wenn das Wet-ter mitspielt. Die Spezialitäten sol-
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len direkt neben der Piste angebo-ten werden. Bei Schlechtwetterwerden die Stände in den Hüttenaufgebaut.
Die Verkostung ist nicht im Ta-gesskipass inkludiert, wie Eisingererklärt. Jede Hütte habe ihre eigeneVorgehensweise, bei manchen seidas Ausprobieren gratis, mancheverlangen einen Unkostenbeitrag.Wenn ein Skifahrer Geschmack anetwas gefunden hat, kann er dieSpezialität gleich kaufen. Mit einemJuterucksack fährt er das Erworbe-ne ins Tal. Auch für Romantiker istetwas dabei: Auf dem Bauernmarktkönnen sich die Hungrigen auchein Picknick zusammenstellen las-sen und es dann auf einer Holzbankgenießen.

„Skifoahn ist des Leiwandste,wos ma si nur vorstelln ko“, dröhntes aus den Boxen des Treff 2000.Während auf der Terrasse schonder fünfte Jagatee getrunken wird,genießen die Skifahrer bei der Berg-

Hier gibt es die
Broschüren zum kulinarischenGenuss
Red Turns, Schmittenhöhe:WelcheWeine von welchenWin-zern aufwelcherHütte zu verkos-ten sind, lesen Sie bald hier:WWW.SCHMITTEN.AT

Vegane Hütten, Hochkönig:Zehn Skihütten servieren auchVeganes. Welche das sind:HTTP://IS.GD/BBY4RA

Drive-in Bauermarkt im Skiver-bund Amadé: Vor denHüttenstehen Verkostungsstände. Hierist der Plan: HTTP://IS.GD/E1FZYK
Via Culinaria, SalzburgerLandTourismus:Welche Hütten beim

Genussweg für Skihüttenhockerdabei sind, lesen Sie hier:HTTP://IS.GD/IBFIJJ

Gasteiner Skihauben:Die Liste derGerichte ist leider noch nicht fertig.Sie erscheint aber bald hier:HTTP://IS.GD/OLCJYB

O-Power-Suppe. BILD: SN/ANDREAS KOLARIK

station der Grünwaldkopf-Sessel-bahn in Obertauern Haubenküche.Franz Fuiko hat sich in luftiger Hö-he sein Reich geschaffen. Bei Scam-pi, hausgemachten Tortellini undKalbsrahmbeuschel lässt sich dieAussicht hervorragend genießen.Auch im Gasteiner Tal lockt dieHaubenküche hungrige Skifahrer indie Hütten. Sechs Haubenköcheüberlassen den Wirten jeweils einRezept: Starköchin Johanna Maierkreierte heuer für das ValeriehausMohnknöderl mit Vanillesabayon.Die Köche des Valeriehauses berei-ten die Süßspeise zu. „Bei der Aus-wahl der Hütten achten wir darauf,dass es eine Bedienung gibt und dasAmbiente passt: Der richtige Weindarf nicht fehlen“, sagt StephanieGschwandtner von Gastein Touris-mus.
An den Kassen der Bergbahnenliegt eine Broschüre auf, in welcherHütte man welches Haubengerichtspeisen kann.

Der perfekteDer perfekte
EinkehrschwungEinkehrschwung
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Ans Coolsein glauben nur die AltenOhne Social-Media-Kanäle bleibt den Skigebieten der Zugang zur Jugend versperrt, lautet die These.

Ganz so arg ist es dann doch nicht, trotzdem muss man sich einiges einfallen lassen.
BIRGITTA SCHÖRGHOFER

SALZBURG. Philipp Riederle parliertpointiert vor sich hin. Dabei kanndas junge Kommunikationsgenie –auch wenn es, was die Kleidung an-geht, recht brav daherkommt –ziemlich frech sein. „Gratis WLANan jedem Skilift, was soll derDreck?“, empört sich der 21-jährigeDeutsche. Für ihn und die Seinenaus der Generation Y, wie die 15- bis30-Jährigen genannt werden, ist esselbstverständlich, überall dort, woman sich gerade bewegt und befin-det, ins Netz zu können. „Dass dasnoch jemand cool findet, ist einPhänomen der Alten“, betont Rie-derle. Die Möglichkeit, Bilder zuschicken, das sei doch, bitte schön,heute wohl Voraussetzung.Die heutige Jugendgeneration istihren Erzeugern erstmals in punctoWissen eine Nasenlänge voraus, zu-mindest was die digitalen Medienbetrifft. Die jugendlichen DigitalNatives hatten schon im Windel-alter eher ein Smartphone in derHand als ein Buch. Kann ja auch vielmehr so ein iPhone, das hat sichauch Philipp Riederle gedacht. Imzarten Alter von 14 rief er den Pod-cast „Mein iPhone und ich…“ ins Le-ben, worin er von seinen Erfahrun-gen mit dem Apple-Smartphone be-richtete und Mobile Apps vorstellte.Mit 18 machte er endlich etwas Or-dentliches und veröffentlichte inBuchform den Bestseller „Wer wirsind und was wir wollen“. Seither istder junge Mann gefragter Referentzum Thema „Social Media“, zuletztauch beim Netzwerk-Winter-Tref-fen in Kaprun.
Über welche digitalen Plattfor-men die Jungen kommunizieren,ändert sich jedoch schnell. Darinkennt sich der österreichische Mar-ketingexperte Robert Seeger jun.aus. Facebook, sagt er, sei „schon re-lativ alt“. Das Durchschnittsalterder Facebook-Nutzer liege bei mitt-lerweile 38 Jahren. Robert Seeger

bezeichnet sich übrigens gern als„Sohn eines Norweger-Pullovers“.Denselbigen kennen als ORF-Skire-porter-Legende Robert Seeger abernur mehr die Älteren, und dieschauen immer noch fern. DasDurchschnittsalter der TV-Seherliegt bei 55 Jahren. „Bei den Jungenist das programmierte Fernsehenout“, betont Seeger. Was man sehenwill, wird aus dem Netz gestreamt,und zwar dann, wenn man will oderZeit dazu hat. „Oder es werdengleich selbst Inhalte produziert“,sagt Seeger. WhatsApp und Insta-gram seien derzeit noch die Top-adressen für die Kommunikation.

Das wichtigste Medium aber sei dasVideo, die Zukunft der Livestream.Im weltumspannenden Social-Media-Netzwerk noch wahrgenom-men zu werden ist eine der größtenHerausforderungen. Die durch-schnittliche Aufmerksamkeitsdau-er liege bei acht Sekunden, sagt See-ger. „Wer die Jungen erreichen will,muss schnell sein und live.“ Einegroße Ausnahme gebe es jedoch,„das Plakat“. Der konservative Klas-siker aus der Werbewelt errege im-mer noch große Aufmerksamkeit.So ist auch damit aufgeräumt,was Social-Media-Experte PhilippRiederle als klassisches Vorurteilins Feld führt: Dass die Jugend inden Augen der Erwachsenen „ehnur in der virtuellen Welt lebt“. Sei-ne Antwort lautet, stellvertretendfür die Generation Y: „Virtuell istfür uns die logische Erweiterungder realen Welt.“ Somit wundert eswenig, dass Regeln für den richti-gen Umgang mit den neuen Mediennicht angenommen werden, wenn

sie die Eltern ausgeben. „Die Regelnmachen wir uns längst selbst“, sagtRiederle selbstbewusst. In seinemBekanntenkreis sei es üblich, wennman sich trifft, nicht ständig aufsSmartphone zu starren, „wir sind janicht blöd“. Die Jungen seien daauch schon Vorbild für die Alten,„es sind oft sie, die mit dem Handyam Esstisch sitzen“.Nichts Neues für die aufgeklärteJugendgeneration ist auch das Rei-sen. Egal ob Sommerurlaub in Thai-land oder Auslandssemester in Ar-gentinien, „wir haben alles schongemacht“, erklärt Riederle. Somitkonkurriere der Winterurlaub inden Alpen mit dem Städtetrip nachNew York oder dem Abenteuerur-laub in Australien. „Wir gehen dort-hin, wo wir glauben, es macht gera-de mehr Spaß oder wir es uns leis-ten können.“
Klingt lustig, ist es aber nicht im-mer. Die Burn-out-Syndrome, bis-her im Umfeld der Midlife-Crisisangesiedelt, sind bei der Jugend an-gekommen. Und damit auch dieSehnsucht nach Ruhe und Roman-tik und die Lust darauf, „vom Liftaus einfach mal nur in die Gegendzu schauen statt aufs Handy“. DieGeneration Y bewege sich im stän-digen Gegensatz zwischen Be-schleunigung und Entspannung,„das stresst gewaltig“, sagt Riederle.Der Begriff der Heimat habe für sei-ne Generation stärker an Bedeu-tung gewonnen als für jede andereJugend davor. Er gibt offen zu: „Wirsind eigentlich Spießer.“ Und diewollen möglichst wenig Komplika-tionen und Umständlichkeiten,wenn es ums Urlaubmachen undSkifahren geht. „Viele glauben, wirwollen alles nur billig, dabei wollenwir es so bequem wie möglich ha-ben“, betont Riederle. Das aber, bit-te schön, auf Knopfdruck. Den Ski-lehrer will man sich von der Couchaus genauso online aussuchen undbuchen wie die romantische Ski-hütte im Last-Christmas-Style.

„Gratis WLAN,
was soll der
Dreck?“
Philipp Riederle,Kommunikationsgenie

Von digitalen Spielereien und einerneuen Form für das „Waldwegerl“
Futurezone im Skigebiet. Fürdie Ski amadémit den RegionenSchladming-Dachstein, Salzbur-ger Sportwelt, Gastein, Hochkö-nig undGroßarltal ist das nichtnur einWerbespruch. „Wir ste-hen zu unseremDrang in Rich-tungHightech und Technolo-gie“, sagt Vorstandsmitgliedund Planai-Hochwurzen-Ge-schäftsführer Georg Bliem.

App als Infokanal. Die kosten-lose „Ski amadéGuide“-Appwurde im Vorjahr 280.000Malheruntergeladen, 880.000 Aufru-fe wurden registriert. Neben derSkigebietsinfo und der chrono-logischen Aufzeichnung des Ski-tags (Höhenmeter, Geschwin-digkeit, gefahrenePisten/Pisten-kilometer) wurde die App nunum einen Kalorienzähler erwei-tert. Der spuckt amEnde des Ski-tags aus, wie viele Kalorien ver-brannt wurden, individuell be-rechnet aus den gefahrenen Pis-tenkilometern, der Steilheit derPisten und dem Fahrstil.
Durchblick mit der Datenski-brille. Seit demVorjahr kann

man sich die Skigebietsinfos als Da-tenskibrille (Smart Ski Goggles)auch aufsetzen. An 25 Verleihstatio-nen kann sie um 19 Euro pro Tagausgeborgt werden. Ein Renner istdie Brille noch nicht. Bliem bezeich-net die Smart Goggles als „ein Pro-dukt, dasman halt einmal auspro-biert“. Er glaubt jedoch an einewei-ter steigende Nachfrage.
Waldwegerl reloaded. Funparks,Snowparks, Halfpipes – für dasSpaßfahren auf Ski und Snow-boards gibt es schon viele Erfindun-gen undNamen. Die jüngste Ent-wicklung nennt sich Funslopes undsoll ein wenig das „Waldwegerl“von früher ersetzen. Dermeist 200bis 500Meter lange Kurs, der extraangelegt wird, führt spielerischüber Sprünge, Wellen, Brücken,Tunnel, SchneckenundSteilkurven.Besonderes Können ist nicht Vo-raussetzung, also darf die ganze Fa-milie in die Funslope. Die Ski amadéhat es bisher auf elf Funslopes ge-bracht, „einige wurden wegen desgroßen Erfolgs bereits verlängertund ausgebaut“, sagt PräsidentinVroni Scheffer von den Zauchen-seer Bergbahnen. schö

Klaus Kröll in der Funslope in Schladming. BILD: SN/PLANAI-HOCHWURZEN/ROLAND HASCHKA

Das Selfie –
immer und
überall. Auch
vomSkiausflug
wird es gern
verschickt. BILD:SN/LASSEDESIGNEN - FOTOLIA

BI
LD

: S
N/

SI
M
O
NI

TS
CH

ZUKUNFT WINTERSN-Schwerpunkt in Kooperationmit demNetzwerkWinter

SAMSTAG, 5. DEZEMBER 2015

TOURISMUS 21

Salzburgs Skihütten haben einiges zu bieten: Kraftsuppe, vegane Gerichte und einen

