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Presseaussendung PK 14.12.2016  Raiffeisen Schulskitag 
 
 
Skisport hat Zukunft. Garantiert! 
 
Bei der Pressekonferenz anlässlich des Salzburger Schulskitages am 14.12. in Flachau 
erklärten die Interessensvertreter, warum:  
 

• Technischer Schnee oder „Zimmer frei“ mit nachhaltigen Konsequenzen  
• Größter Schulskitag im SalzburgerLand 
• Gratis Skifahren lernen in der Wintersportwoche 
• Lehrermotivation 
• Schönskifahren bringt neuen Schwung in den Wintertourismus 

 
Seilbahnen Fachgruppenobmann KommR Ferdinand Eder zur aktuellen Situation:  

„Die Entscheidung, in den Ausbau der technischen Beschneiung zu investieren, war, wie wir 

derzeit sehen, richtig. Allein in den letzten 10 Jahren haben die Salzburger Seilbahnen in die 

Qualitätsverbesserung ihrer Anlagen und den Ausbau der technischen Beschneiung 1,1 Mrd. 

Euro investiert. Der Schnee ist im wahrsten Sinne die Geschäftsgrundlage, denn 9 von 10 

Winterurlauber kommen zum Skifahren zu uns und wenn die Seilbahnen nicht die nötigen 

Voraussetzungen (Schneegarantie!!) schaffen würden, blieben die Gäste zuhause oder 

würden kurzfristig umdisponieren. Jeder, der die Kosten für technischen Schnee in Frage 

stellt, sollte sich überlegen, was letztlich teurer käme: Liftanlagen und Seilbahnen, die still 

stehen, leere Betten und als Folge zig-tausende Arbeitslose in unseren alpinen Regionen. 

Wir sind in Salzburg, was die technische Beschneiung betrifft, sicher führend oder zumindest 

mit an der Spitze, denn von den Pistenflächen können mittlerweile 85% technisch beschneit 

und präpariert werden. Wenn Umweltschützer diese überlebensnotwendige Maßnahme 

kritisieren, betonen wir Seilbahner immer wieder, technischer Schnee ist Natur pur! Wir 

schneien nach dem Reinheitsgebot und das bedeutet, nur Wasser, kalte Luft und mittlerweile 

energieeffiziente Anlagen, die zum Teil bereits autark oder aus nachhaltigen Energiequellen 

versorgt werden. 

 

Wir haben auch entschieden, den Klimawandel nicht in Frage zu stellen und auf 

Wortmeldungen von Klimaexperten nicht mehr zu reagieren, sondern einfach das tun was 

wir als Wirtschaftsunternehmen „Eigenverantwortung“ nennen. Wir sichern mit unseren 

Investitionen nicht nur das eigene Geschäft, sondern auch die gesamte Wirtschaft in unseren 

alpinen Regionen, von der Hotellerie und Gastronomie bis zu den Dienstleistern und 

Lieferanten. Wir haben auch ganz klar die Devise ausgegeben, es gibt keinen „Plan B“ und 

alle, die alternative Produkte zum Skisport fordern, können das sehr gerne mit ihren eigenen 

Investitionen verantworten, aber dafür ganz sicher keine Steuergelder oder 

Tourismusbudgets von unserem Kerngeschäft abzweigen…“, so Obmann Eder.  
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Schenner ergänzt: „Jeder, der alternative Angebote fordert, sollte sich überlegen und das 

auch öffentlich erklären, wie mit „alternativen Produkten“ Umsätze und Erträge gesichert 

werden können. 

 

Den heutigen Schulskitag – übrigens der größte in ganz Österreich -  wollen wir auch nutzen, 

andere Themen anzusprechen, die uns als branchenübergreifende Plattform herausfordern. 

Vor 10 Jahren, also bei der Gründung des Netzwerk Winter, haben wir die Initiative „Pro 

Wintersportwochen“ gestartet. Nachdem Wintersportwochen seit 1986 nicht mehr 

verpflichtend waren, wollten wir unsere Nr. 1 Position in diesem Marktsegment „verteidigen“. 

Die Frage war, wie das möglich sein könnte. Die Antwort hat uns Frau Dr. Helene Karmasin 

mit einer vom Netzwerk Winter beauftragten qualitativen Marktstudie geliefert.  

