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„Mangel an Mitarbeitern? Nicht bei uns.“
Gerhard Sint ist Praktiker. Er leitet eine Skischule in St. Johann im Pongau. Er ist aber auch ein erfahrener Funktionär und
Obmann des Verbandes der Salzburger Berufsskilehrer und Snowboardlehrer, kurz SBSSV. Und: Er ist ein Optimist.

HEINZ BAYER

Im Land Salzburg gibt es rund 140
Skischulen. In der Hauptsaison fin-
den in diesen Einrichtungen bis zu
5000 Skilehrerinnen und Skilehrer
Arbeit. Das Berufsbild „Schneepä-
dagoge“ steht nach wie vor hoch im
Kurs. Das lässt sich unter anderem
davon ableiten:

Im Sommer und Herbst des ver-
gangenen Jahres wurden in Vorbe-
reitung auf die aktuelle Saison nicht
weniger als 2500 Skilehrer aus- und
weitergebildet. Wir sprachen mit
Gerhard Sint.

SN: Auch Ihre Branche hatte
zwei schwierige, herausfor-
dernde Saisonen zu bewältigen.
Wie lief die heurige an?
Gerhard Sint: Es gibt keinen Grund
zu jammern. Wir alle sind sehr zu-
frieden. Die Auslastung war wirk-
lich gut. Die Nachfrage sensationell.
Der Zeitraum zwischen Weihnach-
ten und Neujahr so gut ausgelastet
wie vor Corona. Es war stark zu spü-
ren: Die Menschen wollen wieder
hinaus in die Natur. Vor allen Din-
gen auch hinaus aus den Städten. In
die Berge. Zum Skifahren.

SN: Obwohl sich die Landschaft
lange Zeit ja nicht wirklich
winterlich präsentierte …
Sicher ist das Ambiente wichtig.
Hier in unserer Ecke hatten wir of-
fenbar mehr Naturschnee abbe-

kommen. Es war zum Start der Sai-
son am Berg hochwinterlich.

SN: Das hatte zur Folge?
Aus vielen Rückmeldungen ergibt
sich das Bild einer echt zufrieden-
stellenden Nachfrage. Speziell, was
Gäste aus Deutschland, Holland
oder auch Dänemark betrifft.

Die Schulskikurse, die im Vorjahr
fast Richtung null tendierten, zie-
hen auch wieder merkbar an. In den
Kinderskischulen war der Zulauf
zuletzt massiv.

SN: Viele Branchen klagen
über einen Mangel an Mit-
arbeitern. Bei Ihnen
scheint das nicht so zu sein.
Nein. Einen Mangel an Mitarbeitern
gibt es bei uns nicht. Der Zulauf ist
groß und ungebrochen. 2022 haben
wir um die 2500 neue Skilehrerin-
nen und Skilehrer ausgebildet. In
gewissem Maße spielt da ganz si-
cher der Faktor Work-Life-Balance
hinein. Also die positive Balance
zwischen Berufs- und Privatleben.
Die meisten finden nach der Ausbil-
dung in Salzburgs Skischulen, eini-
ge in weiteren österreichischen Ski-
schulen eine Anstellung.

Der österreichische Skilehrer ist
auch weltweit gefragt. Das ist nach
wie vor so. Für uns wesentlich ist,
dass vor allem auch aus den wich-
tigen touristischen Herkunftslän-
dern viele junge Menschen Skileh-
rerin und Skilehrer werden wollen.

Die Praxis zeigt, dass der Papa aus
Dänemark oder die Mama aus Hol-
land möchte, dass die Kinder in der
Muttersprache unterrichtet wer-
den. Den Kleinen mit Händen und
Füßen den Stemmbogen zu erklä-
ren, das ist Geschichte. 70 Prozent
des Skiunterrichts finden im Kin-
derbereich statt. Er kann in fast al-

len Sprachen der Herkunftsländer
angeboten werden.

SN: Es gab heuer schon viele
Unfälle auf den Pisten. Was
kann Ihre Branche dazu bei-
tragen, dass es weniger werden?
Da gibt es mehrere Ansätze. Prinzi-
piell ist es ja so, dass eine bessere
Skitechnik des Einzelnen schon ein-
mal wesentlich dazu beiträgt, dass
weniger passiert. Wir weisen auch
immer stark auf die Pistenregeln
hin. Die Schulung der Achtsamkeit
macht einen zentralen Teil des Kur-
ses aus. Wenn wir mit Gruppen un-
terwegs sind, zeigen wir in der Pra-
xis auch immer wieder, wo man hal-
ten soll und wo eben nicht – zum
Beispiel unterhalb einer Kuppe.

SN: Im Rahmen der Netzwerk-
Winter-Tagung in Kaprun

„Es gibt
keinen Grund
zu jammern.“
Gerhard Sint,
Skilehrerverband

sagten Sie, dass die Gruppe der
12- bis 15-Jährigen als Skifahrer
mehr und mehr verloren geht.
Kleine Kinder, also die bis ungefähr
zehn, stellen eine große Gruppe als
Skischulgäste dar. Die Jugendlichen
so ab 14, 15, 16 haben viele andere
Interessen. Fakt ist: Ab 16 darf man
die Ausbildung zum Skilehrer ma-
chen. Und so etwa ab 18 bis 22, also
nach der Matura und vor dem Stu-
dium, werden es wieder mehr. Auch
mit Blick darauf, dass Skilehrerin
oder Skilehrer zu sein neben dem
Studium ein attraktiver Beruf sein
kann – und das ist er ja durchaus.

SN: Es gab eine Meldung, wonach
in Tirol „Tausende falsche Skileh-
rer“ unterwegs sind. Die böten
illegale Skikurse ohne entspre-
chende Ausbildung an. Ist das
auch in Salzburg festzustellen?

Ich persönlich nehme das nicht so
wahr. Natürlich gibt es immer wie-
der Gruppen, die mit eigenem Ski-
lehrer unterwegs sind. Aber solche
Ausmaße, wie sie aus Tirol berich-
tet wurden, haben wir nicht.

SN: Wie lässt sich
das kontrollieren?
Es sind zwei Kontrollorgane unter-
wegs. Die sprechen die Gruppen an,
kontrollieren die Befähigungsnach-
weise der Skilehrer. Diese Kontroll-
organe – einer ist pensionierter
Polizist – haben Behördenstatus.
Überprüft wird auch, ob eine Erste-
Hilfe-Ausrüstung mit dabei ist. Was
den Einsatz der Kontrollorgane für
das Skischul-/Skilehrwesen an-
belangt, war Salzburg schon seit je-
her Vorreiter. Es gibt sie schon seit
Jahrzehnten, aber eben nur in Salz-
burg.

In Salzburg herrscht kein Mangel an Skilehrern und an solchen, die es noch werden wollen. BILD: SN/SBSSV
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ZUKUNFT WINTER
SN-Schwerpunkt in Kooperation
mit dem Netzwerk Winter
Die redaktionelle Verantwortung
liegt ausschließlich bei den SN


