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Trends und Sport
In Salzburg gibt es die Initiative „One Big Park“.
Viele Orte bemühen sich um die Jungen. Ist das
zu wenig?
Maierhofer: Das ist zumindest eine Plattform
und ein sehr begrüßenswertes Projekt. Aber es
gehört noch viel mehr dazu.

„Ein Rennen in Sölden ist für
Junge nur fad.“
Hahnenkamm und Lauberhorn. Sieht so der
Winter der jungen Wilden aus? Eine Snowboardlegende spricht Klartext.
Annemarie Moser-Pröll, Toni Sailer, Karl
Schranz. Das sind Österreichs Nationalhelden.
Ist der Winter altmodisch?

Bei uns wird immer erst später reagiert.

Das wäre?
Maierhofer: Für die Jugend sind gut gemachte
Parks entscheidend. Schauen Sie zum Dachstein
im Herbst. Da sind Hunderte Jugendliche. Es
gibt durchaus gute Ansätze. Obertauern zum
Beispiel. Vor allem aber Schladming. Dort ist

Reagiert worauf?
Maierhofer: …reagiert auf Trends, die von
anderswo kommen. Da entstehen dann Flächen
für Boarder irgendwo versteckt.

man Vorreiter und zwar europaweit.
Parks gibt es doch schon viele in den Skizentren?!
Maierhofer: Ja, aber die müssen professioneller aufgezogen werden. Nur ein paar Schnee-

Maierhofer: Diese drei waren ja Helden. Aller-

Das heißt, der Skiverband und der ORF ver-

häuferl zu machen, ist sinnlos. Das ist so, als

dings liegt das lang zurück. Doch zur Frage:

schlafen entscheidende Entwicklungen?

würde ein Kinderspielplatz mit einer einzigen

Nein, der Winter in Österreich ist alles andere

Maierhofer: Die Entscheidungsträger leben

Wippe gebaut.

als altmodisch. Viele Junge sehen den Winter

mit einem alten Bild. Es setzen sich heute sehr

als die einzige Zeitspanne im Lauf von zwölf

wenige Leute mit den Freizeitbedürfnissen der

Monaten, für die es sich zu leben lohnt. Damit

Jungen auseinander.

auch der Preis. Werden für die große Masse heute

meine ich die Gruppe zwischen zehn und 30

Was läuft besser in den USA?

Maierhofer: Das ist ein Riesenproblem.

Maierhofer: Die Kids interessiert ein Riesen-

Saisonkarten können ein Ausweg sein.

Aber die Basis bricht weg. Laut Marktforschung

torlauf in Sölden nicht. Denen ist nur fad. In

Ein einzelner Tag mit der Familie ist für viele

waren 2001 noch ein Viertel aller Wintersport-

den USA und Australien gibt es im Fernsehen

maximal einmal im Monat finanzierbar.

ler Kinder, heute ist es nur noch ein Fünftel.

die X-Games im Sommer und im Winter mit

Warum?

150 Millionen jungen Zuschauern pro Woche.

Snowparks hin oder her. Spätestens mit 30 hören

Auch in Österreich hat der Wintersport einen

Maierhofer: Ich bin auch 34 und fahre immer

sehr hohen Stellenwert im Fernsehen.

noch Board. Heute gehe ich nicht mehr in den

Was heißt das?

Maierhofer: Ja, aber das beschränkt sich auf

Park, sondern mache Touren mit dem Board.

Maierhofer: In den USA sind die jugendlichen

Skifahren und Skispringen. Wen bitte

Es gibt viele Antworten, die Wintersportindus-

Sportarten im Winter Freeski und Snowboard.

interessiert Skispringen, wer übt diesen Sport

trie weiß es.

Die Macher der Trends sitzen in den Medien.

aus, was ist da an Ausrüstung absetzbar?

Jahren.

Maierhofer: Ich glaube, das ist eine Frage der
öffentlichen Wahrnehmung.

4

Entscheidend ist nicht nur das Angebot, sondern
die Liftkarten langsam, aber sicher zu teuer?

viele mit dem Boarden auf. Und dann?