Drive-in-Bauernmarkt. Sogar Haubenküche können die Wintersportler auf dem Berg genießen.
ANGELIKAWIENERROITHER
SALZBURG. Der Schnee knirscht, je-der Schwung zieht eine perfekte Li-nie in die Piste. Die Sonne scheintins Gesicht, am Himmel ist keinWölkchen zu sehen. Der Tag ist per-fekt. Also will der Skifahrer nichtseine kalten mitgebrachten Sem-merl im Stehen essen.Er will Genuss. Und den findet erin Salzburgs Skihütten.Auf der Schmittenhöhe kann eretwa zwischen 4. und 6. März Weinverkosten. „Das Projekt heißt RedTurns, Weingenuss auf 2000 Me-tern“, sagt Nadia Pircher, die Presse-sprecherin. Mit dem Kauf eines Ta-gesskipasses um 49 Euro könnendie Skifahrer dabei Weine von ins-gesamt 21 Winzern, verteilt auf dieSkihütten, verkosten – so viele halt,dass sie nachher noch sicher ins Talkommen. Wenn der Wein gutschmeckt, kann der Gast gleichbeim Winzer bestellen. Ein paar Ta-ge später steht dann der Weinkar-ton vor der Haustür. Hauptsächlichwird Rotwein ausgeschenkt, aberauch Weißweine kommen ins Glas.Ein Pistenplan zeigt, welcher Win-zer auf welcher Hütte zu finden ist.Apropos Plan. SalzburgerLandTourismus hat einen speziellen Ge-nussweg erstellt, die Via Culinariafür Skihüttenhocker. 20 Hütten imTennengau, Pongau, Pinzgau undLungau sind dabei. Wie etwa dieBurgstallhütte in Flachauwinkl, inder der O-Power-Suppentopf ser-viert wird. Rudi Obauer aus Werfenhat die Suppe kreiert. „Die hat alles,was ein Wintersportler braucht, ei-ne echte Rindsuppe, Gemüse,Fleisch und Nudeln. Also das nötigeSchmalz für die Wadeln“, sagt derKoch, dem zwei Guide-Michelin-Sterne verliehen wurden.Der Skitourismus ist in Salzburgnach wie vor groß: 3.389.358 Gäste

kamen im vergangenen Winter imBundesland an. Sie blieben imDurchschnitt vier Nächte.Doch die Skihütten sind nichtnur für Touristen gedacht. Das Uri-ge und das Brauchtum interessierenEinheimische und Touristen glei-chermaßen. Und die SalzburgerSpezialitäten verwöhnen wahrlichden Gaumen: In der KößlbacherAlm im Skigebiet Katschberg genie-ßen die Skifahrer Hasenöhrl,Rahmkoch, Bauernkrapfen undButtermilch mit Preiselbeeren. Den„Moar in der Pfoad“ nach dem Re-zept von Jürgen Vigne vom Pfeffer-schiff schlemmt man in der Bürgl-alm in Dienten. Wirtin Gabi Bürglerbereitet den Nachtisch zu, sie ver-

wendet dafür feinste PinzgauerSchokolade. „Und weil der Moar jawas anhaben muss, die Pfoad, dasHemd, kommt edler Schokogussdrüber“, sagt sie. Auf dem Rezeptgab übrigens Hubert von Goisernein Autogramm.
An den drei Donnerstagen vorWeihnachten kann der GastBrauchtum auf der Garnhofhütteim Altenmarkt-Zauchensee erle-ben. Das Anglöckln, ein SalzburgerHirtenspiel, Gesang und Schnapsinklusive.

Den Ski drehen, der Schnee fliegtweit in Richtung Hütte. Der perfek-te Einkehrschwung. In den Skischu-hen stapft man zur Hütte. Die Wan-gen sind rot, der Magen knurrt.Doch was, wenn auf der Speise-karte nichts gedruckt ist, das manessen will? Fast jede SalzburgerHütte hat zumindest ein vegetari-sches Gericht auf der Karte. Vega-ner finden meist wenig Schmack-

haftes, es sei denn, sie fahren aufdem Hochkönig Ski. „Wir sind dieerste und einzige Region überhaupt,die vegan zertifiziert wurde“, sagtChristine Scharfetter, Geschäfts-führerin der Hochkönig TourismusGmbH. Sie selbst war jahrelang Ve-getarierin und isst mittlerweile vor-wiegend vegan. „Ich musste michimmer ärgern, dass es auf den Ski-und Almhütten außer Pommesnicht viele Alternativen zu essengab“, sagt Scharfetter.Auf den zehn zertifizierten Hüt-ten stehen mindestens ein veganesGericht auf der Speisekarte – Cock-tails sind ebenfalls dabei. Eine Ski-hütte, die ausschließlich Veganesanbietet, gibt es aber nicht. „Dafürist bei uns die Nachfrage noch zugering, meist essen nicht alle Fami-lienmitglieder vegan“, sagt Schar-fetter. Das Feedback der Gäste zumAngebot sei indes sehr gut: „Wir ha-ben damit den Lifestyle-Trendexakt getroffen. Vegane Gericht es-sen auch sehr viele Gäste, die nor-malerweise keine Veganer sind, je-doch neue Gerichte ausprobierenwollen.“ Deshalb wird sie das vega-ne Angebot weiter ausbauen.Wenig Veganes, dafür viel Regio-nales können Skifahrer auch von 12.bis 19. März beim Drive-in-Bauern-markt im Skiverbund amadé ver-kosten. Der Bauernmarkt findetzum ersten Mal auf den Skihüttenstatt. „Wir wollten landwirtschaftli-che Produkte in den Bergen zugäng-lich machen“, sagt Christoph Eisin-ger, Direktor von Ski amadé. VonKäse und Bauernspeck über Wild-salami, Alpenkräutertees undSchwarzbeermarmelade bis zuEdelbränden – die 25 Skihütten undRestaurants warten mit dem auf,was die Region bietet. Die Skifahrermüssten dafür nicht einmal die Bin-dungen aufmachen, wenn das Wet-ter mitspielt. Die Spezialitäten sol-
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len direkt neben der Piste angebo-ten werden. Bei Schlechtwetterwerden die Stände in den Hüttenaufgebaut.
Die Verkostung ist nicht im Ta-gesskipass inkludiert, wie Eisingererklärt. Jede Hütte habe ihre eigeneVorgehensweise, bei manchen seidas Ausprobieren gratis, mancheverlangen einen Unkostenbeitrag.Wenn ein Skifahrer Geschmack anetwas gefunden hat, kann er dieSpezialität gleich kaufen. Mit einemJuterucksack fährt er das Erworbe-ne ins Tal. Auch für Romantiker istetwas dabei: Auf dem Bauernmarktkönnen sich die Hungrigen auchein Picknick zusammenstellen las-sen und es dann auf einer Holzbankgenießen.

„Skifoahn ist des Leiwandste,wos ma si nur vorstelln ko“, dröhntes aus den Boxen des Treff 2000.Während auf der Terrasse schonder fünfte Jagatee getrunken wird,genießen die Skifahrer bei der Berg-

Hier gibt es die
Broschüren zum kulinarischenGenuss
Red Turns, Schmittenhöhe:WelcheWeine von welchenWin-zern aufwelcherHütte zu verkos-ten sind, lesen Sie bald hier:WWW.SCHMITTEN.AT

Vegane Hütten, Hochkönig:Zehn Skihütten servieren auchVeganes. Welche das sind:HTTP://IS.GD/BBY4RA

Drive-in Bauermarkt im Skiver-bund Amadé: Vor denHüttenstehen Verkostungsstände. Hierist der Plan: HTTP://IS.GD/E1FZYK
Via Culinaria, SalzburgerLandTourismus:Welche Hütten beim

Genussweg für Skihüttenhockerdabei sind, lesen Sie hier:HTTP://IS.GD/IBFIJJ

Gasteiner Skihauben:Die Liste derGerichte ist leider noch nicht fertig.Sie erscheint aber bald hier:HTTP://IS.GD/OLCJYB

O-Power-Suppe. BILD: SN/ANDREAS KOLARIK

station der Grünwaldkopf-Sessel-bahn in Obertauern Haubenküche.Franz Fuiko hat sich in luftiger Hö-he sein Reich geschaffen. Bei Scam-pi, hausgemachten Tortellini undKalbsrahmbeuschel lässt sich dieAussicht hervorragend genießen.Auch im Gasteiner Tal lockt dieHaubenküche hungrige Skifahrer indie Hütten. Sechs Haubenköcheüberlassen den Wirten jeweils einRezept: Starköchin Johanna Maierkreierte heuer für das ValeriehausMohnknöderl mit Vanillesabayon.Die Köche des Valeriehauses berei-ten die Süßspeise zu. „Bei der Aus-wahl der Hütten achten wir darauf,dass es eine Bedienung gibt und dasAmbiente passt: Der richtige Weindarf nicht fehlen“, sagt StephanieGschwandtner von Gastein Touris-mus.
An den Kassen der Bergbahnenliegt eine Broschüre auf, in welcherHütte man welches Haubengerichtspeisen kann.

Der perfekteDer perfekte
EinkehrschwungEinkehrschwung
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Ein ganzes Skigebiet ist heute in wenigen Tagen beschneit
Der Energieverbrauch der Schneekanonen sank in den vergangenen Jahren um fast ein Drittel, die Effizienz stieg.

GERALD STOIBER

OBERTAUERN.Die Erleichterung wargroß bei Robert Lasshofer, als es zurWochenmitte am Abend endlichwieder kalt genug wurde, um dieSchneekanonen erneut anzuwer-fen. „In der Früh hatten wir dannminus sieben Grad Celsius, daspasst einigermaßen“, sagte der Be-triebsleiter der Krings-Bergbahnenin Obertauern. Zwei Wochen langwar es davor einfach zu warm gewe-sen, um die im November bereitsdurchgeführte Beschneiung zu ver-vollständigen. „Wir hatten immerPlusgrade“, erzählt Lasshofer. Jetztaber ist die Schneeauflage nicht nurauf den Pisten bei der Kringsalmund dem Seekar, sondern auch aufden übrigen Pisten im Skizentrumam Radstädter Tauern gesichert. Bis

auf vier Anlagen der insgesamtzehn Liftgesellschaften in Obertau-ern ist alles in Betrieb. Seit 26. No-vember läuft der Skibetrieb aufdem Tauern. In den vergangenenTagen hat es die Berge auch nochmit Naturschnee ein bisschen ange-zuckert, sodass es nun auch nebenden Pisten winterlicher ausschaut.Das Zittern um den vorweih-nachtlichen Naturschnee sind dieTouristiker längst gewöhnt. Im Vor-jahr war die Branche noch härterauf die Probe gestellt worden. Selbstin Obertauern auf mehr als 1700Metern Seehöhe konnte überhaupterst ab 12. Dezember erstmals be-schneit werden, in tiefer gelegenenSalzburger Skiregionen kaum. VorWeihnachten habe es in den ver-gangenen Jahren nie mehr vielSchnee gegeben, sagt Lasshofer.

Umso wichtiger werden die Ka-pazitäten der Beschneiungsanla-gen, damit bei entsprechenderTemperatur dann eben innerhalbweniger Tage die passende Unterla-ge für die Skisportler hergestellt

werden kann. In ganz Obertauernlaufen rund 400 Schneeerzeuger.Bei der Effizienz der Anlagen unddem Energieverbrauch wurde inden vergangenen Jahren viel er-reicht. Lasshofer: „Früher lief einPropeller mit 30 Kilowatt, heutesind es etwas über 20.“Bei den Krings-Bergbahnen sind105 Schneelanzen, 20 mobile Pro-peller und zehn sogenannte Turm-kanonen im Einsatz. Diese kostenknapp 35.000 Euro pro Stück, aber„sie sind auch während des Liftbe-triebs problemlos einsetzbar“, er-zählt Schneeexperte Lasshofer. Dadie Wassertröpfchen hier aus grö-ßerer Höhe durch die Düsen gejagtwerden, „kristallisieren sie sich vielbesser aus“. Das bedeutet, der Ma-schinenschnee wird lockerer undkommt dem Naturschnee näher.

Robert Lasshofer
BILD: SN/SCHÖ

Auf einer neunstufigen Skala vonnass bis trocken hätten sich für dieHöhenlage von Obertauern die Stu-fen fünf und sechs als am besten er-wiesen. Am Beginn wird eher feuch-terer Schnee aufgebracht, damit ei-ne kompakte Unterlage zur Verfü-gung steht. Danach wird eher tro-ckener Schnee produziert, aber na-türlich hängt das immer alles vonder Temperatur ab, auch die Feuch-tigkeit spielt eine große Rolle. Mög-lich sei die Beschneiung bei denKrings-Bergbahnen ab einer soge-nannten Feuchtkugeltemperaturvon minus 2,5 Grad Celsius, erklärtLasshofer. Das Maß gibt die tiefsteTemperatur an, die durch die Ver-dunstungskälte erreicht werdenkann, und liegt unter der Lufttem-peratur. Je trockener die Luft, destostärker sinkt die Temperatur.

Suche nach dem idealen SchneekristallMit welchem Keim erreicht man den natürlichsten Maschinenschnee? Und gibt es in 35 Jahren in unseren Breiten noch

schneesichere Skigebiete? Das sind nur zwei Beispiele dafür, wie in Sachen Beschneiung geforscht wird.

