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Im FvM-Gespräch geht es um eine Bi-
lanz des vergangenen Winters und eine
Aussicht auf Wintersport in Post-Coro-
na-Zeiten.

Als jemand, dessen Aufgabe
es ist, positive Stimmung für
die Wintersportwirtschaft zu
machen: Wie ist es Ihnen ergangen,
wenn Sie so die Schlagzeilen
der vergangenen Wochen gelesen
haben?
Franz Schenner: Für mich war Ischgl das
„Ibiza“ der Alpen. Ein Skiort, der sich
mit Weltstars wie Elton John, Tina Tur-
ner und vielen anderen mehr weltweit
einen Namen gemacht hat. Ein Skiort,
der Après-Ski-Junkies verboten hat,
nächtens im Ort in rauschähnlichem
Zustand mit Skischuhen zu torkeln und
zu lärmen. Ein Skiort, der keine Welt-
cuprennen gebraucht hat, um bekannt
zu werden, und eine Klientel begeistert
hat, die bereit war, etwas mehr Geld
auszugeben. Und ja, leider werden sol-
che Orte auch von „Proleten“ bevöl-
kert, die sich lieber mit Alkohol zu-
schütten, anstatt die herrlich präparier-
ten Pisten zu genießen.

Wie konnte es sein, dass ein
Skiresort im hintersten Paznaun
nunmehr weltweites Synonym
für Superspreader werden konnte?
Der Ballermann hätte eigentlich Ischgl
nicht passieren dürfen. Da hätte es mei-
ner Überzeugung nach Möglichkeiten
gegeben, diesen Auswuchs zu verhin-
dern. Da gibt’s mir bekannte andere Or-
te, die für solche Party-Party-Touristen
besser gepasst haben. Dass Ischgl zum
Synonym und Geburtshelfer der Pan-
demie wurde, ist aus meiner persön-
lichen Einschätzung selbst verschuldet.
Auftritte und Interviews von diversen
Herren kann man rückblickend nur so
kommentieren, dass wirklich niemand
darauf vorbereitet war. Aber jeden an-
deren Ort in Österreich hätte ein ähnli-
ches Schicksal treffen können. Ich bin
überzeugt, dass Ischgl ein Relaunch ge-
lingen wird. Die Qualität des Angebots
ist hervorragend, das Preisniveau im
oberen Segment. Die Verantwortlichen
müssen sich nur darum bemühen, un-
aufgeregt einen Neustart zu planen,
ohne auf Berichterstatter oder Satiriker
beleidigt zu sein.

Was lernen wir aus dem faktischen
Totalausfall der Wintersaison?
Der nächste Winter, wenn dann alle,
die hoffentlich wieder Lust haben, Ski
fahren zu gehen, geimpft sind, wird
sicher nicht so einer wie vor dem ersten
Lockdown. Denn wir werden mit „im-
mer mehr“ nicht kalkulieren dürfen.
Wir müssen mit weniger mehr verdie-
nen. Also die Wertschöpfung verbes-
sern und die Qualität des Angebots
nicht im Preiswettbewerb verschleu-
dern. Unsere Regionen werden sich um
ihre Stammgäste bemühen müssen
und natürlich mehr denn je die Hygie-
nemaßnahmen und Abstandsregeln
beibehalten. Wir werden hoffentlich
bald im digitalen Zeitalter ankommen
und damit Warteschlangen an den Lift-
kassen und Automaten vermeiden

können. Wir werden in der Gastro-
nomie am Berg und im Tal hoffentlich
nicht wieder aufeinandersitzen, also
möglichst Abstand halten, auch wenn
wir gegen das Virus immunisiert sind.
Wir brauchen als Skination den natio-
nalen Schulterschluss. Keine Allein-
gänge von Organisationen, die nicht
begreifen wollen, dass ihre Logos im
Wettbewerb der No-Names keine
Marktanteile gewinnen können. Wir
brauchen eine neue Pionierzeit und
eine Rückbesinnung, was unsere Ski-
nation groß und bekannt gemacht hat.
Wer zurückdenkt, wird mir recht ge-
ben: Es waren zuerst die Skipioniere
Hannes Schneider, Prof. Kruckenhau-
ser, unser Skipapst Prof. Hoppichler
und einige damals erfolgreiche Ski-
rennfahrer und Skilehrer, die den Ski-
sport für Menschen interessant ge-
macht haben. Erst dann wurden Lifte
gebaut, aus Privatzimmern wurden
Pensionen und daraus Hotels. Und
nachdem jedes Haus einen Swimming-
pool gebaut hat, wurden irgendwann
Hallenbäder und Wellness-Einrichtun-
gen erfunden, die wir heute als Gratis-
Selbstverständlichkeit vermarkten. Wir
müssen unsere örtlichen Skischulen
und Skilehrer nutzen, um unsere Gäste
zu verwöhnen. Also keine Lehrer mehr,
sondern Personal Coaches, die den
Gast einen Skiurlaub wieder als einzig-
artig erleben lassen.
Die Wintersportindustrie hat innova-
tive Produkte entwickelt, die jeder-
mann/-frau Erfolgserlebnisse garantie-
ren, und unsere Hotellerie und Gastro-
nomie sollte statt Fast Food Good Food
kredenzen.
Das Salzburger Netzwerk Winter und
branchenübergreifend alle Sponsoren,
Förderer und Partner werden als Ideen-
werkstatt und Kompetenzzentrum für
Wintersport und Tourismus auch in Zu-
kunft federführend bleiben, wenn es
um gezielte strategische Maßnahmen
geht.
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Franz Schenner: „Das nächste Netzwerk-Winter-Symposium wird wahrscheinlich die wichtigste Branchenveranstaltung in
15 Jahren.“ BILD: FRANZ NEUMAYR
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Die Idee, das Netzwerk Winter vor
15 Jahren zu gründen, war der Versuch,
zu beweisen, dass Projekte gemeinsam
leichter umzusetzen sind als einsam.
Nach meinem Rückzug aus der Skiindus-
trie (Schenner war als Schwiegersohn
von Blizzard-Gründer Toni Arnsteiner