 Heinz Bayer

Biografie
Der 34-jährige Grazer Cri Maierhofer zählte
lange Jahre zu den besten Snowboardern der
Welt (Boardercross). Heute verdient er seine
Brötchen als Marketingberater der Firma Atomic in Sachen Board und junge Klientel und
als Architekt für Snowparks. In Obertauern
entwickelte er den „Longplaypark“.
Bayer
DerFotos:
34-jährige
Grazer Cri Maierhofer zählte
lange Jahre zu den besten Snowboardern der
Welt (Boardercross). Heute verdient er seine

5

Trends und Sport

Genussregeln fürs 		

Skifahren

Immer mehr Menschen trauen sich aus

läre Beanspruchung und die psychologischen

Furcht vor einem Unfall nicht mehr auf die

Befindlichkeiten während und nach dem

Piste. Mit den Genussregeln finden auch jene

Skifahren zu analysieren“, erläutert Erich Mül-

den Weg zurück auf die Piste, die auf Grund

ler. „Und die Ergebnisse waren eindeutig: Jeder

mangelnden Trainings schon etwas aus der

Mensch profitiert, unabhängig von Leistungs-

Trotzdem: Der Wechsel der Jahreszeiten

Übung sind.

fähigkeit oder Alter, enorm von regelmäßigem

hat auch seinen Reiz. Besonders wenn man

Mit dem ersten Schnee in den Bergen und

Skifahren.“ Skifahren wirkt sich positiv auf

daran denkt, was die Natur in Österreich

der Eröffnung der diesjährigen Wintersaison

das Herz-Kreislauf-System aus, verbessert die

im Winter zu bieten hat.

werden auch die Schlagzeilen zurückkehren:

Rumpfkraft und die Beweglichkeit, kräftigt

Die Diskussion über künstliche Beschnei-

Von wilden Rasern und schweren Unfällen ist

den Körper, trainiert die Gleichgewichtsfähig-

ung und hohe Liftpreise lenkt davon ab,

Jahr für Jahr die Rede. Immer mehr Menschen

keit und führt zu einem positiven Befinden.

dass es neben dem Skifahren im Winter

lassen sich von diesen Schreckensmeldungen

Vorausgesetzt, Genuss und Spaß stehen im

wenig sportliche Aktivitäten gibt, die einen

die eigene Lust am Skifahren nehmen. Eine

Vordergrund: Die Piste ist der falsche Platz

ähnlich positiven Effekt auf die Gesundheit

traurige Tatsache, die Erich Müller, Sport-

für Ehrgeiz, Konkurrenz, Selbstüberschätzung

haben. Selbst im fortgeschrittenen Alter

wissenschafter an der Universität Salzburg,

oder Leistungsdenken.

wird damit nicht nur die Muskulatur ge-

gern verhindern möchte, denn der Experte

stärkt, sondern auch das Herz-Kreislauf-

beschwichtigt: „Die Wahrscheinlichkeit, sich

System gefordert. Skifahren trainiert die

an einem Skitag auf der Piste zu verletzen,

koordinativen Fähigkeiten und mindert bei

liegt bei zwei Promille.“

älteren Menschen das Sturzrisiko. Nicht zu

In den vergangenen zwei Jahren hat sich ein

vergessen die positiven Auswirkungen von

zehnköpfiges Wissenschaftsteam des Christi-

Sonne, Schnee und Landschaft auf die

an-Doppler-Forschungslabors der Universität

mentale Verfassung.

Salzburg mit dem gesundheitsorientierten

Und auch abseits der Piste ist der Winter at-

Skifahren von Erwachsenen und Senioren aus-

traktiv – vom Skilanglaufen bis zum Schnee-

einander gesetzt. Fazit: Skifahren ist nicht nur

schuhwandern, von der Skitour im freien

gesund, es macht auch glücklich und ist eine

Gelände bis zur Rodelpartie. Ein bisschen

ideale Wintersportart für Menschen jeden Al-

Freude daran entwickeln – die Winterzeit

ters, unabhängig von Fitness oder Leistungs-

wird um vieles kürzer.

fähigkeit. Vierhundert Menschen, alle älter als

Die guten Seiten des Winters
Das Jammern über den Winter gehört zum
guten Ton. Man beklagt sich darüber, dass
die Tage so kurz sind, dass es ungemütlich
kalt ist, dass die Nase rinnt und so weiter...