GERALD STOIBER

INNSBRUCK, SALZBURG. Die Touris-musbranche ist eine der investi-tionsfreudigsten des Landes undinsbesondere die Seilbahnwirt-schaft hat in den vergangenen 15Jahren gewaltige Anstrengungenunternommen, um die Wintersai-son abzusichern. Neben immerkomfortableren Liften wurde vorallem in die Beschneiung investiert,denn zum Skifahren gibt es im Win-tertourismus – von wenigen Aus-nahmen abgesehen – keine tragfä-hige Alternative. Für die heurigeSaison wurden laut dem Fachver-band der Seilbahnen Österreichsrund 570 Mill. Euro investiert, da-von allein 230 Mill. Euro in Lifte so-wie 154 Mill. Euro in die Beschnei-ung. In Salzburg, wo 85 Prozent derPisten beschneit werden können,waren es heuer 105 Mill. Euro, 45davon für Beschneiung. Seit 2008pumpten Österreichs Liftbetriebeetwa 800 Mill. Euro in die Schnee-sicherheit. Im ganzen Land laufenrund 20.000 Schneekanonen. Sieverbrauchen pro Saison mehr als

200 Gigawattstunden oder so vielwie 60.000 Haushalte.Neben der Absicherung des Ski-betriebs stehen Effizienzsteigerungund ein geringerer Energiever-brauch im Mittelpunkt. Damit derGast beste Bedingungen zum Car-ven vorfindet, müssen mehrere Fak-toren passen. Der technisch erzeug-te Schnee – mit den Eispanzern vonfrüher hat das gottlob längst nichtsmehr zu tun – muss unten kompaktund oben möglichst locker sein.Dann gilt es, das Weiß möglichst ef-fizient zu verteilen, sodass nicht zuviel in Mulden bleibt oder zu wenigauf Kuppen; hier gibt es GPS-Syste-me zur Unterstützung. Die täglicheperfekte Präparierung setzt der Ski-fahrer ohnehin voraus.Die Techniker der Beschneiungs-firmen und die Praktiker der Seil-bahnbetreiber können auch auf dieUnterstützung von Forschern zäh-

len. Vor allem an der UniversitätInnsbruck laufen derzeit mehrereProjekte rund um die Beschneiungder Zukunft. Die Summen, die da-für zur Verfügung stehen, sind frei-lich winzig gegen die Investitionender Seilbahnbranche.Eine der interessantesten For-schungen dabei widmet sich derSuche nach dem idealen Kern füreinen Schneekristall. Damit be-schäftigt sich das Team um ThomasLörting am Institut für Physikali-sche Chemie der Uni Innsbruck.Denn einfach so entsteht auch infreier Natur keine Schneeflocke, dieFrau Holle vom Himmel fallen lässt.Chemiker Lörting (42), ein gebürti-ger Innsbrucker, erklärt das Projektso: „Jeder Schnee friert, weil einKeim das veranlasst. Die Keime sindmikroskopisch klein. Aber esbraucht etwas, woran sich Wasser-moleküle festhalten können.“Anderswo wird hier nachgehol-fen. Die Chemikalie Snomax ist inNordamerika, Skandinavien undder Schweiz zugelassen, in Öster-reich und Bayern aber nicht. Das

künstlich erzeugte Protein bestehtlaut Lörting aus zerschredderten,gezüchteten Bakterien. Wird esdem Wasser zur Beschneiung zuge-setzt, steigt das Volumen desSchnees und es kann bei höherenTemperaturen beschneit werden.Untersucht wird in Innsbruck zu-nächst, welcher Keim bei welchenTemperaturen „funktioniert“, umletztlich jene Keime zu identifizie-ren, die zwischen –4 und –6 GradCelsius die besten Kristallisations-werte zeigen, denn bei dieser Tem-peratur gibt es laut Lörting das bes-te Wachstum. Die Unterschiede sei-en gewaltig. „Bei minus vier GradCelsius ist das Wachstum desSchneekristalls 10.000 Mal schnel-ler als bei minus 20 Grad“, sagt Lör-ting. Entsprechend gibt es Potenzialzum Energie- und Wassersparen.Für die Versuche – im Labor undim Skigebiet Obergurgl (Ötztal) –gibt es eine große Bandbreite, siereicht von kleinsten Partikeln ausdem Gletscherschliff bis zu Pollenoder Bestandteilen von Tannenna-deln. Bisherige Proben zeigten, dass

auch die Herkunft des Wassers dieSchneequalität beeinflusst – mitGletscherwasser kann schon bei –6Grad Celsius beschneit werden, mitWasser aus einem Stausee in Ober-gurgl erst ab –9 Grad. Lörtings Pro-jekt ist auf drei Jahre angelegt, mit220.000 Euro trägt die Forschungs-förderungsgesellschaft die Hälfteder Kosten, auch die Standortagen-

tur Tirol beteiligt sich. Koordiniertwird das Vorhaben von HinrichGrothe von der TU Wien. Auch dieNeuschnee GmbH, entstanden ausForschungen an der Boku und derTU Wien, ist an dem Vorhaben be-teiligt. Das Unternehmen setzt aufeinen Ballon, im dem gleichsam dieSchneebildung in einer Wolke si-muliert wird – mit dem Ziel, mög-lichst lockeren Schnee zu erzeugen.

Der Tiroler Frank Wille ausPfunds experimentiert seit Jahrenmit Überschallgeschwindigkeit anden Düsen der Schneelanzen. SeinGerät „Snowy“, getestet in Serfaus,kann auch bei plus drei Grad Celsiusnoch trockenen Schnee erzeugen.Simulationen dienen auch denGeografen um Ulrich Strasser (48)an der Uni Innsbruck bei ihren For-schungen als Werkzeug. Das Teambefasst sich mit der natürlichenSchneelage in den Alpen. Die Ana-lysen bestätigen, dass seit den 80er-Jahren eine deutliche Erwärmungeintrat. Daher wird es zwar 2050noch Wintersport geben, aber dieSaisonen werden wohl um zwei bisdrei Wochen kürzer, die Problemein niedrigeren Lagen nehmen zu.Auf dem Pitztaler Gletscher wirdneben herkömmlicher Beschnei-ung auch der Snowmaker verwen-det. Vereinfacht gesagt, wird dabeiWasser durch Vakuum in Schneeverwandelt. Die Technologie wurdein Israel entwickelt und zur Küh-lung von Bohrgeräten in südafrika-nischen Bergwerken eingesetzt.

ZUKUNFT WINTERSN-Schwerpunkt in Kooperationmit demNetzwerkWinter

Ohne Beschnei-ungwäre der
Wintertourismusin den Alpen–
im Bild Leogang
im Jänner 2014 –
längst undenk-
bar. An verbes-
serter Effizienz
wird viel
geforscht. BILD: SN/GS

„Jeder Schneekristallfriert, weil ein Keimdas veranlasst.“
Thomas Lörting, Uni Innsbruck
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Wenn Skifahren Schule machtDie Skilehrer. Ihr Berufsbild hat sich drastisch gewandelt.

Das gilt auch für die Anforderungen. Die 127 Salzburger Skischulen wurden zu multikulturellen Betrieben.
Lediglich eines ist über die Jahre gleich geblieben.RALF HILLEBRAND

Wenig Ski,
dafür viel

Après. Nach einpaar Stunden, indenen er vor ei-ner Urlaubergrup-pe seine Schwüngegezogen hat, geht esin den Hauptabend –der schon am Nach-mittag beginnt. Bei einem Jagatee kümmerter sich hingebungsvoll um die Touristinnen.Und am Tag darauf steht er wieder auf derPiste. Freilich mit Sonnenbrille, damit dieAugenringe verdeckt sind.Es gibt kaum einen Beruf, der dermaßenmit Klischees zu kämpfen hat wie jener desSkilehrers. Und das kommt nicht von unge-fähr: „Skilehrer mussten sicher bis in die1990er-Jahre hinein die Rolle des urigeneinheimischen Unterhalters spielen“, sagtPetra Hutter-Tillian, Geschäftsführerin des„Salzburger Berufsschilehrer und Snow-boardlehrer Verbands“ (SBSSV). Doch mitt-lerweile hat sich die Berufsauffassung ge-dreht. Und mit ihr die Herausforderungenan die Skischulen: „Ein Skilehrer ist mittler-weile primär ein Vermittler der Sportart.“Da der Gast für diese Dienstleistung gutesGeld zahle, könne er sich „eine Topleistung“erwarten: „Es braucht Fachkenntnis, per-sönliche Kompetenzen und auch Fremd-sprachen. Auf Salzburgs Pisten ist kaumnoch ein Skilehrer unterwegs, der nicht zu-mindest Englisch kann.“Damit die Skilehrer ständig auf die neu-esten Trends reagieren können, müssen siesich alle zwei Jahre verpflichtend fortbilden.Dabei werden unter anderem Technik undLehrmethoden geschult.Susanne Buchinger ist ein gutes Beispielfür den Wandel in der Branche. Alleinschon durch ihr Geschlecht: „Früher warSkilehrern mit Sicherheit eine Männer-domäne. Inzwischen ist es gut durchge-mischt“, sagt die Stroblerin, die bislang aufder Postalm und am Arlberg gearbeitet hat.Im Einsteigerbereich gebe es mittlerweilesogar eine Mehrheit an Skilehrerinnen, sagt

Geschäftsführerin Hutter-Tillian. Und sicht-lich stolz ergänzt sie, dass „Damen undHerren bei uns gleich viel verdienen“. FürSusanne Buchinger ist der Skilehrerberufeiner, den sie gut mit der Elternschaft kom-binieren kann – die 34-Jährige ist seit Kur-zem Mutter: „Meistens fängt man erst gegen9.30 Uhr an und hört um 16 Uhr auf. Das istideal.“
Die 127 Skischulen im Bundesland Salz-burg sollen aber nicht nur für ihre rund6000 Mitarbeiter familienfreundlich sein.Auch auf der Piste steht die Familiennäheim Vordergrund – vor allem die Nähe zuden jüngsten Familienmitgliedern.Geschätzt 60 Prozent des Umsatzes derSalzburger Skischulen machen Kinderski-kurse aus. Doch die Zahl der Schulkurse

sinkt seit Jahren kontinuierlich. „Ja, es istwirklich nicht mehr wie zu Franz-Klammer-Zeiten, in denen jede Familie zumindest ei-ne Skiausrüstung zu Hause hatte“, sagt Hut-ter-Tillian. Um dem Trend entgegenzuwir-ken, hat sich der SBSSV gemeinsam mit derTourismusplattform Netzwerk Winter einespezielle Aktion einfallen lassen: Schulenkönnen ihre Schüler die ersten drei Tage ei-nes Ausflugs von Skilehrern betreuen las-sen. „Die Lehrer tun sich ab und an mit An-fängerunterricht schwer. Wenn aber einSkilehrer die ersten Tage übernimmt, wer-den vielleicht Schüler zum Mitfahren mo-tiviert, die sonst zu Hause geblieben wä-ren.“
Wie wichtig solche Aktionen sind, weißauch die Tourismuswirtschaft: „100.000Anfänger, darunter 70.000 Kinder, lernenWinter für Winter in den Salzburger Ski-schulen“, sagt Jakob Hirsch, Pressesprecherder SalzburgerLand Tourismus GmbH.Durch die Kurse werde eine Bindung zumUrlaubsland geschaffen: „In jene Region, inder man als Kind das Skifahren gelernt hat,

Die 127 Ski- undSnowboardschulenin Salzburg zählen in denWinter-monaten zu dengrößten regionalenArbeitgebern.Währendder Saisonwerdenbis zu 6000Mitarbeiter be-schäftigt, davon sind runddieHälfteStammskilehrer.

Neun von zehnSkischulen imBun-deslandhabenmindestens ein eige-nes Kinderland. Immerhin jede zweiteSkischule bietet einen gesondertenKinder-Indoor-Bereich.
Ausbildungwird in SalzburgsSkischulengroßgeschrieben.Über den „Salzburger Berufsschileh-rer undSnowboardlehrer Verband“(SBSSV) nehmen jedes Jahrmehr als2000 Ski- undSnowboardlehrer anAus- undWeiterbildungsangebotenteil.

Die Skilehrer sind auch selbst eingewisser Tourismusfaktor.In denWintermonaten benötigen dieSkischulen für ihreMitarbeitermehrals 1800 Betten. Bei einer durch-schnittlichen Belegung von 60 Tagenergibt das rund 100.000Nächtigun-gen. Das entspricht in etwa derNäch-tigungszahl in Dientenwährend einergesamtenWintersaison.
Die drei größten Salzburger Ski-undSnowboardschulen sind . . .
. . . die Skischule Zell amSeewww.ski-zellamsee.at. . . die Skischule Snow& Funin Saalbach-Hinterglemmwww.skischule.com. . . die Skischule Rot-Weiss-RotimAlpendorf St. Johannwww.rot-weiss-rot.at

SKISCHULENIM BUNDESLAND SALZBURG

ZUKUNFT WINTERSN-Schwerpunkt in Kooperationmit demNetzwerkWinter

kehrt man als Erwachsener wieder zurück.“Wem der Schulskikurs für seinen Nach-wuchs nicht reicht, der kann freilich nochselbst einen Kurs buchen. Die Preise richtensich nach Skigebiet und gewähltem Ange-bot.
Ein Gruppenskikurs für fünf bis sechsTage kostet im Skiverbund Ski amadé etwa200 Euro – und zwar für Kinder und Er-wachsene gleichermaßen. Deutlich teurerwird es lediglich, wenn man auf Privatun-terricht setzt: Da ist mit 240 bis 260 Eurozu rechnen – pro Tag.Die Skischulen kämpfen indes stärker mitKonkurrenz aus dem Ausland: „Ausländi-sche Skischulen sind immer öfter bei unstätig“, sagt Hutter-Tillian. „Das ist nichtganz unproblematisch.“ Dennoch tut derGlobalisierungsprozess den Skigebieten gut:„Wir profitieren von ausländischen Leh-rern, die für uns arbeiten. Und vor allemvon den ausländischen Gästen.“Skilehrerin Susanne Buchinger weiß, wasHutter-Tillian meint. Auch sie hatte schonGäste aus aller Herren Länder: „Es warenAmerikaner, Kanadier und sogar welchevon den Bahamas dabei. Und die könnenüberraschend gut Ski fahren.“Lediglich mit Gästen aus den arabischenLändern tut sich Buchinger ab und anschwer – aber nicht, weil der Menschen-schlag an sich problematisch wäre. „Sie sindeigentlich sehr nett. Sie sind es aber nichtgewohnt, dass ihnen eine Frau sagt, wo eslanggeht“, ergänzt die 34-Jährige mit einemAugenzwinkern.