 

Seither ist uns klar, dass Lehrer/Innen, die Wintersportwochen organisieren und begleiten, 

für uns die wichtigste Zielgruppe sind. Nur wenn Wintersportwochen in den Schulen 

angeboten werden, können diese stattfinden, vorausgesetzt, 70% der Klasse stimmt dafür. 

Immer öfter haben wir festgestellt und hinterfragt, finden Wintersportwochen nicht statt, weil 

diese 70% Quote nicht erreicht wird, weil immer öfter Kinder mit Migrationshintergrund 

keinen Bezug zum Skisport haben oder in Familien aufwachsen, die kein Interesse am 

Skisport haben. Die Kosten für eine Wintersportwoche, das haben wir auch mittlerweile klar 

gestellt, sind nicht das Kriterium. Es fehlen sehr oft Begleitlehrer oder Lehrer/innen haben 

keine Lust, Nichtskifahrer eine Woche lang am Babyhügel zu beaufsichtigen.  

 

Netzwerk Winter hat daher im vergangenen Winter mit Pilotgruppen begonnen und nach 

erfolgreichem Start eine Pilotaktion im SalzburgerLand entwickelt: „Skifahren lernen in 3 

Tagen während einer Wintersportwoche!“ Durch die Medienberichte über diese Aktion haben 

wir unseren Plan, 500 Nichtskifahrern gratis in den örtlichen Skischulen Skifahren zu lernen, 

umsetzen können. Die Kosten für den 3-Tages-Skikurs übernehmen dankenswerterweise 

Sponsoren, wie der führende Seilbahnbauer Doppelmayr, die Salzburger Uniqa als 

Versicherer Nr. 1, Skidata als Marktführer bei den Zutrittssystemen sowie Netzwerk Winter 

und Hauptsponsor Raiffeisen.  

 

Diese Anfängerkurse in den örtlichen Skischulen haben auch einen doppelten Effekt. Die 

Lehrer/innen, die ihre Schüler/innen begleiten, können selber lernen, wie professionelle 

Skilehrer Nichtskifahrer innerhalb kürzester Zeit fürs Skifahren begeistern. 

 

Eine weitere Idee, Lehrer/innen in die Regionen der Salzburg Super Ski Card einzuladen und 

zwei Gratisliftkarten zum Kennenlernen des jeweiligen Skigebietes anzubieten, wurde 
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verboten. Das Ermittlungsverfahren gegen den Obmann der Seilbahnen und mich wurde 

allerdings aus guten Gründen eingestellt. Trotzdem würden Lehrer/innen, die dieses Angebot 

annehmen, gegen das Dienstrecht verstoßen.  

 

Gemeinsam mit der Ski- und Schuhindustrie haben wir daher überlegt, wie wir Lehrer/innen 

motivieren könnten und ihnen für ihr Engagement auch unsere Wertschätzung beweisen 

könnten. Unser Angebot, Lehrer/innen, die Wintersportwochen organisieren und begleiten, 

mittels Formular und Genehmigung ihrer Direktion einen 40%igen Rabatt für Top Ski- und 

Schuhausrüstung zu gewähren, wurde im Sommer schriftlich genehmigt, aber nach einem 

Rechnungshof-Rohbericht von der internen Revision verboten. Wir werden aber unsere 

Gespräche mit den zuständigen Ministerien (Bundeskanzleramt, Bildungsministerium) 

fortsetzen und haben die Gewerkschaft und Sozialpartner als Unterstützung bei unserer 

Überzeugungsarbeit eingebunden.  

 

Andreas Emberger, Sprecher der Jugendgästehäuser: 

„Für uns Jugendgästehäuser im SalzburgerLand ist die Initiative „Pro Wintersportwoche“ von 

Anfang an eine willkommene Unterstützung. Lehrer/innen, die bei uns Wintersportwochen 

abhalten, haben in den letzten Jahren miterlebt, wie sich die Leistungsträger, sprich 

Seilbahnen, sprich Skiindustrie, ja alle im Netzwerk Winter engagierten Förderer und 

Partner, für sie einsetzen und ihren Einsatz wertschätzen. Das hören wir auch immer wieder, 

wenn wir mit unseren langjährigen „Gästen“ ins Gespräch kommen oder darauf 

angesprochen werden. Auch die neue Pilotaktion „Skifahren lernen in 3 Tagen“ wäre eine 

große Chance, Schüler/innen, vor allem aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland, 

verstärkt zu uns ins SalzburgerLand „umzuleiten“, wenn wir dieses Angebot auch anderen 

Bundesländern anbieten könnten. Das wäre mehr Wert als Liftkarten, die in manchen 

Bundesländern gefördert werden.“ 

 

In Vertretung des Amtsführenden Präsidenten des Salzburger Landesschulrats Mag. 