   Gerhard Schwischei

fünfzig Jahre, nahmen an der Studie teil.
„Unser Ziel war es, die Belastung des HerzKreislauf-Systems, die Ermüdung, die musku-
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 Franziska Lipp

Die Genussregeln:
1. Keine zu steilen Hänge, dafür breite Pisten
wählen.
2. Tage wählen, an denen weniger Betrieb auf
den Pisten herrscht.
3. Regelmäßige Pausen bei ersten Ermüdungsanzeichen oder hohem Puls einlegen.
4. Schwungformen mit größeren Radien wählen.
5. Eigenes Tempo wählen und zwischendurch
immer wieder durchatmen.
6. Für den Anfang reichen zwei Skitage pro
Woche mit je zwei bis drei Stunden.
7. Keinen falschen Ehrgeiz entwickeln.
8. Vor allem die ersten Abfahrten deutlich
langsamer fahren.
9. Material unbedingt dem Alter und dem Leistungsniveau anpassen. Der Helm gehört dazu.
10. Sich bei Unsicherheit einer Gruppe samt
Lehrer anschließen.

Foto: SLT
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Auf der Piste steil bergauf
Die Tourenski stehen fertig präpariert im

den Sport konzentrieren“, sagt Larcher. Und

zahlreichen Skigebieten ist das auch der Fall.

Keller. Schnee gibt es auch schon genug.

auch das Gesellige komme nicht zu kurz. Wer

Allerdings, so der Sprecher der Salzburger

Die Tourengeher zieht es inzwischen aber

auf den Pisten unterwegs sei, auf den warte

Seilbahnen, Ferdinand Eder, gebe es in vielen

nicht mehr nur in den freien Skiraum. Auch

auf dem Gipfel meist eine Hütte, in die die

Skigebieten durchaus die Möglichkeit, am

die Pisten sind ihr Revier. Und die Zahl der

Sportler einkehren könnten. Larcher fällt

Abend die Pisten zu benützen. In Zell am

Skibergsteiger, die die Ski-Abfahrten nutzen,

noch ein anderer Vorteil des Skibergsteigens

See werde etwa eine Talabfahrt länger, etwa

steigt massiv.

auf der Piste ein. Das sei auch am Abend,

bis 18.30 oder 19 Uhr, offen gehalten, sagt

nach der Arbeit, noch möglich. Für viele, die

Eder. Die Angebote, die die Liftgesellschaften

Sportwissenschafter bestätigen es. Skiberg-

den ganzen Tag im Büro sitzen, sei dies ein

machen, sind unterschiedlich und müssen bei

steigen ist gesund. Beim Aufstieg wird das

idealer Ausgleich. Vor allem in Vollmond-

den jeweiligen Unternehmen erfragt werden.

Herz-Kreislauf-System gestärkt, die Muskula-

nächten seien manche Pisten in der Nacht

Auf dem Dürrnberg bei Hallein gab es bisher

tur fast des gesamten Körpers wird trainiert

regelrecht bevölkert.

eine eigene Aufstiegsspur, die die ganze Woche

und die Bewegung in der freien Natur wirkt

ohne zeitliche Einschränkungen genutzt

sich positiv auf die Psyche aus. Bei der Abfahrt

Allerdings ist gerade das Skibergsteigen am

werden kann.