Wie wichtig die Arbeit der Skilehrer ist,betont auch die Tourismuswirtschaft. „DieSkischulen leisten einen wesentlichen Bei-trag“, sagt Jakob Hirsch. Die Skilehrer selbstseien „Botschafter“, die „wichtige Urlaubs-tipps geben“. Und auch dem internationa-len Vergleich können Salzburgs Skilehrerstandhalten, ist sich Hutter-Tillian sicher:„Es ist wohl nicht vermessen, wenn man be-hauptet, dass wir in diesem Bereich welt-weit angesehen sind. Ich würde sogar sagen,dass wir weltweit führend sind. So wie wires schon immer waren.“
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Ein ganzes Skigebiet ist heute in wenigen Tagen beschneit
Der Energieverbrauch der Schneekanonen sank in den vergangenen Jahren um fast ein Drittel, die Effizienz stieg.

GERALD STOIBER

OBERTAUERN.Die Erleichterung wargroß bei Robert Lasshofer, als es zurWochenmitte am Abend endlichwieder kalt genug wurde, um dieSchneekanonen erneut anzuwer-fen. „In der Früh hatten wir dannminus sieben Grad Celsius, daspasst einigermaßen“, sagte der Be-triebsleiter der Krings-Bergbahnenin Obertauern. Zwei Wochen langwar es davor einfach zu warm gewe-sen, um die im November bereitsdurchgeführte Beschneiung zu ver-vollständigen. „Wir hatten immerPlusgrade“, erzählt Lasshofer. Jetztaber ist die Schneeauflage nicht nurauf den Pisten bei der Kringsalmund dem Seekar, sondern auch aufden übrigen Pisten im Skizentrumam Radstädter Tauern gesichert. Bis

auf vier Anlagen der insgesamtzehn Liftgesellschaften in Obertau-ern ist alles in Betrieb. Seit 26. No-vember läuft der Skibetrieb aufdem Tauern. In den vergangenenTagen hat es die Berge auch nochmit Naturschnee ein bisschen ange-zuckert, sodass es nun auch nebenden Pisten winterlicher ausschaut.Das Zittern um den vorweih-nachtlichen Naturschnee sind dieTouristiker längst gewöhnt. Im Vor-jahr war die Branche noch härterauf die Probe gestellt worden. Selbstin Obertauern auf mehr als 1700Metern Seehöhe konnte überhaupterst ab 12. Dezember erstmals be-schneit werden, in tiefer gelegenenSalzburger Skiregionen kaum. VorWeihnachten habe es in den ver-gangenen Jahren nie mehr vielSchnee gegeben, sagt Lasshofer.

Umso wichtiger werden die Ka-pazitäten der Beschneiungsanla-gen, damit bei entsprechenderTemperatur dann eben innerhalbweniger Tage die passende Unterla-ge für die Skisportler hergestellt

werden kann. In ganz Obertauernlaufen rund 400 Schneeerzeuger.Bei der Effizienz der Anlagen unddem Energieverbrauch wurde inden vergangenen Jahren viel er-reicht. Lasshofer: „Früher lief einPropeller mit 30 Kilowatt, heutesind es etwas über 20.“Bei den Krings-Bergbahnen sind105 Schneelanzen, 20 mobile Pro-peller und zehn sogenannte Turm-kanonen im Einsatz. Diese kostenknapp 35.000 Euro pro Stück, aber„sie sind auch während des Liftbe-triebs problemlos einsetzbar“, er-zählt Schneeexperte Lasshofer. Dadie Wassertröpfchen hier aus grö-ßerer Höhe durch die Düsen gejagtwerden, „kristallisieren sie sich vielbesser aus“. Das bedeutet, der Ma-schinenschnee wird lockerer undkommt dem Naturschnee näher.

Robert Lasshofer
BILD: SN/SCHÖ

Auf einer neunstufigen Skala vonnass bis trocken hätten sich für dieHöhenlage von Obertauern die Stu-fen fünf und sechs als am besten er-wiesen. Am Beginn wird eher feuch-terer Schnee aufgebracht, damit ei-ne kompakte Unterlage zur Verfü-gung steht. Danach wird eher tro-ckener Schnee produziert, aber na-türlich hängt das immer alles vonder Temperatur ab, auch die Feuch-tigkeit spielt eine große Rolle. Mög-lich sei die Beschneiung bei denKrings-Bergbahnen ab einer soge-nannten Feuchtkugeltemperaturvon minus 2,5 Grad Celsius, erklärtLasshofer. Das Maß gibt die tiefsteTemperatur an, die durch die Ver-dunstungskälte erreicht werdenkann, und liegt unter der Lufttem-peratur. Je trockener die Luft, destostärker sinkt die Temperatur.

Suche nach dem idealen SchneekristallMit welchem Keim erreicht man den natürlichsten Maschinenschnee? Und gibt es in 35 Jahren in unseren Breiten noch

schneesichere Skigebiete? Das sind nur zwei Beispiele dafür, wie in Sachen Beschneiung geforscht wird.

GERALD STOIBER

INNSBRUCK, SALZBURG. Die Touris-musbranche ist eine der investi-tionsfreudigsten des Landes undinsbesondere die Seilbahnwirt-schaft hat in den vergangenen 15Jahren gewaltige Anstrengungenunternommen, um die Wintersai-son abzusichern. Neben immerkomfortableren Liften wurde vorallem in die Beschneiung investiert,denn zum Skifahren gibt es im Win-tertourismus – von wenigen Aus-nahmen abgesehen – keine tragfä-hige Alternative. Für die heurigeSaison wurden laut dem Fachver-band der Seilbahnen Österreichsrund 570 Mill. Euro investiert, da-von allein 230 Mill. Euro in Lifte so-wie 154 Mill. Euro in die Beschnei-ung. In Salzburg, wo 85 Prozent derPisten beschneit werden können,waren es heuer 105 Mill. Euro, 45davon für Beschneiung. Seit 2008pumpten Österreichs Liftbetriebeetwa 800 Mill. Euro in die Schnee-sicherheit. Im ganzen Land laufenrund 20.000 Schneekanonen. Sieverbrauchen pro Saison mehr als

200 Gigawattstunden oder so vielwie 60.000 Haushalte.Neben der Absicherung des Ski-betriebs stehen Effizienzsteigerungund ein geringerer Energiever-brauch im Mittelpunkt. Damit derGast beste Bedingungen zum Car-ven vorfindet, müssen mehrere Fak-toren passen. Der technisch erzeug-te Schnee – mit den Eispanzern vonfrüher hat das gottlob längst nichtsmehr zu tun – muss unten kompaktund oben möglichst locker sein.Dann gilt es, das Weiß möglichst ef-fizient zu verteilen, sodass nicht zuviel in Mulden bleibt oder zu wenigauf Kuppen; hier gibt es GPS-Syste-me zur Unterstützung. Die täglicheperfekte Präparierung setzt der Ski-fahrer ohnehin voraus.Die Techniker der Beschneiungs-firmen und die Praktiker der Seil-bahnbetreiber können auch auf dieUnterstützung von Forschern zäh-

len. Vor allem an der UniversitätInnsbruck laufen derzeit mehrereProjekte rund um die Beschneiungder Zukunft. Die Summen, die da-für zur Verfügung stehen, sind frei-lich winzig gegen die Investitionender Seilbahnbranche.Eine der interessantesten For-schungen dabei widmet sich derSuche nach dem idealen Kern füreinen Schneekristall. Damit be-schäftigt sich das Team um ThomasLörting am Institut für Physikali-sche Chemie der Uni Innsbruck.Denn einfach so entsteht auch infreier Natur keine Schneeflocke, dieFrau Holle vom Himmel fallen lässt.Chemiker Lörting (42), ein gebürti-ger Innsbrucker, erklärt das Projektso: „Jeder Schnee friert, weil einKeim das veranlasst. Die Keime sindmikroskopisch klein. Aber esbraucht etwas, woran sich Wasser-moleküle festhalten können.“Anderswo wird hier nachgehol-fen. Die Chemikalie Snomax ist inNordamerika, Skandinavien undder Schweiz zugelassen, in Öster-reich und Bayern aber nicht. Das

künstlich erzeugte Protein bestehtlaut Lörting aus zerschredderten,gezüchteten Bakterien. Wird esdem Wasser zur Beschneiung zuge-setzt, steigt das Volumen desSchnees und es kann bei höherenTemperaturen beschneit werden.Untersucht wird in Innsbruck zu-nächst, welcher Keim bei welchenTemperaturen „funktioniert“, umletztlich jene Keime zu identifizie-ren, die zwischen –4 und –6 GradCelsius die besten Kristallisations-werte zeigen, denn bei dieser Tem-peratur gibt es laut Lörting das bes-te Wachstum. Die Unterschiede sei-en gewaltig. „Bei minus vier GradCelsius ist das Wachstum desSchneekristalls 10.000 Mal schnel-ler als bei minus 20 Grad“, sagt Lör-ting. Entsprechend gibt es Potenzialzum Energie- und Wassersparen.Für die Versuche – im Labor undim Skigebiet Obergurgl (Ötztal) –gibt es eine große Bandbreite, siereicht von kleinsten Partikeln ausdem Gletscherschliff bis zu Pollenoder Bestandteilen von Tannenna-deln. Bisherige Proben zeigten, dass

auch die Herkunft des Wassers dieSchneequalität beeinflusst – mitGletscherwasser kann schon bei –6Grad Celsius beschneit werden, mitWasser aus einem Stausee in Ober-gurgl erst ab –9 Grad. Lörtings Pro-jekt ist auf drei Jahre angelegt, mit220.000 Euro trägt die Forschungs-förderungsgesellschaft die Hälfteder Kosten, auch die Standortagen-

tur Tirol beteiligt sich. Koordiniertwird das Vorhaben von HinrichGrothe von der TU Wien. Auch dieNeuschnee GmbH, entstanden ausForschungen an der Boku und derTU Wien, ist an dem Vorhaben be-teiligt. Das Unternehmen setzt aufeinen Ballon, im dem gleichsam dieSchneebildung in einer Wolke si-muliert wird – mit dem Ziel, mög-lichst lockeren Schnee zu erzeugen.

Der Tiroler Frank Wille ausPfunds experimentiert seit Jahrenmit Überschallgeschwindigkeit anden Düsen der Schneelanzen. SeinGerät „Snowy“, getestet in Serfaus,kann auch bei plus drei Grad Celsiusnoch trockenen Schnee erzeugen.Simulationen dienen auch denGeografen um Ulrich Strasser (48)an der Uni Innsbruck bei ihren For-schungen als Werkzeug. Das Teambefasst sich mit der natürlichenSchneelage in den Alpen. Die Ana-lysen bestätigen, dass seit den 80er-Jahren eine deutliche Erwärmungeintrat. Daher wird es zwar 2050noch Wintersport geben, aber dieSaisonen werden wohl um zwei bisdrei Wochen kürzer, die Problemein niedrigeren Lagen nehmen zu.Auf dem Pitztaler Gletscher wirdneben herkömmlicher Beschnei-ung auch der Snowmaker verwen-det. Vereinfacht gesagt, wird dabeiWasser durch Vakuum in Schneeverwandelt. Die Technologie wurdein Israel entwickelt und zur Küh-lung von Bohrgeräten in südafrika-nischen Bergwerken eingesetzt.
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Ohne Beschnei-ungwäre der
Wintertourismusin den Alpen–
im Bild Leogang
im Jänner 2014 –
längst undenk-
bar. An verbes-
serter Effizienz
wird viel
geforscht. BILD: SN/GS

„Jeder Schneekristallfriert, weil ein Keimdas veranlasst.“
Thomas Lörting, Uni Innsbruck
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Wenn Skifahren Schule machtDie Skilehrer. Ihr Berufsbild hat sich drastisch gewandelt.

