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7812 Salzburger Kinder hatten 
ihren Spaß im Schnee

Salzburgs Seilbahnen luden in Kooperation mit dem Netzwerk Winter und 

Hauptsponsor Raiffeisen wieder zum Salzburger Schulskitag ein. Es ist der größte in 

Österreich. 7812 teilnehmende Kinder stellten einen neuen Rekord dar.

Von Heinz Bayer   /   14.12.2016 - 17:03   /   Kommentieren

ANZEIGE

Für manche Kids war es tatsächlich das erste Mal, dass sie sich als Skifahrer ausprobierten. 

In Flachau etwa, beim Space Jet Dinolift, wagten sich 28 Mädchen und Buben aus 

Michaelbeuern erstmals in dieses, für sie neue Element. Den Initiatoren ist es ein 

wesentliches Anliegens, dass Salzburg der Skinachwuchs nicht abhanden kommt. Deshalb 

gibt es auch diesen Salzburger Schulskitag, der mittlerweile ein Stück Tradition wurde. Am 

Rande nahmen Vertreter der Seilbahnwirtschaft, des Berufsskilehrerverbandes, der 

Jugendgästehäuser und der Schulbehörden zu aktuellen Themen Stellung. Einer der griffigen 

Slogans lautete: "Technischer Schnee oder ,Zimmer frei' mit nachhaltigen Konsequenzen für 

den Wintertourismus."

Seilbahnen-Fachgruppenobmann Ferdinand Eder sagte zur aktuellen Situation: 

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

derzeit sehen, richtig. Allein in den letzten zehn 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 neun 

von zehn Winterurlauber kommen zum Skifahren zu uns und wenn die Seilbahnen nicht die 
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Mädchenhandel stoppen! 
Helfen Sie, Mädchen vor 
Mädchenhandel zu 

nötigen Voraussetzungen schaffen würden, blieben die Gäste zuhause oder würden 

kurzfristig umdisponieren." 

Leere Betten kämen teuer 

Jeder, der die Kosten für technischen Schnee in Frage stelle, solle 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 führend und können von den Pistenflächen 85 Prozent 

technisch beschneien." Und Eder weiter: "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."

Der Fachgruppenobmann meinte weiter: "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. 

"Es gibt keine Alternativen"

Franz Schenner vom Netzwerk Winter ergänzte: "Jeder, der alternative Angebote fordert, 

sollte sich überlegen und das auch öffentlich erklären, wie mit ,alternativen Produkten' 

Umsätze und Erträge gesichert werden können."

Den Salzburger Schulskitag, der größte in ganz Österreich, nützten die Branchensprecher, 

um auch andere Themen anzusprechen, "die uns als branchenübergreifende Plattform 

herausfordern. Vor 10 Jahren, also bei der Gründung des Netzwerks Winter, wäre die 

Initiative ,Pro Wintersportwochen' gestartet worden. "Nachdem Wintersportwochen seit 

1986 nicht mehr verpflichtend sind, wollten wir unsere Nr. 1 Position in diesem 

Marktsegment verteidigen. Die Frage war, wie das möglich sein könnte. Die Antwort hat uns 

Helene Karmasin mit einer vom Netzwerk Winter beauftragten qualitativen Marktstudie 

geliefert." 

Seither sei klar, dass Lehrerinnen und Lehrer, die Wintersportwochen organisieren und 

begleiten, "für uns die wichtigste Zielgruppe sind. Nur wenn Wintersportwochen in den 

Schulen angeboten werden, können diese stattfinden, vorausgesetzt, 70 Prozent der Klasse 

stimmt dafür." Die Kosten für eine Wintersportwoche, das hätten Untersuchungen ergeben, 

"sind nicht das Kriterium. Es fehlen sehr oft Begleitlehrer oder Lehrer und Lehrerinnen 

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

Das Netzwerk Winter habe daher im vergangenen Winter mit Pilotgruppen begonnen und 

nach erfolgreichem Start eine Pilotaktion im SalzburgerLand entwickelt: "Skifahren lernen in 

drei Tagen während einer Wintersportwoche!" Der Plan, 500 Nichtskifahrern gratis in den 

örtlichen Skischulen Skifahren lernen zu lassen, habe umgesetzt werden können. "Diese 

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

die ihre Schüler begleiten, können selber lernen, wie professionelle Skilehrer Nichtskifahrer 

innerhalb kürzester Zeit fürs Skifahren begeistern." 

DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN
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