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EDITORIAL

Manfred Perterer

Das Netzwerk ist die Basis des Erfolgs

BILD: SN/SCHNABLER

Was für ein Winter. Dank guter technischer
Beschneiungsmöglichkeiten war in den meisten Skigebieten guter Wintersport möglich.
Bewohner der Stadt Salzburg und Umgebung
konnten sich das mitunter nur schwer vorstellen. 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 Zusammenarbeit aller am Erlebnis Winter beteiligten
Branchen. Das hat es früher nicht im ausreichenden 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.

4 10 JAHRE NETZWERK WINTER

VORWORT

BILD: SN/SCHENNER

Franz Schenner

Liebe Meinungsbildner,
nach 10 Jahren Überzeugungsarbeit können
wir behaupten, dass der Skisport das Zugpferd für unseren Wintertourismus ist und
auch in Zukunft sein wird. Es gibt keinen Plan B
und jedem, der behauptet, man müsse Alternativen überlegen und damit vom Skisport unabhängiger werden, wünsche ich viel Erfolg. Die
Interessenvertreter und Branchensprecher unserer Leistungsträger und Leitbetriebe wissen,
dass ein Plan B hinausgeschmissenes Geld
wäre . . .
Als wir vor 10 Jahren begonnen haben, gemeinsame Ziele und Projekte zu definieren,
war die Situation noch nicht allen klar. Wir haben daher Marktforscher beauftragt und die Ergebnisse nicht als Kritik, sondern als Herausforderung verstanden. Alle vom Wintersport
und Tourismus wirtschaftlich abhängigen Regionen und Unternehmen haben mittlerweile
erkannt, dass die Pionierzeit Schnee von gestern ist und sich die gesamte Branche besser abstimmen muss, um auch in Zukunft erfolgreich
zu bleiben. Unsere Mitbewerber sind nicht „das
Dorf“ hinterm Berg, sondern alle alternativen
Angebote und Möglichkeiten, die unsere potenziellen Zielgruppen auswählen können. Der
Werbedruck der Unterhaltungs- und Freizeitindustrie ist enorm und unsere Gäste haben die
Qual der Wahl.
Wir haben uns als branchenübergreifende
Meinungsbildungsplattform mit Themen auseinandergesetzt, 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 potenziellen Zielgruppen kümmern, die sich Skifahren leisten können und wollen! Weil Skifahren glücklich macht! Weil Skifahrer/-innen länger jung bleiben! Weil Nichtskifahrer in 3 Tagen
Skifahren lernen und weil wir Millionen Aussteigern garantieren können, dass sie in 3 Tagen
besser Ski fahren als je zuvor. Die österreichischen Ausrüster haben für jede Zielgruppe
maßgeschneiderte Produkte. Unsere Skischulen 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 Produkte. Wir müssen sie nur noch besser und
dem Zeitgeist angepasst vermarkten.
Ein ganz wichtiges Anliegen war vom Start
weg unsere Initiative „Pro Wintersportwochen“. Trotz Ermittlungsverfahren der Antikorruptionsstaatsanwaltschaft wegen Gratisliftkarten zum Kennenlernen unserer Skigebiete für Lehrer/-innen werden wir auch in den
nächsten Jahren alles im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten unternehmen, um Lehrer/
-innen, die Wintersportwochen organisieren
und begleiten, zu motivieren, Wintersportwochen abzuhalten. Mit einer neuen Anfängerinitiative „Skifahren lernen in 3 Tagen“ wollen
wir Lehrer/-innen entlasten und Anfänger professionell in unseren heimischen Skischulen
betreuen.
Wir können gemeinsam auf das bisher Erreichte 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 faulen Haut zu liegen und stundenlang Wintersportarten im Fernsehen zu schauen. „Schifoan
is’ des Leiwandste, wos ma si nur vurstöll’n ko!“
Diesen legendären Song müssen wir nur einfach besser visualisieren.
Rückblickend und vorausschauend möchte
ich mich im Namen aller Leistungsträger bedanken, denn ohne Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer und Raiffeisen-Generaldirektor
Dr. Günther Reibersdorfer gäbe es dieses Netzwerk Winter nicht.
Ski Heil!
Franz Schenner
Projektentwickler
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GRUSSWORT

Dr. Wilfried Haslauer

Liebe Netzwerker!

BILD: SN/LAND SALZBURG

Als Landeshauptmann und Tourismusreferent
bin ich dankbar, dass die interne Kommunikation und der Meinungsbildungsprozess im
Netzwerk Winter so konstruktiv laufen, und
gratuliere den Interessenvertretern und Branchensprechern zu den bisherigen Erfolgen und
Ergebnissen.
Viele Projekte und Initiativen wären ohne
die finanzielle Unterstützung des Hauptsponsors und ohne die Beiträge aller Förderer und
Partner des Netzwerk Winter nicht möglich gewesen. Der Förderbeitrag des Landes ist im Verhältnis zu den gesamten Leistungen gut und
nachhaltig investiertes Geld.
Das SalzburgerLand hat sich im Wintersport
in den letzten Jahren sehr erfolgreich im Wettbewerb behauptet. Die Investitionen der Salzburger Seilbahnwirtschaft in die Qualität des
Angebots, die Hotellerie- und Gastronomiebranche als Urlaubs- und Genussadressen, die
Salzburger Skischulen als „Beziehungsmanager/-innen“ und die heimische Skiindustrie ziehen an einem Strang und in die richtige Rich-

tung! Nur gemeinsam können wir im Wettbewerb um unsere Gäste von heute und morgen
bestehen.
Unsere Initiative „Pro Wintersportwochen“
hat unsere Position als führendes Land in diesem Segment verteidigt. Die Idee, Wiedereinsteiger zu bewerben, „Skifahren lernen in 3 Tagen“, die Studie „Gesund Skifahren im Alter“
und viele andere Projekte mehr sind wie auch
der österreichweit größte Schulskitag der Beweis, dass wir in unserem Land alles unternehmen, damit der Wintertourismus erfolgreich
bleibt und unsere Unternehmen in Arbeitsplätze und in die Zukunft investieren können.
Ski Heil!
Ihr