Das gilt auch für die Anforderungen. Die 127 Salzburger Skischulen wurden zu multikulturellen Betrieben.
Lediglich eines ist über die Jahre gleich geblieben.RALF HILLEBRAND

Wenig Ski,
dafür viel

Après. Nach einpaar Stunden, indenen er vor ei-ner Urlaubergrup-pe seine Schwüngegezogen hat, geht esin den Hauptabend –der schon am Nach-mittag beginnt. Bei einem Jagatee kümmerter sich hingebungsvoll um die Touristinnen.Und am Tag darauf steht er wieder auf derPiste. Freilich mit Sonnenbrille, damit dieAugenringe verdeckt sind.Es gibt kaum einen Beruf, der dermaßenmit Klischees zu kämpfen hat wie jener desSkilehrers. Und das kommt nicht von unge-fähr: „Skilehrer mussten sicher bis in die1990er-Jahre hinein die Rolle des urigeneinheimischen Unterhalters spielen“, sagtPetra Hutter-Tillian, Geschäftsführerin des„Salzburger Berufsschilehrer und Snow-boardlehrer Verbands“ (SBSSV). Doch mitt-lerweile hat sich die Berufsauffassung ge-dreht. Und mit ihr die Herausforderungenan die Skischulen: „Ein Skilehrer ist mittler-weile primär ein Vermittler der Sportart.“Da der Gast für diese Dienstleistung gutesGeld zahle, könne er sich „eine Topleistung“erwarten: „Es braucht Fachkenntnis, per-sönliche Kompetenzen und auch Fremd-sprachen. Auf Salzburgs Pisten ist kaumnoch ein Skilehrer unterwegs, der nicht zu-mindest Englisch kann.“Damit die Skilehrer ständig auf die neu-esten Trends reagieren können, müssen siesich alle zwei Jahre verpflichtend fortbilden.Dabei werden unter anderem Technik undLehrmethoden geschult.Susanne Buchinger ist ein gutes Beispielfür den Wandel in der Branche. Alleinschon durch ihr Geschlecht: „Früher warSkilehrern mit Sicherheit eine Männer-domäne. Inzwischen ist es gut durchge-mischt“, sagt die Stroblerin, die bislang aufder Postalm und am Arlberg gearbeitet hat.Im Einsteigerbereich gebe es mittlerweilesogar eine Mehrheit an Skilehrerinnen, sagt

Geschäftsführerin Hutter-Tillian. Und sicht-lich stolz ergänzt sie, dass „Damen undHerren bei uns gleich viel verdienen“. FürSusanne Buchinger ist der Skilehrerberufeiner, den sie gut mit der Elternschaft kom-binieren kann – die 34-Jährige ist seit Kur-zem Mutter: „Meistens fängt man erst gegen9.30 Uhr an und hört um 16 Uhr auf. Das istideal.“
Die 127 Skischulen im Bundesland Salz-burg sollen aber nicht nur für ihre rund6000 Mitarbeiter familienfreundlich sein.Auch auf der Piste steht die Familiennäheim Vordergrund – vor allem die Nähe zuden jüngsten Familienmitgliedern.Geschätzt 60 Prozent des Umsatzes derSalzburger Skischulen machen Kinderski-kurse aus. Doch die Zahl der Schulkurse

sinkt seit Jahren kontinuierlich. „Ja, es istwirklich nicht mehr wie zu Franz-Klammer-Zeiten, in denen jede Familie zumindest ei-ne Skiausrüstung zu Hause hatte“, sagt Hut-ter-Tillian. Um dem Trend entgegenzuwir-ken, hat sich der SBSSV gemeinsam mit derTourismusplattform Netzwerk Winter einespezielle Aktion einfallen lassen: Schulenkönnen ihre Schüler die ersten drei Tage ei-nes Ausflugs von Skilehrern betreuen las-sen. „Die Lehrer tun sich ab und an mit An-fängerunterricht schwer. Wenn aber einSkilehrer die ersten Tage übernimmt, wer-den vielleicht Schüler zum Mitfahren mo-tiviert, die sonst zu Hause geblieben wä-ren.“
Wie wichtig solche Aktionen sind, weißauch die Tourismuswirtschaft: „100.000Anfänger, darunter 70.000 Kinder, lernenWinter für Winter in den Salzburger Ski-schulen“, sagt Jakob Hirsch, Pressesprecherder SalzburgerLand Tourismus GmbH.Durch die Kurse werde eine Bindung zumUrlaubsland geschaffen: „In jene Region, inder man als Kind das Skifahren gelernt hat,

Die 127 Ski- undSnowboardschulenin Salzburg zählen in denWinter-monaten zu dengrößten regionalenArbeitgebern.Währendder Saisonwerdenbis zu 6000Mitarbeiter be-schäftigt, davon sind runddieHälfteStammskilehrer.

Neun von zehnSkischulen imBun-deslandhabenmindestens ein eige-nes Kinderland. Immerhin jede zweiteSkischule bietet einen gesondertenKinder-Indoor-Bereich.
Ausbildungwird in SalzburgsSkischulengroßgeschrieben.Über den „Salzburger Berufsschileh-rer undSnowboardlehrer Verband“(SBSSV) nehmen jedes Jahrmehr als2000 Ski- undSnowboardlehrer anAus- undWeiterbildungsangebotenteil.

Die Skilehrer sind auch selbst eingewisser Tourismusfaktor.In denWintermonaten benötigen dieSkischulen für ihreMitarbeitermehrals 1800 Betten. Bei einer durch-schnittlichen Belegung von 60 Tagenergibt das rund 100.000Nächtigun-gen. Das entspricht in etwa derNäch-tigungszahl in Dientenwährend einergesamtenWintersaison.
Die drei größten Salzburger Ski-undSnowboardschulen sind . . .
. . . die Skischule Zell amSeewww.ski-zellamsee.at. . . die Skischule Snow& Funin Saalbach-Hinterglemmwww.skischule.com. . . die Skischule Rot-Weiss-RotimAlpendorf St. Johannwww.rot-weiss-rot.at

SKISCHULENIM BUNDESLAND SALZBURG
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kehrt man als Erwachsener wieder zurück.“Wem der Schulskikurs für seinen Nach-wuchs nicht reicht, der kann freilich nochselbst einen Kurs buchen. Die Preise richtensich nach Skigebiet und gewähltem Ange-bot.
Ein Gruppenskikurs für fünf bis sechsTage kostet im Skiverbund Ski amadé etwa200 Euro – und zwar für Kinder und Er-wachsene gleichermaßen. Deutlich teurerwird es lediglich, wenn man auf Privatun-terricht setzt: Da ist mit 240 bis 260 Eurozu rechnen – pro Tag.Die Skischulen kämpfen indes stärker mitKonkurrenz aus dem Ausland: „Ausländi-sche Skischulen sind immer öfter bei unstätig“, sagt Hutter-Tillian. „Das ist nichtganz unproblematisch.“ Dennoch tut derGlobalisierungsprozess den Skigebieten gut:„Wir profitieren von ausländischen Leh-rern, die für uns arbeiten. Und vor allemvon den ausländischen Gästen.“Skilehrerin Susanne Buchinger weiß, wasHutter-Tillian meint. Auch sie hatte schonGäste aus aller Herren Länder: „Es warenAmerikaner, Kanadier und sogar welchevon den Bahamas dabei. Und die könnenüberraschend gut Ski fahren.“Lediglich mit Gästen aus den arabischenLändern tut sich Buchinger ab und anschwer – aber nicht, weil der Menschen-schlag an sich problematisch wäre. „Sie sindeigentlich sehr nett. Sie sind es aber nichtgewohnt, dass ihnen eine Frau sagt, wo eslanggeht“, ergänzt die 34-Jährige mit einemAugenzwinkern.

Wie wichtig die Arbeit der Skilehrer ist,betont auch die Tourismuswirtschaft. „DieSkischulen leisten einen wesentlichen Bei-trag“, sagt Jakob Hirsch. Die Skilehrer selbstseien „Botschafter“, die „wichtige Urlaubs-tipps geben“. Und auch dem internationa-len Vergleich können Salzburgs Skilehrerstandhalten, ist sich Hutter-Tillian sicher:„Es ist wohl nicht vermessen, wenn man be-hauptet, dass wir in diesem Bereich welt-weit angesehen sind. Ich würde sogar sagen,dass wir weltweit führend sind. So wie wires schon immer waren.“
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Gratis-Skikurs für Anfänger500 Kinder werden im kommenden Jahr gratis von Skilehrern betreut. Im Rahmen von Schulskikursen. Die Devise lautet:

Drei Tage verändern dein Leben. Denn nach drei Tagen werden die Kinder Ski fahren können. So lautet das Versprechen.

HEINZ BAYER

SALZBURG. Sie werden immer weni-ger. Die Kinder, für die Ski fahrenvon klein auf eine Selbstverständ-lichkeit ist. Und Lehrer, die bereitsind, die Organisation und Durch-führung eines Schulskikurses zuübernehmen, gab es auch schoneinmal mehr. Ein Dilemma für eineBranche, die eigentlich noch nie sogut aufgestellt war wie heute. WasQualität, Anzahl der Liftanlagenund die Beschneiungstechnik an-geht. Gleichermaßen gilt diese Fest-stellung auch für Hotels und dieGastronomie in Salzburg.„Wenn die Kette abreißt und dieJugend immer weniger Ski fährt,dann geht auch dieser Geist, dieserSpirit des Winters verloren. Wenndie Einheimischen nicht mehr aufder Piste sind, wie sollen wir dannunsere Gäste dazu animieren?Dann werden Skigäste irgendwannals Störenfriede empfunden. Gegenso eine Entwicklung müssen wirnoch mehr tun als bisher“, lautetdie Schlussfolgerung von GerhardSint. Er ist Skischulleiter. Und er istauch Sprecher der Berufsskilehrerin Salzburg.
Das „etwas zu tun“ ist, darin sindsich alle Partner im Netzwerk Win-ter einig. Dieser Zusammenschlussbesteht seit zehn Jahren. Er wurde2006 gegründet. Die gemeinsameBereitschaft „etwas zu tun“ ist aus-geprägt, dafür wird auch Geld in dieHand genommen. Doch die Hürdensind manchmal hoch und der Amts-schimmel wiehert laut. Die Staats-anwaltschaft wurde 2014 nach ei-ner Anzeige aktiv, weil Lehrern imVorfeld von Skikursen zwei Tages-karten zur Verfügung gestellt wur-den. Obwohl das nach genauen Re-geln lief. Und es nur darum ging,Lehrern zu ermöglichen, den jewei-ligen Skiort und seine Pisten schonvor dem Kurs zu erkunden. Das Ver-

fahren endete mit zwei Freisprü-chen. Zugleich musste die Aktionaber beendet werden.Jetzt wird ein neuer Anlauf ge-nommen. Im kommenden Jahr, alsoin der Saison 2016/17, zunächst alsPilotprojekt. Franz Schenner vomNetzwerk Winter erklärt: „Wir kön-nen 50 Salzburger Schulklassen dasAngebot für die Aktion ,Skifahrenlernen in 3 Tagen‘ machen.“Das heißt: Auch absoluten Neu-einsteigern ist es möglich, mit aufSkikurs fahren. In den ersten dreiTagen genießen sie eine spezielleBetreuung durch Skilehrerinnenund Skilehrer. Nach diesen drei Ta-gen kehren sie zur Klasse zurück

und fahren in der Gruppe mit.Schenner: „Pro Anfängergruppekönnen es maximal zehn, minimalfünf Kinder sein. Das heißt, imnächsten Winter können bis zu 500Schüler in der Wintersportwochegratis Skifahren lernen. Wir sind ge-spannt, wie dieses Angebot an-kommt. Die Einladungen an die Di-rektionen übernimmt der Landes-schulrat.“
Der Amtsführende Landesschul-ratspräsident in Salzburg, JohannesPlötzeneder, unterstützt die Maß-nahme. Er wies auch auf das Kos-tenverhältnis im Vergleich mitSommersportwochen und wochen-weisen Sprachferien hin: „Die Kos-ten für den Schulskikurs liegen bei190 Euro, jene für Sommersportwo-chen bei 220 Euro. Und bei Sprach-wochen bewegen wir uns im Be-reich von 650 Euro.“Für das Bundesland Salzburgstellen Schulskikurse einen wesent-lichen Wirtschaftsfaktor dar. Denn45 Prozent der Schulskikurse öster-

reichweit finden in den 130 Jugend-gästehäusern Salzburgs statt. DieGrößenordnung: 153.000 Schüle-rinnen und Schülern aus Österreichnehmen an Wintersportwochenteil. 66.000 davon kommen nachSalzburg. „Da werden emotionalBrücken hin zum Skifahren gebaut.Andererseits, wer als Kind nicht Skifährt, wird es auch als Erwachsenerkaum tun“, ist Andreas Emberger,Sprecher der JugendgästehäuserYoung SalzburgerLand, überzeugt.„Die wirtschaftliche Wertschöp-fung durch die Bemühungen der Ju-gendhotellerie in Salzburg liegt bei100 Mill. Euro pro Winter.“ Vor al-lem Salzburger Schulen hätten inden Jugendgästehäusern stets einewichtige Rolle gespielt. Kinder, diein einer Wintersportwoche ein Ski-gebiet zum ersten Mal kennenlern-ten, das zeigten Statistiken, kämenimmer wieder zurück.Emberger: „Es müssen 70 Pro-zent der Schüler für eine Winter-sportwoche stimmen, damit siestattfinden kann. Darum ist eswichtig, Nichtskifahrer zu motivie-ren.“ Die Aktion „Skifahren lernenin 3 Tagen“ wäre ein idealer Ansatz.Als erwünschte Begleitmusik gesel-len sich die Überlegungen des deut-schen Sportwissenschafters undHirnforschers Frieder Beck dazu.Der ging verschiedenen Studienauf den Grund und stellte Querver-bindungen her. Übertragen auf dasSkifahren könnten Becks These solauten: „Kinder, die Ski fahren, sindbesser in der Schule.“ 4500 Volks-schüler hätten nach einem Jahrzusätzlichem Fitnessprogramm,„deutliche Zuwächse bei mathema-tischen und sprachlichen Leistun-gen“ gezeigt. Inaktivität und Fettlei-bigkeit stünden hingegen in Wech-selbeziehung mit schlechterenschulischen Leistungen. Als Para-meter dienten Beck der Body-Mass-Index (BMI) und Ausdauer.

