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Heute, Samstag, werden die letzten Skiweltcuprennen dieses Jahres in Bormio und am Semmering gefahren. Über den
Nutzen der TV-Übertragungen gibt es sehr unterschiedliche Ansichten. Wie die FIS und die Skiindustrie an Events basteln.

GERALD STOIBER

SALZBURG, SAALBACH. Mit durch-
schnittlich 1,78 Millionen Zuschau-
ern im ORF war der Herren-Nacht-
slalom von Schladming (genauer:
die Entscheidung im zweiten
Durchgang) in der vergangenen
Saison im Alpinen Ski-Weltcup das
meistgesehene Skirennen in Öster-
reich seit der Olympiaabfahrt 2006
mit damals fast 1,85 Millionen. Spit-
zenwerte lagen sogar über zwei Mil-
lionen Zusehern, das war am Abend
des 23. Jänner – ein Marktanteil von
52 Prozent.

Schladming ist also sogar etwas
attraktiver als das Hahnenkamm-
rennen in Kitzbühel, das traditio-
nell am Wochenende unmittelbar
davor gefahren wird. Den zweiten
Durchgang im Slalom am Ganslern-
hang verfolgten im Schnitt fast
1,57 Millionen Menschen im ORF,
bei der Abfahrt Samstagmittag
waren es 1,34 Millionen. Die Online-
nutzung kam nicht einmal auf die
Hälfte. Die Marktanteile bei den
Kitzbühel-Rennen lagen aber jen-
seits von zwei Drittel, und auch bei
der werberelevanten Zielgruppe
von zwölf bis 49 Jahren waren es
deutlich über 60 Prozent.

Was zeigen diese Zahlen? Sie
sagen viel und wenig zugleich aus.
Einerseits stimmen zumindest für
die Klassiker im Skiweltcup die
Zuschauerzahlen im Fernsehen in
Österreich weiterhin. Andererseits
ist das heute legendäre Nightrace in
Schladming, das jährlich rund
50.000 Zuschauer im Zielraum der
Planai anlockt, auch ein gutes Bei-
spiel dafür, dass für die internatio-
nal taugliche Vermarktung andere
Maßstäbe gelten. Rudi Huber, als
Generalsekretär der Skiausrüster-
vereinigung SRS (Ski Racing Supp-
lier) gleichsam das Bindeglied der
Skiindustrie zum Internationalen
Skiverband FIS, sagt: „Schladming
ist ein Topevent in Österreich, aber
für das Fernsehen in anderen Län-

dern eher schlecht“, denn es werde
dort in der Primetime kaum über-
tragen. Das bestätigen auch Kolle-
gen der öffentlich-rechtlichen TV-
Anstalten in Deutschland.

Huber betreibt in Wagrain eine
Skischule, war in den 1980er-Jahren
selbst Rennfahrer, später unter
anderem Rennsportchef bei Atomic
und dann bis 2015 Alpindirektor
des Schweizer Skiverbands. „Wer
im Rennsport nicht dabei ist, ver-
liert“, sagt Huber. Die Skiindustrie
habe praktisch nur im Wintersport
die Chance, ihre Produkte zu prä-
sentieren. Gleichzeitig seien Ski-
rennen nur ein kleiner Teil des Win-
tererlebnisses, das im Tourismus
verkauft werde. Der Winter sei da
praktisch der Gegenpol zu Sonne,
Sand und Meer. Im inzwischen
dominierenden Skiverleih gehe es
weniger um Marken als um Katego-
rien von bestimmten Skitypen je
nach fahrerischem Können.

International seien die Übertra-
gungsstunden der FIS-Weltcups in
den vergangenen Jahren kontinu-
ierlich gestiegen – auch, weil Euro-
sport hier stark eingestiegen sei. Bei
den Olympischen Winterspielen in
Sotschi 2014 sei die digitale Nut-
zung erstmals stärker gewesen als
die reine TV-Reichweite, erzählt
Huber. Der Trend gehe dahin, dass

Fernsehstationen insgesamt ganze
Wochenendpakete kaufen. Ein Ski-
rennen an einem Montag sei schwer
zu vermarkten. In Deutschland,
dem größten europäischen Win-
tersportmarkt, ist aber eindeutig
Biathlon die Nummer 1.

Die Konzentration auf Wochen-
enden ist auch ein wesentlicher
Grund, warum Saalbach-Hinter-
glemm heuer den in Sölden im
Oktober wegen Schlechtwetters
ausgefallenen Herren-Riesentor-
lauf „erbte“. Dass dann zehn Tage
vor Weihnachten noch der abgesag-
te Slalom aus Val-d’Isère dazukam,
erforderte noch mehr Flexibilität
der Pinzgauer. Zusammen mit dem
Netzwerk Winter und dem Landes-
schulrat wurden rund 3000 Schüler
zu den Rennen eingeladen, sodass
es auch eine entsprechende Kulisse
und Atmosphäre gab.