Dr. Wilfried Haslauer
Landeshauptmann
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GRUSSWORT

BILD: SN/RAIFFEISEN

Günther Reibersdorfer

Geschätzte Kunden,
Raiffeisen Salzburg unterstützt als Hauptsponsor das Netzwerk Winter seit der Gründung. Als
Hausbank zahlreicher Bergbahnen, vieler Hotel- und Gastronomiebetriebe und mittelständischer Unternehmen, die vom Wintertourismus direkt oder indirekt abhängig sind, sowie
als Bank vieler im Tourismus beschäftigter Mitarbeiter/-innen ist es für uns selbstverständlich, diese branchenübergreifende Plattform zu
fördern.
In den ersten 10 Jahren wurden viele Projekte
nicht nur angedacht, sondern auch erfolgreich
umgesetzt. Raiffeisen Salzburg unterstützt gerne Initiativen, die unseren Kunden helfen, im
Wettbewerb um die Gäste von heute und morgen erfolgreich zu sein. Auch der branchenübergreifende 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 gemeinsamen 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, soweit es die gesetzlichen Rahmenbedingungen
zulassen. Mit dem österreichweit größten
Schulskitag in Kooperation mit den Regionen
der SalzburgSuperSkiCard haben wir eine Veranstaltung gefördert, die bereits jetzt jährlich
über 7000 Schüler/-innen begeistert genutzt
haben.
Ich bedanke mich bei allen, die mit ihren Beiträgen 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
Raiffeisenverband Salzburg
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GRUSSWORT

Ferdinand Eder

Liebe Skifans, liebe Kollegen und Kolleginnen,
liebe Netzwerker,

BILD: SN/SSSC

als wir vor 10 Jahren die Gründung des Netzwerk Winter in unseren Gremien beschlossen
haben, konnten wir nicht ahnen, in welchem
Tempo sich die Wintersportbranche weiterentwickelt. Das Gründungsjahr war gleichzeitig eine der schneeärmsten Saisonen und daher war
für uns die Konsequenz gegeben, Millionen in
die technische Beschneiung zu investieren.
Aufgrund der „Investitionskraft“ der Salzburger Seilbahnen können wir heute mit bestem Gewissen behaupten, dass 85 Prozent unserer Pistenflächen technisch beschneit werden können. Damit können wir in gewisser
Weise mit „Schneegarantie“ im Wettbewerb
punkten. Das hat sich übrigens in diesem Winter bereits ausgezahlt. Es ist kaum vorstellbar,
wie der heurige Winter verlaufen wäre, hätten
wir nicht so viel Geld in die technische Beschneiung und die Qualitätsverbesserung unserer 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 Meinungsbildungsplattform. Viele Initiativen, die wir in den
letzten Jahren gestartet haben, wurden in anderen 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 Medienkooperationen 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 Tourismusverbände, 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 Projekte für eine erfolgreiche Zukunft unterstützen.
Ski Heil!
Komm.-Rat Ferdinand Eder
Fachgruppenobmann
der Salzburger Seilbahnen
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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. Peter Humer
UNIQA Landesdirektion Salzburg

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 Überzeugung. 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.
BILD: SN/PRIVAT

BILD: SN/UNIQA / APA-FOTOSERVICE / JAMNIG

Am besten versichert…

Mag. Johannes Plötzeneder
Der Amtsführende Präsident
des Landesschulrates
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Der Salzburger Flughafen ist für den Wintertourismus unverzichtbar und befördert jährlich mehr als 1,8 Millionen Passagiere. 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. Roland Hermann
Geschäftsführer Salzburg Airport

Gemeinsam statt einsam…

BILD: SN/COPYRIGHT BY: FRANZ NEUMAYR PRES

BILD: SN/SALZBURG AIRPORT

Immer mehr fliegen in den Winter…

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 Jugendgästehäuser 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
Obmann Sparte Tourismus
und Freizeitwirtschaft
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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 Wintersportwochen“ unterstützen wir daher vom Start weg und haben
größtes Interesse, dass diese Zukunftsstrategien auch in
anderen Ländern und Märkten kopiert werden.

BILD: SN/DOPPELMAYR

Ekkehard Assmann
Unternehmenssprecher Doppelmayr

Perfekte Pisten garantiert…

BILD: SN/KÄSSBOHRER

Kässbohrer ist Vorreiter, wenn es um alternative Antriebstechnologie 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
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Hinein ins Skiparadies…

Franz Holzer
Managing Director Austria

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 „sauberen Strom“.
BILD: SN/SALZBURG AG

BILD: SN/SKIDATA

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.

Dr. Leonhard Schitter
Vorstandssprecher
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Siegermarken gut fürs Image…

Franz Föttinger
GF Fischer/Sprecher Skiindustrie

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 Skischulen sind engagierte Partner aller am Wintertourismus
beteiligten Unternehmen und Organisationen.

BILD: SN/PRIVAT

BILD: SN/PRIVAT

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 behaupten oder vielleicht sogar noch auszubauen.

Gerhard Sint
SBSSV Obmann des Salzburger Berufsski- und
Snowboardlehrer Verbands,
der Interessenvertretung der Salzburger Ski- und
Snowboardschulen und deren Mitarbeiter
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