Frieder Beck ist kein Mann, derseine Analysen am Schreibtischzimmert. Er war über zehn JahreTrainer der Deutschen Freestyle-Nationalmannschaft. Sport förderedie Konzentration. Er helfe, dassSchüler beim Lernen aufmerksambei der Sache blieben. Sie könntenauch im Alltag leichter mit Stressund Belastungen umgehen als Be-wegungsmuffel und Couchpota-toes. Sport mache schlau. Davongeht Frieder Beck aus. Und er findetda auch rasch den Link zum Skifah-ren bzw. zum Wintersport. DennSkifahren könne mit dem heute ver-fügbaren, modernen Material raschZUKUNFT WINTERSN-Schwerpunkt in Kooperationmit demNetzwerkWinter

zum Vergnügen werden. Kinderkönnten schon in ein bis zwei TagenGrundtechniken und Schwünge ler-nen. Das Ergebnis sei ein rundumpositives Erlebnis. Im „MünchnerMerkur“ erklärt Beck: „Diese Erfah-rung kann eine Initialzündung aus-lösen.“ Das könne so weit führen,dass Kinder aus eigenem Antriebsagten: „Mama, ich will das noch-mal machen.“
Diese positive Stimmung setzesich fest, „der Bergpanorama-Effektlässt bescheidene Regentage ver-gessen – glitzernder Pulverschneeauf dem Bildschirmschoner löst ei-nen Anreiz aus: Ich will loslegen!“

In dieser Test-
gruppe aus
Köstendorf stan-deneinigeKinderdas ersteMal aufSki. Nach drei
Tagen Übenmitder Skilehrerin
waren allemit
Spaß und sicherunterwegs.
BILD: SN/HEINZ BAYER
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„Ich weiß jetzt, wie manum die Kurve kommt. Ichgehe jetzt oft Ski fahren.“Armin Kapic (11), Anfänger

„Die Skilehrerin warcool. Nun habe ich eingutes Gleichgewicht.“
Simon Brandstätter (12), Anfänger

„Wir haben neue Tricksgelernt. Ski fahren isteinfach lustig.“
Anna Elisa Hattinger, Köstendorf

„Die Anna und ich sindkeine Anfänger. Der Kurswar echt ein Spaß.“
Julia Handlechner, Köstendorf

Die Farbe der Liftstützen ist eine GrenzfrageDer Naturschutz erteilt von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Auflagen.
In Diskussionen über Auflagendes Naturschutzes an die Seil-bahnwirtschaft tauchen – das istschon seit Jahren ein Klassiker –immer wieder speziell gefärbelteLiftstützen auf. Da NaturschutzLandessache ist, wird es beigrenzüberschreitenden Projek-ten ein bisschen kompliziert.Aktueller Fall ist die neue Ver-bindungsbahn Tirol S zwischendem Skicircus Saalbach-Hinter-glemm-Leogang und den TirolerNachbarn in Fieberbrunn. Dieneue Bahn hat 14 verzinkte Stüt-zen auf Tiroler Gebiet und dreigrüne Stützen auf SalzburgerSeite. Des Rätsels Lösung: DasLand Salzburg schrieb in seinemBescheid den Bergbahnen Fie-berbrunn vor, dass „der Eingriffin das Landschaftsbild sowie denArtenschutz bei der Ausführung

der Seilbahnstützen (Färbelung inRAL 6014) und der Bergstation zuvermindern“ ist. RAL 6014 wird inFarbskalen als Gelboliv beschrie-ben und gehört zu den Grüntönen.Das Land Tirol verzichtet auf die-se Vorgabe. Liftbetreiber sind der

Meinung, dass feuerverzinkte Stüt-zen ausreichen würden, zumal sichdiese, sobald sie ein bisschen grauverwittert seien, nicht schlecht andie Umgebung anpassen würden.Nur in den ersten zwei, drei Jahrenglänzten sie, sagt der Sprecher derSalzburger Seilbahnwirtschaft, Fer-dinand Eder. „Die Verzinkung hältfür die Betriebsdauer der Seilbahn.“

Der Naturschutz in Salzburg aller-dings stößt sich an – je nach Son-neneinstrahlung – unterschiedlichweit sichtbare Blend- bzw. Blinkef-fekte in der Landschaft in der An-fangszeit. Die Mehrkosten je Farb-stütze geben die Saalbacher Berg-bahnen mit 3000 bis 5000 Euro an,was zum Beispiel bei der neuenSchönleitenbahn mit 80.000 Eurozu Buche schlage. Das Nachstrei-chen einer Stütze alle paar Jahrekoste rund 3000 bis 4000 Euro. Undwer zahlt das? „Der Skifahrer“, solautet die ehrliche Antwort. Inzwi-schen gebe es die farbbeschichtetenStützen immerhin schon ab Werk.Das Skigebiet Steinplatte (dassich übrigens nicht nur auf Salzburgund Tirol, sondern auch auf Bayernerstreckt) ist in der Farbcausa schonvor mehr als fünf Jahren vor demösterreichischen Verwaltungsge-

ZUKUNFT WINTERSN-Schwerpunkt in Kooperationmit demNetzwerkWinter

richtshof abgeblitzt. Das Höchstge-richt verwies auf das Gutachten desnaturschutzfachlichen Sachver-ständigen, wonach sich als güns-tigster Farbton für die optimale An-passung technischer Anlagen imWald- und Almgelände ein aus die-sen Landschaftsformen abgeleite-ter Farbton in Form des RAL 6014(olivgrün bzw. gelboliv) herausge-stellt habe. Diese Farbe sei aus brau-nen und grünen sowie gelben Kom-ponenten zusammengesetzt, in ih-rer Gesamtheit meist geringfügigdunkler als die Umgebung und tra-ge somit dazu bei, eine Konstruk-tion wie etwa eine Seilbahnstützeoptisch zurücktreten zu lassen. DerVerwaltungsgerichtshof hat dieVorschreibungen für den Schutzdes Landschaftsbilds abgesegnetund die Beschwerde der Projektbe-treiber abgewiesen.

Bewilligte Toiletteohne Vorraum
erregt Unmut

Bei Beanstandungen des Verkehrs-arbeitsinspektorats (VAI) geht esnicht immer um Sicherheit. Bei ei-ner Routineüberprüfung im Sep-tember 2014 bei der Schmittenhö-hebahn in Zell am See erregte eineToilette den Unmut der Prüfer, weildas WC über keinen Vorraum ver-fügte. Toiletten seien so zu gestal-ten, dass sie mit Arbeitsräumennicht unmittelbar in Verbindungstünden. Das hat den technischenLeiter des Unternehmens, HannesMayer, überrascht, „weil das Ver-kehrsministerium und die Landes-regierung diese Raumgestaltung ge-nehmigt haben“. Auch eine Monta-gegrube in der Garage sei beanstan-det worden: Unter anderem wäreder Abgang als Fluchtweg unzuläs-sig. Die Ausführung war laut Mayeraber von einem Vertreter des VAIpersönlich abgenommen worden.
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Die perfekte PisteDie perfekte Pistehat einen hohen Preis
hat einen hohen PreisEin Wust an Vorschriften und unklare Gesetzesbestimmungenmachen der Seilbahnwirtschaft immer

mehr zu schaffen. Sicherheit ist das oberste Gebot. Aber manchmal sorgt die Bürokratie für Kopfschütteln.
THOMAS AUINGERDie allermeisten Skifah-rer, die es sich auf ei-nem beheizten, voneiner Wetterschutz-haube gut behütetenLiftsessel gemütlichmachen, werden kei-nen Gedanken daranverschwenden: Hinter alldem Komfort stecken nichtnur Millioneninvestitionen, sondern auchjede Menge bürokratischer Arbeit.Seit der Brandkatastrophe von Kaprun imJahr 2000 und dem Gerichtsprozess sindSeilbahner und zuständige Beamte, was dieSicherheitstechnik betrifft, noch wachsa-mer. Der Chef des Technikerkomitees in derSalzburger Seilbahnwirtschaft, Walter Stei-ner, lässt nicht den geringsten Zweifel auf-kommen: „Sicherheit ist oberstes Gebot.Das ist bei uns Betriebsleitern tief verwur-zelt und das Wichtigste.“ Steiner ist Be-triebsleiter der Saalbacher Bergbahnen. Wasder Branche zu schaffen macht, ist der alleJahre wieder wachsende bürokratische Auf-wand. Sogar technische Verbesserungensind gar nicht so einfach durchzusetzen.„Du musst auch fast ein Jurist sein“, sagt derTechniker. „70 Prozent meiner Tätigkeit be-stehen darin, Behörden zufriedenzustellen.“Ein aktuelles Beispiel: „Wir haben die Stüt-ze 1 der Bernkogelbahn I mit Seillage-Sen-

soren nachgerüstet. Und zwar freiwillig.“Bei dieser Verbesserung wird die mechani-sche Überwachung um eine elektronischeerweitert. Die Saalbacher schickten einenBaufertigstellungsbericht an das Verkehrs-ministerium. Das reichte der Behörde abernicht. Das Ministerium hat eine nachträgli-che Baugenehmigung und Betriebsbewilli-gung eingefordert, obwohl laut Seilbahnge-setz die Maßnahme genehmigungsfrei wäre,weil „keine Rückwirkung auf andere Sicher-heitsbauteile“ zu erwarten sei. Gemeint hatder Gesetzgeber dabei wohl „keine negativeRückwirkung“. Das Wort negativ steht abernicht in diesem maßgeblichen Paragrafen 18des Seilbahngesetzes 2003. Und jetztkommt das „Problem“: Auch eine positiveWirkung – wie in diesem Fall – ist eine Wir-kung. Also: Eine seilbahnrechtliche Baube-willigung muss her. „Das bedeutet einenvierfachen Papierkram“, fügt Steiner hinzu.Dass ein Gesetz auf Punkt und Beistrich ge-nau eingehalten werden muss, ist klar. Aberwenn Betroffene Wörter bedenken müssen,die – irrtümlich oder absichtlich – nicht imGesetzestext stehen, wird es auch fürRechtskundige sehr schwierig.Eine weitere bürokratische Feinheit be-trifft Pistengeräte. Es geht um die Arbeits-mittelverordnung. Dass „bewegliche Be-triebsmittel“ wie Pistengeräte jährlich zuüberprüfen sind (das macht der Hersteller),

gilt weitgehend als unumstritten. Umstrit-ten aber ist, ob eine Winde, mit der etwajedes zweite Pistengerät ausgerüstet ist, be-hördlich wie ein Kran zu behandeln ist. DieSeilbahner sagen: Nein. Dennoch müssensie diese Winden mindestens jedes vierteJahr durch Ziviltechniker – mit den entspre-chenden Kosten – überprüfen lassen, weildas Verkehrsarbeitsinspektorat aus Wiendie Winde als Hebezeug einstuft. „Obwohl

diese Geräte eindeutig nur dazu dienen, dieKraft zum Verschieben des Schnees zu er-höhen“, erklärt der Betriebsleiter, „sozusa-gen als Traktionsunterstützung“, was auchder Technische Überwachungsverein (TÜV)Süd bestätige. Mit der Winde hilft sich diePistenraupe also quasi selbst.Auch Arbeitsinspektoren sind sich nichteinig. Das Verkehrsarbeitsinspektorat und

„Betriebsleiter
müssen fast
Juristen sein.“

das Arbeitsinspektorat Salzburg, die beideim Namen des Sozialministeriums tätigsind, haben unterschiedliche Auffassungen.Die Wiener Beamten sind Anhänger der He-bezeug-Theorie, wie aus ihrem Schreibenan den Fachverband der Seilbahnen in derWirtschaftskammer Österreich vom 16.September hervorgeht.Der Leiter der Salzburger Stelle, Ferdi-nand Loidl, hingegen schrieb am 24. No-vember auf Anfrage einer Pistengeräte-Her-stellerfirma, dass „eine gesonderte wieder-kehrende Prüfung der Winde nicht erfor-derlich ist“. Die Winde gilt nach dieserMeinung als integriert. Die normale Fahr-zeugüberprüfung reiche aus.Beschwerden aus der Branche sind be-reits bis zum Salzburger LandeshauptmannWilfried Haslauer vorgedrungen. Touris-musreferent Haslauer hat in Aussicht ge-stellt, dass das Land seine Rechtsvorschrif-ten von unnützen Paragrafen befreien wird.Salzburg hat im Gegensatz zu anderen Bun-desländern ein eigenes Motorschlittenge-setz samt Motorschlittenverordnung. JedesPistengerät und jeder Fahrer brauchen eineBewilligung der zuständigen Bezirkshaupt-mannschaft. Die Liftunternehmen freuensich immerhin über einen Teilerfolg: Diemeist jährlich notwendigen neuen Bewilli-gungen werden nun wenigstens mittelsSammelbescheiden erteilt.

Walter Steiner, Betriebsdirektor
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Gratis-Skikurs für Anfänger500 Kinder werden im kommenden Jahr gratis von Skilehrern betreut. Im Rahmen von Schulskikursen. Die Devise lautet:

Drei Tage verändern dein Leben. Denn nach drei Tagen werden die Kinder Ski fahren können. So lautet das Versprechen.