Johannes Plötzeneder, ergänzt Fachinspektor Mag. Robert Tschaut:  

„Die Wintersportwochen werden an unseren Salzburger Schulen gut angenommen und 

umgesetzt. Die Zahl der WSW ist seit vielen Jahren stabil. Wir haben viele engagierte 

LehrerInnen, die diese Schulveranstaltung leiten bzw. begleiten. Es gibt sogar Schulen, die 

in der Sekundarstufe 1 (5.-9. Schulstufe) 2x auf WSW fahren. Unverständlich für uns als 

Schulbehörde ist, dass durch Erlässe oder Verordnungen (u.a. Antikorruptionserlass 2013, 

Werbeerlass 2015) Unterstützungsmaßnahmen für Schulen und im Speziellen für die 

LehrerInnen erschwert bzw. verhindert werden (u.a. sinnvolle Aktionen von Netzwerk Winter 

wie z.B. Ausrüstungsaktionen, Liftkartenaktionen…) Wir als Schulbehörde können also nur 
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hoffen, dass die weiterführenden Gespräche erfolgreich verlaufen und die Schulen und 

LehrerInnen, die sich für Wintersportwochen einsetzen, jene „Wertschätzung“ annehmen 

können, die ihnen von der Industrie geboten wird.“  

Aus Sicht von Fachinspektor Robert Tschaut wäre auch die Unterstützung für Aus- und 

Fortbildungskurse der Lehrer/innen durch die Industrie und die Seilbahnwirtschaft 

begrüßenswert, soweit das nicht schon angeboten wird und natürlich rechtlich gedeckt ist. 

 

Schenner ergänzt, dass einige namentlich nicht genannte aber uns bekannte 

Persönlichkeiten sich Sorgen machen um Schulskitage in örtlichen Schulen. Immer wieder 

fehlen Begleitpersonen, die sich nicht freiwillig melden, weil sie Angst haben, haftungsmäßig 

in die Verantwortung zu geraten. Hier wäre von Seiten der Behörde eine dringende und vor 

allem verständliche Aufklärung von Nöten.  

 

Zum Abschluss der PK noch eine erfreuliche Nachricht: Salzburg fährt SCHÖN Ski!  

Es waren immer neue Skitechniken oder innovative Produkte, die Schwung ins Geschäft und 

in die Entwicklung des Wintersportmarktes gebracht haben. Österreichs führende 

Skilehrtechnik hat ein neues Thema: Schönskifahren! Gerhard Sint berichtet darüber, auch 

aus aktuellem Anlass. Derzeit wird ein Video gedreht, mit dem die neue Österreichische 

Skitechnik visualisiert werden soll. Carving ist nicht out, aber einer kleinen Zielgruppe 

vorbehalten. Schönskifahren greift alle Zielgruppen an. Egal welche Könnens-Stufe, die 

Salzburger Skischulen garantieren jedem Gast in einer Skischule: Besser Skifahren in 3 

Tagen! „Mit dem richtigen Material made in Austria und dem richtigen Dreh im Schnee, kein 

Problem“, so Gerhard Sint, der Obmann des Salzburger Berufsski- und 

Snowboardlehrerverbandes. 

 

Schenner ergänzt, dass mit diesem USP im SalzburgerLand bereits eine Promotionsstrecke 

im deutschen SKIMAGAZIN geschaltet wurde und damit Salzburgs Skischulen auch in der 

Kommunikation die Meinungsführerschaft übernommen haben.  

 

Foto im Anhang: 

Bildtext: Netzwerker (vorne im Bild vlnr: Fachinspektor Robert Tschaut, Skilehrerin, Franz 

Schenner/Netzwerk Winter, KommR Ferdinand Eder/Seilbahnen Fachgruppenobmann)  mit Schülern 

beim Raiffeisen Schulskitag 

Fotonachweis: Raiffeisen 

 

Rückfragen:  

Schenner & Partner GmbH, Franz Schenner Tel. 06562/20720, Email: office@schenner-salzburg.at 