wird zudem die Koordination geschult. Bei

Abend ein Quell ständigen Ärgernisses zwi-

Der Alpenverein setzt auf eine enge Koope-

all diesen Vorteilen ist es kein Wunder, dass

schen den Liftbetreibern und den Skiberg-

ration zwischen Seilbahner und Tourengeher

Skibergsteigen in den vergangenen Jahren

steigern. Die Gefahr, dass die Sportler dabei

und hat deshalb Verhaltenshinweise für die

zu einer Trendsportart geworden ist. Wobei

von den Fahrern der Pistenbullys übersehen

Sportler erarbeitet. Darin ist unter anderem

die Sportler nicht so sehr in die freie Natur

werden, ist groß. Es könnte zu Unfällen kom-

zu lesen, dass lokale Regelungen beachtet

drängen, sondern vor allem auf den Pisten

men. Die Liftbetreiber stört, dass die Skiberg-

werden sollen, dass nur am Pistenrand und

unterwegs sind. Die Gründe seien simpel, sagt

steiger bei der Abfahrt die frisch hergerich-

hintereinander aufgestiegen werden soll, die

Michael Larcher vom Referat Bergsport des

teten Pisten in Mitleidenschaft ziehen. Die

Piste nur an übersichtlichen Stellen gequert

österreichischen Alpenvereins. Auf den Pisten

zahlenden Gäste seien am darauf folgenden

werden soll, frisch präparierte Pisten nur im

gebe es keine Lawinengefahr, man müsse keine

Tag mit zerfurchten Abfahrten konfrontiert.

Randbereich befahren werden sollen, weil

Spur legen und nicht darauf achten, wohin

In Salzburg wurden die Gesetze inzwischen so

sonst die Pistenqualität massiv beeinträchtigt

man gehe.

geändert, dass die Gemeinden die Abfahr-

werden kann.

„Pistengeher können sich auf die Natur und

ten während der Nacht sperren können. In
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 Alfred Pfeiffenberger

Foto: SLT
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Skifahren lernen in drei Tagen
Umsteigschwung und Material aus dem Jahre

60 in den Skisport einsteigen.“ Und: „Gelernt

auch noch. “ Aber „Franzi“ hat ohnehin kein

Schnee sind Vergangenheit: Wer Skifahren

hat’s noch jeder.“

Interesse. Sie kämpft gegen die Hauptfehler,

lernen will, braucht nur drei Tage Zeit – und

Mittlerweile in drei Tagen, mit Garantie. „Das

die ein Anfänger macht: Rückenlage, zu wenig

einen coolen Skilehrer natürlich.

ist heute Standard “, sagt Steiner. Die Zeit sei

Mut für die Bewegung, zu wenig Lockerheit.

schnelllebiger, die Urlaubsaufenthalte kürzer,

Der Skilehrer lobt trotzdem unaufhörlich:

Christian Steiner ist ein fescher Mann. Braun

die Anforderungen höher geworden – und der

„Das macht nichts. Das ist der Respekt, den

gebrannt, durchtrainiert, ein Naturbursche –

Erfolg größer.

du vor der Geschwindigkeit hast, das ist ganz

ganz so, wie es sich für einen Skilehrer gehört.

„Franzi“ gelingen am zweiten Tag des Crash-

normal. Das wird immer besser, wirst sehen.“

Franziska Reißner verblasst ein wenig neben

kurses auf der Piste – zwar noch etwas steif in

Ziel des Drei-Tage-Anfängerkurses sei es,

der sportiven Erscheinung im roten Anorak.

den Knien und mit einem kleinen Muskelkater

„dass die Leute selbstständig über eine blaue

Dabei ist sie es, die im Mittelpunkt steht, auch

vom Vortag – schon mehrere Kurven hinter-

Piste fahren können“, sagt Steiner. Und sie

wenn das der 24-Jährigen nicht ganz behagt.

einander. Steiner fährt auf der blauen Piste

sollen motiviert sein – und heiß auf mehr:

Wer will schon dabei beobachtet werden, wie

verkehrt vor seiner Schülerin her: „Auf und

„Sie sollen nach dem Kurs weiter tun. Sie sol-

er Skifahren lernt? Noch schlimmer: Wenn er

nieder, auf und nieder, auf und nieder“, ruft er

len sich sagen: Jetzt will ich’s wissen, ob ich es

zum ersten Mal mit Skischuhen an den Füßen

sein Skilehrer-Mantra. „Und mich anschauen,

echt kann.“ „Franzi“ ist auf dem besten Weg

gehen muss? „Nie hätte ich gedacht, dass das

nicht die Skier.“ Die Schüler müssten schon

dorthin. Keine Sekunde lang, sagt sie, habe sie

so anstrengend ist“, schnauft die zierliche

auch fleißig sein. „Von allein kommt nix.“ Die

daran gedacht, den Kurs abzubrechen. „Es ist

Münchnerin.