HEINZ BAYER

SALZBURG. Sie werden immer weni-ger. Die Kinder, für die Ski fahrenvon klein auf eine Selbstverständ-lichkeit ist. Und Lehrer, die bereitsind, die Organisation und Durch-führung eines Schulskikurses zuübernehmen, gab es auch schoneinmal mehr. Ein Dilemma für eineBranche, die eigentlich noch nie sogut aufgestellt war wie heute. WasQualität, Anzahl der Liftanlagenund die Beschneiungstechnik an-geht. Gleichermaßen gilt diese Fest-stellung auch für Hotels und dieGastronomie in Salzburg.„Wenn die Kette abreißt und dieJugend immer weniger Ski fährt,dann geht auch dieser Geist, dieserSpirit des Winters verloren. Wenndie Einheimischen nicht mehr aufder Piste sind, wie sollen wir dannunsere Gäste dazu animieren?Dann werden Skigäste irgendwannals Störenfriede empfunden. Gegenso eine Entwicklung müssen wirnoch mehr tun als bisher“, lautetdie Schlussfolgerung von GerhardSint. Er ist Skischulleiter. Und er istauch Sprecher der Berufsskilehrerin Salzburg.
Das „etwas zu tun“ ist, darin sindsich alle Partner im Netzwerk Win-ter einig. Dieser Zusammenschlussbesteht seit zehn Jahren. Er wurde2006 gegründet. Die gemeinsameBereitschaft „etwas zu tun“ ist aus-geprägt, dafür wird auch Geld in dieHand genommen. Doch die Hürdensind manchmal hoch und der Amts-schimmel wiehert laut. Die Staats-anwaltschaft wurde 2014 nach ei-ner Anzeige aktiv, weil Lehrern imVorfeld von Skikursen zwei Tages-karten zur Verfügung gestellt wur-den. Obwohl das nach genauen Re-geln lief. Und es nur darum ging,Lehrern zu ermöglichen, den jewei-ligen Skiort und seine Pisten schonvor dem Kurs zu erkunden. Das Ver-

fahren endete mit zwei Freisprü-chen. Zugleich musste die Aktionaber beendet werden.Jetzt wird ein neuer Anlauf ge-nommen. Im kommenden Jahr, alsoin der Saison 2016/17, zunächst alsPilotprojekt. Franz Schenner vomNetzwerk Winter erklärt: „Wir kön-nen 50 Salzburger Schulklassen dasAngebot für die Aktion ,Skifahrenlernen in 3 Tagen‘ machen.“Das heißt: Auch absoluten Neu-einsteigern ist es möglich, mit aufSkikurs fahren. In den ersten dreiTagen genießen sie eine spezielleBetreuung durch Skilehrerinnenund Skilehrer. Nach diesen drei Ta-gen kehren sie zur Klasse zurück

und fahren in der Gruppe mit.Schenner: „Pro Anfängergruppekönnen es maximal zehn, minimalfünf Kinder sein. Das heißt, imnächsten Winter können bis zu 500Schüler in der Wintersportwochegratis Skifahren lernen. Wir sind ge-spannt, wie dieses Angebot an-kommt. Die Einladungen an die Di-rektionen übernimmt der Landes-schulrat.“
Der Amtsführende Landesschul-ratspräsident in Salzburg, JohannesPlötzeneder, unterstützt die Maß-nahme. Er wies auch auf das Kos-tenverhältnis im Vergleich mitSommersportwochen und wochen-weisen Sprachferien hin: „Die Kos-ten für den Schulskikurs liegen bei190 Euro, jene für Sommersportwo-chen bei 220 Euro. Und bei Sprach-wochen bewegen wir uns im Be-reich von 650 Euro.“Für das Bundesland Salzburgstellen Schulskikurse einen wesent-lichen Wirtschaftsfaktor dar. Denn45 Prozent der Schulskikurse öster-

reichweit finden in den 130 Jugend-gästehäusern Salzburgs statt. DieGrößenordnung: 153.000 Schüle-rinnen und Schülern aus Österreichnehmen an Wintersportwochenteil. 66.000 davon kommen nachSalzburg. „Da werden emotionalBrücken hin zum Skifahren gebaut.Andererseits, wer als Kind nicht Skifährt, wird es auch als Erwachsenerkaum tun“, ist Andreas Emberger,Sprecher der JugendgästehäuserYoung SalzburgerLand, überzeugt.„Die wirtschaftliche Wertschöp-fung durch die Bemühungen der Ju-gendhotellerie in Salzburg liegt bei100 Mill. Euro pro Winter.“ Vor al-lem Salzburger Schulen hätten inden Jugendgästehäusern stets einewichtige Rolle gespielt. Kinder, diein einer Wintersportwoche ein Ski-gebiet zum ersten Mal kennenlern-ten, das zeigten Statistiken, kämenimmer wieder zurück.Emberger: „Es müssen 70 Pro-zent der Schüler für eine Winter-sportwoche stimmen, damit siestattfinden kann. Darum ist eswichtig, Nichtskifahrer zu motivie-ren.“ Die Aktion „Skifahren lernenin 3 Tagen“ wäre ein idealer Ansatz.Als erwünschte Begleitmusik gesel-len sich die Überlegungen des deut-schen Sportwissenschafters undHirnforschers Frieder Beck dazu.Der ging verschiedenen Studienauf den Grund und stellte Querver-bindungen her. Übertragen auf dasSkifahren könnten Becks These solauten: „Kinder, die Ski fahren, sindbesser in der Schule.“ 4500 Volks-schüler hätten nach einem Jahrzusätzlichem Fitnessprogramm,„deutliche Zuwächse bei mathema-tischen und sprachlichen Leistun-gen“ gezeigt. Inaktivität und Fettlei-bigkeit stünden hingegen in Wech-selbeziehung mit schlechterenschulischen Leistungen. Als Para-meter dienten Beck der Body-Mass-Index (BMI) und Ausdauer.

Frieder Beck ist kein Mann, derseine Analysen am Schreibtischzimmert. Er war über zehn JahreTrainer der Deutschen Freestyle-Nationalmannschaft. Sport förderedie Konzentration. Er helfe, dassSchüler beim Lernen aufmerksambei der Sache blieben. Sie könntenauch im Alltag leichter mit Stressund Belastungen umgehen als Be-wegungsmuffel und Couchpota-toes. Sport mache schlau. Davongeht Frieder Beck aus. Und er findetda auch rasch den Link zum Skifah-ren bzw. zum Wintersport. DennSkifahren könne mit dem heute ver-fügbaren, modernen Material raschZUKUNFT WINTERSN-Schwerpunkt in Kooperationmit demNetzwerkWinter

zum Vergnügen werden. Kinderkönnten schon in ein bis zwei TagenGrundtechniken und Schwünge ler-nen. Das Ergebnis sei ein rundumpositives Erlebnis. Im „MünchnerMerkur“ erklärt Beck: „Diese Erfah-rung kann eine Initialzündung aus-lösen.“ Das könne so weit führen,dass Kinder aus eigenem Antriebsagten: „Mama, ich will das noch-mal machen.“
Diese positive Stimmung setzesich fest, „der Bergpanorama-Effektlässt bescheidene Regentage ver-gessen – glitzernder Pulverschneeauf dem Bildschirmschoner löst ei-nen Anreiz aus: Ich will loslegen!“

In dieser Test-
gruppe aus
Köstendorf stan-deneinigeKinderdas ersteMal aufSki. Nach drei
Tagen Übenmitder Skilehrerin
waren allemit
Spaß und sicherunterwegs.
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„Ich weiß jetzt, wie manum die Kurve kommt. Ichgehe jetzt oft Ski fahren.“Armin Kapic (11), Anfänger

„Die Skilehrerin warcool. Nun habe ich eingutes Gleichgewicht.“
Simon Brandstätter (12), Anfänger

„Wir haben neue Tricksgelernt. Ski fahren isteinfach lustig.“
Anna Elisa Hattinger, Köstendorf

„Die Anna und ich sindkeine Anfänger. Der Kurswar echt ein Spaß.“
Julia Handlechner, Köstendorf

Die Farbe der Liftstützen ist eine GrenzfrageDer Naturschutz erteilt von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Auflagen.
In Diskussionen über Auflagendes Naturschutzes an die Seil-bahnwirtschaft tauchen – das istschon seit Jahren ein Klassiker –immer wieder speziell gefärbelteLiftstützen auf. Da NaturschutzLandessache ist, wird es beigrenzüberschreitenden Projek-ten ein bisschen kompliziert.Aktueller Fall ist die neue Ver-bindungsbahn Tirol S zwischendem Skicircus Saalbach-Hinter-glemm-Leogang und den TirolerNachbarn in Fieberbrunn. Dieneue Bahn hat 14 verzinkte Stüt-zen auf Tiroler Gebiet und dreigrüne Stützen auf SalzburgerSeite. Des Rätsels Lösung: DasLand Salzburg schrieb in seinemBescheid den Bergbahnen Fie-berbrunn vor, dass „der Eingriffin das Landschaftsbild sowie denArtenschutz bei der Ausführung

der Seilbahnstützen (Färbelung inRAL 6014) und der Bergstation zuvermindern“ ist. RAL 6014 wird inFarbskalen als Gelboliv beschrie-ben und gehört zu den Grüntönen.Das Land Tirol verzichtet auf die-se Vorgabe. Liftbetreiber sind der

Meinung, dass feuerverzinkte Stüt-zen ausreichen würden, zumal sichdiese, sobald sie ein bisschen grauverwittert seien, nicht schlecht andie Umgebung anpassen würden.Nur in den ersten zwei, drei Jahrenglänzten sie, sagt der Sprecher derSalzburger Seilbahnwirtschaft, Fer-dinand Eder. „Die Verzinkung hältfür die Betriebsdauer der Seilbahn.“

Der Naturschutz in Salzburg aller-dings stößt sich an – je nach Son-neneinstrahlung – unterschiedlichweit sichtbare Blend- bzw. Blinkef-fekte in der Landschaft in der An-fangszeit. Die Mehrkosten je Farb-stütze geben die Saalbacher Berg-bahnen mit 3000 bis 5000 Euro an,was zum Beispiel bei der neuenSchönleitenbahn mit 80.000 Eurozu Buche schlage. Das Nachstrei-chen einer Stütze alle paar Jahrekoste rund 3000 bis 4000 Euro. Undwer zahlt das? „Der Skifahrer“, solautet die ehrliche Antwort. Inzwi-schen gebe es die farbbeschichtetenStützen immerhin schon ab Werk.Das Skigebiet Steinplatte (dassich übrigens nicht nur auf Salzburgund Tirol, sondern auch auf Bayernerstreckt) ist in der Farbcausa schonvor mehr als fünf Jahren vor demösterreichischen Verwaltungsge-

ZUKUNFT WINTERSN-Schwerpunkt in Kooperationmit demNetzwerkWinter

richtshof abgeblitzt. Das Höchstge-richt verwies auf das Gutachten desnaturschutzfachlichen Sachver-ständigen, wonach sich als güns-tigster Farbton für die optimale An-passung technischer Anlagen imWald- und Almgelände ein aus die-sen Landschaftsformen abgeleite-ter Farbton in Form des RAL 6014(olivgrün bzw. gelboliv) herausge-stellt habe. Diese Farbe sei aus brau-nen und grünen sowie gelben Kom-ponenten zusammengesetzt, in ih-rer Gesamtheit meist geringfügigdunkler als die Umgebung und tra-ge somit dazu bei, eine Konstruk-tion wie etwa eine Seilbahnstützeoptisch zurücktreten zu lassen. DerVerwaltungsgerichtshof hat dieVorschreibungen für den Schutzdes Landschaftsbilds abgesegnetund die Beschwerde der Projektbe-treiber abgewiesen.

Bewilligte Toiletteohne Vorraum
erregt Unmut

Bei Beanstandungen des Verkehrs-arbeitsinspektorats (VAI) geht esnicht immer um Sicherheit. Bei ei-ner Routineüberprüfung im Sep-tember 2014 bei der Schmittenhö-hebahn in Zell am See erregte eineToilette den Unmut der Prüfer, weildas WC über keinen Vorraum ver-fügte. Toiletten seien so zu gestal-ten, dass sie mit Arbeitsräumennicht unmittelbar in Verbindungstünden. Das hat den technischenLeiter des Unternehmens, HannesMayer, überrascht, „weil das Ver-kehrsministerium und die Landes-regierung diese Raumgestaltung ge-nehmigt haben“. Auch eine Monta-gegrube in der Garage sei beanstan-det worden: Unter anderem wäreder Abgang als Fluchtweg unzuläs-sig. Die Ausführung war laut Mayeraber von einem Vertreter des VAIpersönlich abgenommen worden.
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Die perfekte PisteDie perfekte Pistehat einen hohen Preis
hat einen hohen PreisEin Wust an Vorschriften und unklare Gesetzesbestimmungenmachen der Seilbahnwirtschaft immer

mehr zu schaffen. Sicherheit ist das oberste Gebot. Aber manchmal sorgt die Bürokratie für Kopfschütteln.
THOMAS AUINGERDie allermeisten Skifah-rer, die es sich auf ei-nem beheizten, voneiner Wetterschutz-haube gut behütetenLiftsessel gemütlichmachen, werden kei-nen Gedanken daranverschwenden: Hinter alldem Komfort stecken nichtnur Millioneninvestitionen, sondern auchjede Menge bürokratischer Arbeit.Seit der Brandkatastrophe von Kaprun imJahr 2000 und dem Gerichtsprozess sindSeilbahner und zuständige Beamte, was dieSicherheitstechnik betrifft, noch wachsa-mer. Der Chef des Technikerkomitees in derSalzburger Seilbahnwirtschaft, Walter Stei-ner, lässt nicht den geringsten Zweifel auf-kommen: „Sicherheit ist oberstes Gebot.Das ist bei uns Betriebsleitern tief verwur-zelt und das Wichtigste.“ Steiner ist Be-triebsleiter der Saalbacher Bergbahnen. Wasder Branche zu schaffen macht, ist der alleJahre wieder wachsende bürokratische Auf-wand. Sogar technische Verbesserungensind gar nicht so einfach durchzusetzen.„Du musst auch fast ein Jurist sein“, sagt derTechniker. „70 Prozent meiner Tätigkeit be-stehen darin, Behörden zufriedenzustellen.“Ein aktuelles Beispiel: „Wir haben die Stüt-ze 1 der Bernkogelbahn I mit Seillage-Sen-

soren nachgerüstet. Und zwar freiwillig.“Bei dieser Verbesserung wird die mechani-sche Überwachung um eine elektronischeerweitert. Die Saalbacher schickten einenBaufertigstellungsbericht an das Verkehrs-ministerium. Das reichte der Behörde abernicht. Das Ministerium hat eine nachträgli-che Baugenehmigung und Betriebsbewilli-gung eingefordert, obwohl laut Seilbahnge-setz die Maßnahme genehmigungsfrei wäre,weil „keine Rückwirkung auf andere Sicher-heitsbauteile“ zu erwarten sei. Gemeint hatder Gesetzgeber dabei wohl „keine negativeRückwirkung“. Das Wort negativ steht abernicht in diesem maßgeblichen Paragrafen 18des Seilbahngesetzes 2003. Und jetztkommt das „Problem“: Auch eine positiveWirkung – wie in diesem Fall – ist eine Wir-kung. Also: Eine seilbahnrechtliche Baube-willigung muss her. „Das bedeutet einenvierfachen Papierkram“, fügt Steiner hinzu.Dass ein Gesetz auf Punkt und Beistrich ge-nau eingehalten werden muss, ist klar. Aberwenn Betroffene Wörter bedenken müssen,die – irrtümlich oder absichtlich – nicht imGesetzestext stehen, wird es auch fürRechtskundige sehr schwierig.Eine weitere bürokratische Feinheit be-trifft Pistengeräte. Es geht um die Arbeits-mittelverordnung. Dass „bewegliche Be-triebsmittel“ wie Pistengeräte jährlich zuüberprüfen sind (das macht der Hersteller),

gilt weitgehend als unumstritten. Umstrit-ten aber ist, ob eine Winde, mit der etwajedes zweite Pistengerät ausgerüstet ist, be-hördlich wie ein Kran zu behandeln ist. DieSeilbahner sagen: Nein. Dennoch müssensie diese Winden mindestens jedes vierteJahr durch Ziviltechniker – mit den entspre-chenden Kosten – überprüfen lassen, weildas Verkehrsarbeitsinspektorat aus Wiendie Winde als Hebezeug einstuft. „Obwohl

diese Geräte eindeutig nur dazu dienen, dieKraft zum Verschieben des Schnees zu er-höhen“, erklärt der Betriebsleiter, „sozusa-gen als Traktionsunterstützung“, was auchder Technische Überwachungsverein (TÜV)Süd bestätige. Mit der Winde hilft sich diePistenraupe also quasi selbst.Auch Arbeitsinspektoren sind sich nichteinig. Das Verkehrsarbeitsinspektorat und