Bartl Gensbichler, Chef der Be-
werbung von Saalbach für die Ski-
WM 2025, spricht deshalb von ei-
nem „Lotto-Sechser“, dass Saal-
bach kurz vor Weihnachten zwei
Weltcup-Rennen austragen und
dem Publikum auch die schön ver-
schneite Winterlandschaft präsen-
tieren konnte. „Das Paradies, das
wir herzeigen können, hat der
Herrgott geschaffen“, sagte der Prä-
sident des Salzburger Skiverbands.

Er hob auch die tolle Kooperation
von Bergbahnen, Skiclub und Tou-
rismusverband hervor. Als Öster-
reichs Skiverbandspräsident Peter
Schröcksnadel nach der Absage von
Sölden den Saalbachern das Ange-
bot zur Übernahme machte, „ha-
ben wir in fünf Minuten entschie-
den“, so Gensbichler. Schröcksna-
del, Österreichs mächtigster Sport-
funktionär, der nicht immer als

größter Fürsprecher Saalbachs galt,
fasste die Leistung der Saalbacher,
binnen kürzester Zeit einzusprin-
gen, so zusammen: „Wir können es
eben, und die Franzosen haben es
nicht zusammengebracht.“ Peter
Hartl, Generalsekretär der WM-Be-
werbung, ergänzt: „Für den Ort ist
das eine tolle Geschichte, wir kön-
nen Kompetenz zeigen.“

Für die FIS und die Ausrüsterfir-
men bedeutet die Entwicklung,
dass sie an der Konzeption der Be-
werbe und der Events weiter feilen
müssen. Dabei ist man auf die na-
tionalen Skiverbände, die jeweils
als Veranstalter in ihren Ländern
auftreten und die Rennen vergeben,
ebenso angewiesen, wie man auf
die Bedürfnisse der Athleten nicht
vergessen darf. Radikale Änderun-
gen gibt es nicht, aber die Bemü-
hungen gehen in die Richtung, dass
die Zahl der Starter limitiert wird
und die Beginnzeiten möglichst
fernsehgerecht angesetzt werden.
Die Marktstudien der FIS zeigten
klar, dass man bei Alpinen Skiren-
nen zwischen 14 und 16 Uhr die Zu-
schauerzahlen bis zum Vierfachen
steigern könnte, erklärt Rudi Huber.
Bereits fix ist, dass der Parallelbe-
werb die Alpine Kombination aus

Die Fan-Bemalung gehörte in Saalbach für viele Schüler dazu, Tausende er-
lebten den 63. Weltcupsieg von Marcel Hirscher (im oberen Bild) live. BILD: SN/GS

„Nachmittags
schauen mehr
Leute im TV.“
Rudi Huber, Sprecher
der Skiausrüsterfirmen

Abfahrt oder Super-G und Slalom
ersetzt. Dagegen setzen die FIS und
die Skiindustrie weniger auf spekta-
kuläre City Events, wie sie schon in
München, Moskau, Stockholm und
Oslo stattfanden. „City Events er-
zeugen keine Winterstimmung“,
sagt SRS-Generalsekretär Huber.

Wesentlich sei, dass das einzelne
Event nicht länger als rund 90 Mi-
nuten dauere, eben wie bei einem
Fußballspiel. Huber: „Pausen soll-
ten nicht länger sein als das Ereignis
selbst.“ Zum Vergleich: Bei einem
Weltcup-Slalom oder Riesentorlauf
stehen oft rund 80 Läufer am Start.
Der 1. Durchgang dauert dadurch
schon rund eineinhalb Stunden.
Dann ist wegen der erforderlichen
Pistenpräparierung nochmals eine
Pause nötig und der zweite Durch-
gang mit den besten 30 Fahrern
dauert wieder rund eine Stunde.
Wetterbedingte Verschiebungen
und Verzögerungen sind da noch
gar nicht berücksichtigt.

Andere Startzeiten bei den Ren-
nen könnten ein weiteres Problem
entschärfen. „Denn passionierte
Skifahrer sind ja oft selbst Ski fah-
ren, wenn die Rennen stattfinden“,
sagt Franz Schenner, Koordinator
des Netzwerks Zukunft Winter. Er
träumt seit Langem von einer TV-
Serie, die der Skibranche Auftrieb
geben solle wie „Das Traumschiff“
der Kreuzfahrtindustrie. Schenner
kritisiert auch, dass es die alpine
Skibranche nicht schaffe, so etwas
wie Skimode zu präsentieren – ganz
im Gegensatz zu den Snowboardern
mit ihrem stylischen Gewand. Dazu
stellt Huber fest, es gebe zu den
Rennanzügen keine Alternative:
„Sicherheit hat oberste Priorität. Es
ist ein Unterschied, ob ein Snow-
boarder mit 50 bis 60 km/h unter-
wegs ist oder ein Abfahrer mit Tem-
po 120. Da spielt auch der Wind eine
ganz andere Rolle.“ Außerdem:
Das stylische Element habe sich
eben durch die Free-Ski- und Snow-
boardszene entwickelt.
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Was bringen Übertragungen
von Skirennen im Fernsehen?

ZUKUNFT WINTER
SN-Schwerpunkt in Kooperation
mit dem Netzwerk Winter