jahrelang Geschäftsführer und Gesell-
schafter des Pinzgauer Skiherstellers,
Anm. d. Red.) wollte ich mein Snow-
how-&-who nutzen, um eine Ideenwerk-
statt oder ein Kompetenzzentrum für
Wintersport und Tourismus aufzubauen.
Als langjähriger Sprecher der österreichi-
schen Skiindustrie habe ich auch die
Weltmarktentwicklung der führenden
Skimarken live miterlebt: Anfang der
90er-Jahre waren es weltweit zehn Mil-
lionen Paar Ski (inkl. Überproduktionen).
Mitte der 90er-Jahre waren es nur mehr
sechs Millionen. Anfang der 90er-Jahre
stiegdie JugendaufsSnowboardum,der
Markt explodierte innerhalb kurzer Zeit
auf drei Millionen Bretter. Der Skimarkt
hingegen schrumpfte weiter, weil Sport-
händler in den Regionen den Skiverleih
entdeckt hatten. Die aktuellen Zahlen:
Nur mehr drei Millionen im letzten Win-
ter, die kommende Saison wird sehr frag-
lich, da ja die Lager noch voll sind – das
Einzige, was nachgefragt wird, sind Tou-
renausrüstungen.
Der Snowboard-Markt ist aktuell welt-
weit vielleicht noch 500.000 Bretter
groß.

Ende der 90er-Jahre hat die ÖW eine re-
präsentative Studie für den deutschen
Markt beauftragt. Ergebnisse, die eigent-
lich einige Verantwortliche aus dem Win-
terschlaf hätten wecken sollen: Millionen
Deutsche hatten bereits damals aufge-
hört, Ski zu fahren. Nichtskifahrer waren
derMeinung,dassSkifahrenzugefährlich
sei, und außerdem: „Was Hänschen nicht
lernt, lernt Hans nimmermehr …“ Eine
KurzfassungdieserStudiehabe ichbeiun-
serem ersten Symposium des Netzwerks
Winter einem erlesenen Kreis in Erinne-
rung gerufen. Die Konsequenz? Keine!
Der Klimawandel hat uns natürlich auch
beschäftigt. Wir haben Klimaforscher
eingeladen, uns ihre Berechnungen und
Studien zu präsentieren. Die Seilbahn-
wirtschaft und ihr Fachverband haben
Studien in Auftrag gegeben, um die Er-
wartungshaltung und Bedürfnisse ihrer
Kunden zu hinterfragen.
Ich habe zu diesen Studien immer einen
sehr differenzierten Zugang gefunden.
Irgendwann habe ich einige aktive Mit-
streiter überzeugen können, dass wir
den Klimawandel nicht leugnen sollten,
aber auch nicht resignieren müssen,

wenn vielleicht in 25 oder 30 Jahren Win-
tersport in mittleren Höhenlagen nicht
mehr möglich sein würde. Die technische
Beschneiung, die dafür notwendigen In-
vestitionenund laufendenKosten stehen
in keiner Relation zu möglichen Ver-
lusten, die dadurch entstehen, dass
Wintersportregionen ihren Gästen keine
Schneegarantie verkaufen können.
Auch der von Grünen und Umweltschüt-
zern immer dämonisierte Ressourcen-
verbrauch,derEingriff indieNatur, inden
Wasserhaushalt, die Präparierung der
Skipisten sind für Menschen, die nicht
vom Wintertourismus oder generell vom
Tourismus leben, zum Feindbild gewor-
den. Leider haben diese wissenschaftlich
nicht abgesicherten Angriffe dazu ge-
führt, dass Medien sich haben benutzen
lassen, den Wintertourismus in Zukunft
infrage zu stellen.
Ich kann nur betonen und wiederholen,
dass unsere Regionen, das wirtschaftli-
che Überleben in den Alpen, die sicheren
Arbeitsplätze in der Heimat der Umwelt
nicht schaden, sondern ganz im Gegen-
teil die Umwelt und die natürlichen Le-
bensräume erhalten.

„Ein Winter wie damals!“ Wird es ihn auch noch im Post-Corona-Zeitalter geben? BILD: RUDI LAPPER
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