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„Spaß und Miteinander. Das zählt“
„Am meisten tut weh, dass viele Kinder in
Österreich nicht mehr Ski fahren, weil die
Eltern damit aufgehört haben.“

HEINZ BAYER

Diese Analyse stammt von Franz
Schenner. Er ist der Dreh- und An-
gelpunkt im Netzwerk Winter.

SN: Beginnen wir also dort,
wo es der Branche am aller-
meisten wehtut: Warum wollen
in der Skination Österreich
viele Kinder nicht mehr Skifahren
oder Boarden lernen? Vor
allem, warum hören viele
zwischen 10 und 14 Jahren für
immer auf?
Franz Schenner: Am meisten tut
weh, dass viele Kinder in Österreich
nicht mehr Ski fahren, weil die El-
tern bereits damit aufgehört haben.
Dann orientieren sich die Kinder in
der Freizeit eben anders.

SN: Ein Argument scheint
stichhaltig: Die Kosten für
einen Skitag sind nicht gering.
Nein. Die Kosten sind nicht der ent-
scheidende Faktor. Ich sehe es in
meinem persönlichen Umfeld.

In unserer kleinen Stadt leben
auch viele Ausländer, die hier Ar-
beit fanden. Wenn ich beobachte,
dass deren Kinder mit E-Scootern
unterwegs sind und jedes Kind ein
Handy bei sich hat, dann relativiert
sich das Argument der Kosten.

Ich denke vielmehr, es liegt an
den Eltern. Die gehören, wenn es
um die Kinder in der Altersgruppe
10 bis 14 geht, selber der Generation
zwischen 30 bis 40 an. Beide müs-
sen arbeiten, um einen guten Stan-
dard zu haben. Oft sind zwei Autos
nötig, weil die Arbeitsplätze vor al-
lem auf dem Land weit verstreut
sind.

Geht es ums Skifahren oder das
Boarden, dann besteht im Alter von
14 bis 15 Jahren die letzte Chance,
um die Jugendlichen zu erreichen.

Deshalb gibt es rund um die Win-
tersportwochen unter anderem das
Angebot „Ski fahren lernen in 3 Ta-
gen“, um zu zeigen, dass es leicht
ist, es zu lernen, dass es Spaß macht
in der Gruppe, es im Team zu erle-
ben, weil es wichtig und gut ist, in
einer Gruppe mit Gleichgesinnten
integriert zu sein.

SN: Was ist dann der Grund
für die Nicht-Einsteiger?
In Österreich herrschte eben lange
der Irrglaube vor, dass die Jungen
Ski fahren wollen, wenn die Skistars
des ÖSV Rennen gewinnen. Aber
das ist nicht so – ist nicht mehr so.
Heute geht es viel mehr um Spaß
gemeinsam mit der Clique. Wobei

nicht vergessen werden darf: Ski-
fahren und Boarden sind Sportar-
ten, sind eine Art von Bewegung,
die fit hält. Sie sind für die Gesund-
heit und das allgemeine Wohlbefin-
den zuträglich. Studien belegen das.

SN: Aber nicht nur viele Junge
suchen und fanden Alternativen
zum Skifahren. Auch die Zahl
der deutschen Gäste, die damit
aufgehört haben, steigt seit
Jahren kontinuierlich.
Stimmt. Diese Tendenz gibt es seit
Anfang der 2000er-Jahre. Ebenfalls
durch eine Studie der Österreich
Werbung belegt. Die besagt, dass
14 Millionen Deutsche mit dem Ski-
laufen aufgehört haben. Das riesige
Problem dabei: Es gibt kein Pro-
gramm für Wiedereinsteiger. Und
da sei mir bitte durchaus harte Kri-
tik an den Tourismusregionen, den
Verbänden und an allen Werben-
den der Zunft erlaubt. Weil: Wir
brauchen nicht da und dort ein net-
tes kleines Programm. Wir brau-
chen einen österreichweiten, einen
koordinierten, sympathisch gestal-
teten und gemeinsam getragenen
Kraftakt in Rot-Weiß-Rot.

SN: Ein Argument lautet: „Wer
will schon in Skiurlaub fahren
und statt Entspannung Stress
bei der Anreise und dann auch
auf der Piste haben?“
Ich glaube, das Angebot an Pisten-
fläche ist groß genug, um keinen
Stress haben zu müssen.

Was die Anreise betrifft: Viele,
vor allen in Ballungsräumen, stehen
während der Woche oft im Stau. Die
sagen sich: Bitte nicht auch noch im
Urlaub. Das ist zu verstehen. Aber
es gibt ja wirklich gute Flugverbin-
dungen von Deutschland und Skan-
dinavien nach Salzburg.

Die Bahn als Alternative zum Au-
to wäre schön. Ich halte es derzeit
aber noch eher für eine Träumerei
mancher Touristiker. Es ist noch zu
kompliziert. Es dauert sicher noch,
bis es die Kunden auch wirklich in
größerem Stil annehmen.

SN: Auch ein Themenbereich,
der unter Stress subsumiert
werden kann: Wie wäre der
Skisport besser oder anders
zu vermarkten? Werden die
falschen Bilder verwendet?
Immer geht es ums Rennfahren
– selten wird der langsame
Genuss zelebriert. Aber wollen
das Gäste wirklich – und nicht
doch eher genießen?
Die Botschaft der Bilder ärgert mich

oft. „Höher, schneller, weiter“ ist
keine Ansage für einen entspann-
ten Winterurlaub. Die Jugend sucht
Spaß in der Gruppe, die Älteren su-
chen Entspannung, Entschleuni-
gung, Gemütlichkeit. Dieses „mitei-
nander den Zauber eines Winterta-
ges Erleben“ wird zu wenig trans-
portiert. Über Bilder von Skirennen
erreichst du niemanden, der Win-
terurlaub machen will. Schon al-
lein, was die Bekleidung anlangt, al-
so das Outfit. Das hat für die Jungen
überhaupt keinen Reiz – die wollen
sich in coolen Klamotten bewegen,
nicht in absurden Rennoveralls.