„Betriebsleiter
müssen fast
Juristen sein.“

das Arbeitsinspektorat Salzburg, die beideim Namen des Sozialministeriums tätigsind, haben unterschiedliche Auffassungen.Die Wiener Beamten sind Anhänger der He-bezeug-Theorie, wie aus ihrem Schreibenan den Fachverband der Seilbahnen in derWirtschaftskammer Österreich vom 16.September hervorgeht.Der Leiter der Salzburger Stelle, Ferdi-nand Loidl, hingegen schrieb am 24. No-vember auf Anfrage einer Pistengeräte-Her-stellerfirma, dass „eine gesonderte wieder-kehrende Prüfung der Winde nicht erfor-derlich ist“. Die Winde gilt nach dieserMeinung als integriert. Die normale Fahr-zeugüberprüfung reiche aus.Beschwerden aus der Branche sind be-reits bis zum Salzburger LandeshauptmannWilfried Haslauer vorgedrungen. Touris-musreferent Haslauer hat in Aussicht ge-stellt, dass das Land seine Rechtsvorschrif-ten von unnützen Paragrafen befreien wird.Salzburg hat im Gegensatz zu anderen Bun-desländern ein eigenes Motorschlittenge-setz samt Motorschlittenverordnung. JedesPistengerät und jeder Fahrer brauchen eineBewilligung der zuständigen Bezirkshaupt-mannschaft. Die Liftunternehmen freuensich immerhin über einen Teilerfolg: Diemeist jährlich notwendigen neuen Bewilli-gungen werden nun wenigstens mittelsSammelbescheiden erteilt.

Walter Steiner, Betriebsdirektor
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Und nun zumRahmenprogrammWenn Frau Holle nicht mag, fragen viele: Wo ist der Plan B für den Wintertourismus?

Doch es gibt keinen Ersatz für das Skifahren. Nur vieles, was man tun kann.BIRGITTA SCHÖRGHOFER

SALZBURG. So oft wie in diesemWinter wurde noch selten nach ihmgerufen – dem berühmten Plan B.Grüne Wiesen zu Weihnachten?Wochenlang kein Schneefall? Hatda der Skisport überhaupt noch Zu-kunft? Und wie schafft man es inZeiten des Klimawandels über-haupt noch, Wintertouristen nachÖsterreich zu locken?Die Antwort darauf lautet: Mitt-lerweile hat es geschneit und einenPlan B wird es auch in Zukunft nichtgeben. „Unser Wintertourismus istauf den Schneeurlaub aufgebaut“,betont Salzburgs Landestourismus-chef Leo Bauernberger. Er warntdavor, die heurigen Wetterkaprio-len, die weltweit und nicht nur inÖsterreich auftreten, als Gesetz fürdie Zukunft anzusehen. „Auch frü-her hat es oft erst Mitte Jänner ge-schneit“, sagt Bauernberger.Dennoch haben sich die Zeitenstark geändert. Die Wintersport-wirtschaft ist heute eine ganz ande-re als noch in den beschaulichenAnfangsjahren. 17,5 Millionen An-künfte von Winterurlaubern, davon12,5 Millionen aus dem Ausland,wurden in der Saison 2014/15 in Ös-terreich gezählt. Satte 12,5 Mrd. Eu-ro wurden verbucht. „In der Wert-schöpfung gibt es derzeit keine Al-ternative zum Ski- und Wintertou-rismus“, sagt der NatursportexperteRalf-Dieter Roth von der Sport-hochschule Köln.
Lücken bedeuten Verlust. Um-stände wie noch in den 1980er-Jah-ren, als Hotels und Pensionen imJännerloch einfach zusperrten underst zur Ferienzeit im Februar wie-der öffneten, sind undenkbar ge-worden. Die Botschaft, die Touris-musindustrie und Bergbahnen heu-te aussenden, lautet: Wir fahren Skivon Anfang Dezember bis EndeApril.

Die Entwicklung der technischenBeschneiung hat den Skibetrieb ge-sichert und die Wintersaisonen ver-längert. In den vergangenen zehnJahren haben Österreichs Seilbahn-betriebe jährlich rund 600 Mill. Eu-ro investiert. Ein Viertel davon flossin die Beschneiung. Österreichweitliegt die Beschneiungsrate in denSkigebieten heute bei 60 Prozent, jeweiter gen Westen, umso näherkommt man den 100 Prozent.Es geht aber nicht nur um Schneeoder Kunstschnee. Es geht vor allemdarum, dass die Menschen Ski fah-ren. Immer lauter wurde in der Ver-gangenheit der Ruf nach Alternativ-angeboten. Wenig verwunderlich,

denn viele Jahre hat man sich zu we-nig um die Attraktivität des Skifah-rens gekümmert. Heute werdenauch in Österreich wieder alle He-bel in Bewegung gesetzt, um Kinderund Jugendliche auf die Ski zu brin-gen. Die aktuelle Netzwerk-Winter-Aktion stellt Neueinsteigern wäh-rend der Schulskiwoche gratis ei-nen Skilehrer zur Verfügung. Motto:Lieber Skifahren lernen als alterna-tiv umherwandern.In Deutschland, dem wichtigstenHerkunftsmarkt für den Winter-tourismus in Österreich, habenrund 15 der 80 Millionen Einwoh-ner Alpinerfahrung. Ein Drittel derWintersportler allerdings ist deut-lich über 60 Jahre alt. Mit fort-schreitendem Alter nimmt auch dieErholung im Urlaub einen wichtige-ren Stellenwert ein. Der T-Mona-Tourismusstudie zufolge, für die17.500 Österreich-Gäste im Winter

Vollgas, Genießen oder RadfahrenImWinterurlaub ist fast allesmöglich
Früher gingman zumSkifahrenund zumAprès-Ski – das war’s.Heute ist das Angebot abseitsder Skipiste eine eigene Liga.Langlaufen, Skitourengehen,Eislaufen, Eisstockschießen undRodeln zählen dabei zu denKlas-sikern. Zu den romantischen„Musts“ einesWinterurlaubs ge-hören eine Pferdeschlittenfahrt,eine Fackelwanderung durchdenWald oder eine Schnee-schuhwanderung. Auch abge-fahrene Trends hat derWinter-gast in Österreich schon gese-hen – vom Tubing bis zum Zor-bing, wo es auf Reifen oder ineiner Kugel bergab geht . In eini-gen Skigebieten können Tech-nikfreaks eine begleitete Fahrt inder Pistenraupe unternehmen.

Radfahren imWinter dürfte indieser Saison der neue Hit wer-den, aber nicht, weil es lang zuwarm und grün war. ImGegen-teil. In Ramsau amDachstein

wirdmit dem Fatbike über ver-schneiteWegegeradelt und auf derHochwurzen-Rodelbahn demwin-terlichenDownhillengefrönt. 13 sol-che Trendfahrräder hatMichael Stixin seinemAlpine-Fatbike-Verleih,wobei die dicken Reifen besondersgut dämpfen. 90 Prozent der Rou-ten führen über präpariertenSchnee. Das für dasWinter-Fatbi-ken geeigneteWegenetz in Ramsausei rund 100 Kilometer lang, sagtStix. Wobei es bei den Touren ge-mütlicher vorangeht als im Som-mer. „Das Fatbiken ist als Alternati-ve zumWinterwandern zu sehen“,erklärt der Profi. Dresscode gibt eskeinen, bequemeWinterbeklei-dungwird empfohlen. Familienaus-flüge werden für Kinder ab siebenJahren angeboten. Wer es rasantmag, demdürfte die Downhill-Rou-te zusagen. Dabei geht esmit demLift bergauf und über die Hochwur-zen-Rodelbahn ins Tal. Achtung:Benützt werden darf die Bahn imRahmen einer geführten Tour. schö

Spaßradeln imWinter: Fatbiken im Schnee.
BILD: SN/ALPINFATBIKE.COM

„Wir müssen
im Sommer
Gas geben.“
Wolfgang Breitfuß,TVB Saalbach

befragt wurden, machen die Win-tererholungsurlauber gemessen ander Gesamtzahl der Wintergästezwar nur einen Anteil von rund ei-nem Prozent aus. Das dürfte jedochkaum so bleiben.
„Der Markt ändert sich“, sagt dieObfrau der Bundessparte Touris-mus in der WirtschaftskammerÖsterreich, Petra Nocker-Schwar-zenbacher. „Die Gäste haben unter-schiedliche Bedürfnisse, dem müs-sen wir gerecht werden.“ Zwarkönne das Skifahren durch nichtsersetzt werden, „das ist unsereKernkompetenz“, betont Nocker-Schwarzenbacher. Neue und ande-re Trends aber ergänzten das Ange-bot im Winterurlaub. Das sei aucheine Chance für jene Regionen, dienicht direkt an den Wintersport an-gedockt seien.

In den Hochburgen des Skisportsfreilich, so wie in Saalbach-Hinter-glemm, wo man sich mit dem Zu-sammenschluss mit Fieberbrunngerade als größtes Skigebiet Öster-reichs feiert, hat das Skifahrenabsoluten Vorrang. „Es gibt keineAlternative dazu“, betont der Ge-schäftsführer des Tourismusver-bands Saalbach-Hinterglemm,Wolfgang Breitfuß. „Mit ein biss-chen Pferdeschlittenfahren oderEisstockschießen lockt man nie-manden an“, sagt er. Da braucheman keine Berge dazu. Die zuletztwarmen und schneearmen Winter-wochen aber haben den SalzburgerTouristiker in einem bestärkt: „Wirmüssen im Sommer Gas geben, umweniger abhängig vom Winter zusein.“ Ziel sei es, Ganzjahresdesti-nation zu werden. Mit den Themen-schwerpunkten Bike und Family-Aktiv-Urlaub habe man in vier Jah-ren 150.000 Nächtigungen dazuge-wonnen und liege nun bei 650.000Gästen im Sommer, erklärt Breit-fuß. Der Winter bringt – Ski seidank – mehr als doppelt so viele.
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SAMSTAG, 30. JÄNNER 2016
SALZBURG FÄHRT SKI 11

ANZEIGE

Prof. Erich Müller und sein Teamhabenwissenschaftlich erforscht,• dass Alpinskifahren die idealeHerz-Kreislauf-Stimulation istund damit die Kraft- und Aus-dauerbeanspruchung verbessert.• dass Skifahren bestens geeig-net ist, dem altersbedingten Ver-lust an Muskelmasse entgegen-zuwirken.• dass der alpine Skilauf die kör-

Skifahren hält Ältere in SchwungWie eine aktuelle Studie der Universität Salzburg beweist, fördert der alpine Skilauf

nicht nur die körperliche Fitness, sondern auch das psychischeWohlbefinden.
perliche Fitness fördert und dieMuskelmasse zunimmt sowie dasGleichgewichtsgefühl verbessertwird.• dass Skifahren zu einer verbes-serten Bewegungskontrolle undsomit zu einer Verbesserung desGleichgewichts führt.Skifahrer/-innen der Genera-tion 60+ haben im Vergleich zuNichtskifahrern einen allgemein

besseren Gesundheitszustandundmehr Lebensfreude.Die 22 Regionen der SalzburgSuper Ski Card bieten dieschneesicheren und perfekt prä-parierten Pisten für ältere Alpin-skifahrer/-innen, die länger jungbleibenwollen!
Mit den Top-Produkten derösterreichischen Skiindustrie ha-ben Sie die maßgeschneiderten,

zielgruppengerechten Produktezur Auswahl. Patrioten testen,bevor sie kaufen, österreichischeMarken: Atomic, Blizzard, Fischer,Head! Diese vier international be-kannten Marken sind in den füh-renden Fachgeschäften und Ver-leihshops erhältlich.Eine Initiative von NetzwerkWinter in Kooperation mit den„SalzburgerNachrichten“.

BILD: SN/SKI AMADÉ
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