jeweils vier Stunden üben an den drei Tagen

anstrengend, aber super.“

Doch „Franzi“, wie sie der „Schwungdesigner“

müssten definitiv und mit Eifer mitgemacht

Christian Steiner nennt, ist tapfer. Gleichwohl

werden. „Ein Schwips vom Vortag ist da auch

aufgewachsen in der bayrischen „Bergmet-

keine Ausrede.“

ropole“ München, ist sie noch nie auf Skiern

Für Après-Ski-Parties und ein Abhängen an

gestanden. „Meine Eltern sind nicht Ski

der Bar geben Skilehrer von heute keine

gelaufen, und ich als Kind dann halt auch

Garantie (mehr) ab. „Die Zeiten sind vorbei.

nicht.“ Damit ist sie keine Ausnahme. Von

Heute hat der Skilehrer Familie, trinkt viel-

50 Erwachsenen, die einen Skikurs besuchen,

leicht noch einen Kaffee mit seinem Schüler

seien etwa 30 Prozent echte Anfänger, erklärt

und geht dann heim“, sagt Steiner. Nachsatz

Skilehrer Steiner. „Es gibt Leute, die noch mit

mit Grinser: „Freilich gibt’s ein paar andere

10

   Birgitta Schörghofer

Skischulen
140 Ski- und Snowboardschulen gibt es in
Salzburg mit über 2000 hauptberuflichen
Lehrern. In der Hochsaison werden 3500
gebraucht. Der Kurs für den Skilehreranwärter kostet 450 Euro und dauert zehn Tage. Gefordert sind zudem Englischkenntnisse, aber auch osteuropäische Sprachen
sowie Holländisch und Dänisch.

Foto: SLT
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Vom Girlie-Style
zum Höllenritt
Bei ihrem ersten Erscheinen in den Sport-

Im tiefen Schnee

läden hießen die auf den Frauenkörper
abgestimmten Carver noch „Diva“ und
„Girlie“ – mit Blümchengirlanden auf

Das Skivergnügen abseits der Piste wird im-

für die Fahrt abseits der Piste. Wie eben: nicht

mer populärer: Freerider, Snowboarder und

allein fahren.

Tourenskigeher tummeln sich nebeneinander

„Kameradenrettung innerhalb der ersten 20

Doch Unsportlichkeit rächt sich, nicht nur

im Tiefschnee. Das Böse am Spaß: die Lawine.

Minuten ist die effektivste Hilfe bei einem

gesundheitlich: Die floralen Damenski-

Lawinenunglück“, sagt Norbert Zobl, der Leiter

modelle fanden weniger Absatz als erhofft.

Bernhard L., Mitte 40, ist passionierter Vari-

der Alpinpolizei Tirol. Im Winter 2007 wurden

So steht beim Damencarver von heute wie-

antenfahrer. Er glaubte immer, aufgeklärt zu

österreichweit 115 Lawinenunfälle mit 224 be-

der der sportliche Aspekt im Vordergrund.

sein über die Gefahren abseits der Piste –

teiligten Personen erhoben. 28 Personen kamen

„Das Blumenzeug ist weg“, sagt Blizzard-

bis zum vergangenen Winter: Er löste ein

ums Leben.

Marketingchef Thomas Rakuscha. Und bei

Schneebrett aus und entkam nur knapp der

„Der Freerider, der im Video über einsame Hän-

Atomic verlautet Marketingfachmann Ste-

tonnenschweren Last der Lawine. „Ich bin

ge fährt, wird bei den Dreharbeiten von einem

fan Hundegger: „Ein Damencarver ist ein

zum Glück am Rand des Hangs gefahren. So

Helikopter bewacht. Da passiert nichts unbeob-

Sportgerät und kein Modeartikel.“ Der

konnte ich noch rechtzeitig raus fahren. Aber

achtet. Das versuchen wir vor allem den jungen

Carver für die Frau auf der Piste hat sich

der Schock ist tief gesessen“, erzählt L.