SN: Ich zitiere eine Notiz von
Ihnen zu aktuellen Entwick-
lungen: „Die Seilbahnen sind
für die alpinen Regionen
systemrelevant geworden.
Sowohl im Winter als auch
im Sommer.“ Zugleich haben
Sie angeführt, der wieder-
erstarkte Sommertourismus
sollte nicht zum Massentou-
rismus verkommen. Wie jetzt?
Fakt ist: Der Sommer wird noch
stärker werden, was den Zustrom
an Gästen betrifft. Er wird zu seiner
alten Stärke zurückfinden. Davon
bin ich überzeugt.

Im Winter verlieren sich die Gäs-
te auf vielen, vielen Pisten. Haben
Platz genug. Im Sommer sehe ich
die Gefahr, dass Trampelpfade ent-
stehen. Dass eine Form von Ausver-
kauf der Berge stattfinden könnte.

Ganz wichtig ist: Es darf nicht nur
um schnell verdientes Geld gehen –
nämlich um jeden Preis. Es geht um
ein dauerhaft gutes Geschäft für al-
le im Tourismus und damit für die
Menschen in den Regionen. Quali-
tät ist der zentrale Punkt. Für Gäste
und Einheimische. Das Angebot im
Sommer darf und muss selbstbe-
wusster verkauft werden. Mit ent-
sprechenden Preisen. Gute Qualität
darf etwas kosten. Auf diese Weise

kann sich auch der Kreis schließen.
In Richtung Ganzjahrestourismus.
Mit Mitarbeitern, die das ganze Jahr
über gut entlohnt werden können.
Weil Winter und Sommer stark
sind. Das ist ganz wesentlich.

Die Mitarbeiter waren, sind und
werden in Zukunft verstärkt die
wesentlichen, gut ausgebildeten,
freundlichen und bodenständigen
Botschafter im touristischen Be-
reich sein.

SN: Gibt es eine Lehre aus
den bisherigen Coronajahren?
Unbedingt. Und zwar, mit Blick auf
die Seilbahnen, dass sich die Sache
allein mit den Einheimischen im
Winter nicht ausgeht. Die Bahnen
brauchen eine bestimmte Frequenz,
um positiv wirtschaften zu können.

Vor allem habe ich für mich gelernt,
dass im Winter ein Produkt zu
wenig ins Rampenlicht gestellt
wird. Nämlich das Skifahren selbst.
Wenn dieses einzigartige Erlebnis
floriert, florieren alle Branchen im
Umfeld. Mittlerweile gibt es ja viele
Möglichkeiten, um die Ausrüstung
zu leihen. Das hat Zukunft.

SN: Eine Ihrer Feststellungen
lautet: „Für eine erfolgreiche
Zukunft im Tourismus muss
vieles anders werden, damit
wir überhaupt das Niveau
halten können.“ Können Sie
das konkretisieren?
Ich bin Praktiker. Kein Philosoph.
Wir müssen ganz einfach zulassen,
dass Dinge selbstkritisch hinter-
fragt werden. Wer immer nur im

„Egal ob sie jetzt mit dem Board oder per Ski unterwegs sind. Die Jungen wollen ganz einfach Spaß in der
Gruppe haben und coole Klamotten und keine absurden Rennoveralls anziehen.“ BILD: SN/HEINZ BAYER

„Dinge
selbstkritisch
hinterfragen.“
Franz Schenner,
Netzwerk Winter

Mainstream weitermarschiert, wird
verlieren. Wer nicht jeden Tag bes-
ser wird, hört auf, gut zu sein. Das
gilt auch für das Skifahren an sich.
In Absprache mit der Skiindustrie
versuchen wir vom Netzwerk Win-
ter aus mit dem ÖSV und Herbert
Mandl als sportlichem Leiter im
Skibereich daran zu arbeiten, Ski-
fahren wieder in Richtung Breiten-
sport zu entwickeln. Dass die Tech-
nik des Skifahrens sich nicht an der
Renntechnik orientiert, sondern
am genussvollem Bewegen in einer
schönen Winterlandschaft.

SN: Bei einem Besuch in Zell
am See antwortete mir die
Bergsteigerlegende Reinhold
Messner einmal auf die Frage,
ob es für die Alpen in Bezug
auf den Skilauf einen Plan B
geben könnte: „Nein. Das geht
nicht. Die Alpen sind auch nicht ge-
nerell, sondern nur punktuell über-
laufen.

Da könnte man Gleichgewicht
schaffen. Aber das wird niemand
tun. Der Politiker tut das nicht –
weil er sein Erfolgsdorf nicht stören
will. Und die Erfolgreichen wollen
noch mehr Erfolg haben – die wol-
len noch mehr Masse. Aber die an-
deren haben, durch den Umstand
von weniger Masse, die Chance,
sich zu positionieren. Ich wünsche
mir eine gleiche Verteilung der Gäs-
te in den Alpen. Das heißt, ein klei-
nes Dorf, mit wenig Infrastruktur,
braucht auch nicht so viele Leute.
Die können dann mehr auf die
Landwirtschaft bauen und weniger
auf den Tourismus.

Aber in allem wird es nur gehen,
wenn der Landschaftsverbrauch
zurückgeschraubt wird.“

SN: Können Sie dem
zustimmen, Herr Schenner?
Absolut. Dieser Aussage ist eigent-
lich nichts hinzuzufügen.
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