Kursteilnehmern mitzugeben“, sagt Irene Walser.

von der Randerscheinung zum ernst zu

Mit Erfolg: Die oft gerügten Freerider schneiden

nehmenden Markenprodukt entwickelt.

Er war allein unterwegs. „Ein häufiger Fehler“,

in der Unfallstatistik als vorsichtigere Fahrer

„In fast jedem Sportbereich passiert eine

sagt Irene Walser. Die Tirolerin arbeitet für

besser ab als die Tourengeher.

Geschlechtertrennung“, meint Stefan Hun-

die SAAC, die „Snow & Avalanche Awareness

Für Irene Walser steht fest: „Jeder Euro, den

degger von Atomic. „Damenlinien findet

Camps“. Über 10.000 Tiefschneefreunde

die Eltern für die Sicherheit ihrer Kinder im

man heute schon fast überall – wegen

haben in den vergangenen zehn Jahren an den

Tiefschnee ausgeben, ist gut investiert.“ Dass

funktioneller Vorteile und nicht allein

kostenlosen Lawinenkursen teilgenommen.

ein ABS-Rucksack, der dem Verunglückten in

wegen des Designs.“ Bei Letzterem aber

Auf dem zweitägigen Programm stehen das

der Lawine Auftrieb verleiht, mehr Risiko-

könnten heuer die Männer vor Neid er-

Errechnen der Hangneigung (bei 35 Grad ist

bereitschaft auslöse, glaubt sie nicht. „Jedes

blassen: Lässige Goldapplikationen oder

der kritische Punkt erreicht), die Erstellung

Zusatzsystem ist zu begrüßen. Ein Verschütte-

ledergeprägte Oberflächen sind ganz

eines Schneeprofils, das Handling der Not-

tensuchgerät aber kann nie ersetzt werden.“

schön cool.
 Birgitta Schörghofer

fallausrüstung (Lawinenverschüttetengerät,
Foto: Schörghofer
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pastellfarbener Oberfläche.

Sonde und Schaufel) sowie generelle Regeln

 Birgitta Schörghofer
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Schneesicherheit

Schneiteich als Erlebniswelt

So wird Schnee
gemacht

200 sogenannte Schneiteiche gibt es in Öster-

müssen reduziert werden.“ Er belegte das

Druckluftkanone (Hochdrucksystem): Aus einer

reich.100 sind es in Salzburg. Sie liefern im

durch ein weiteres Zahlenbeispiel: Ein gutes

Düse tritt ein Wasser-Druckluft-Gemisch bei

Winter den Rohstoff für die Schneekanonen,

Skigebiet bringe es auf 140 Betriebstage im

einem Druck von 5–10 bar aus. Relativ geringe

nämlich sauberes Wasser.

Winter. Die restlichen 220 Tage des Jahres

Schneeleistung, hoher Energieverbrauch.

stünden die Anlagen fast still.

Propellerkanone (Niederdrucksystem): Zentrales

Die derzeit gängige Größe liegt bei einem

Element ist ein Propeller, der einen starken Luft-

Fassungsvermögen von 100.000 Kubikmeter.

Einer der Vorschläge Trassers lautet deshalb,

strom erzeugt. Rings um die Öffnung des Rohrs

In vielen Skiregionen haben diese Teiche das

den Winter als Werbevehikel für den schwä-

liegen Düsen. Die zerstäuben Wasser in einem

Erscheinungsbild der alpinen Landschaft ver-

chelnden Sommertourismus zu verwenden.

Luftstrom. Der wird durch einen Kompressor

ändert. Weil der Sommer für die Seilbahnun-

„Mit einer Woche Skifahren könnten durchaus

verdichtet. Mini-Druckluftdüsen erzeugen winzi-

ternehmen ein sehr negativer Kostenfaktor ist,

zwei Tage Sommerurlaub zum Schnuppern

ge Eiskristalle. Die dienen als Kern für die Schnee-

sollen die Berge auch in der warmen Jahreszeit

mitverkauft werden.“  Heinz Bayer

flocken. Bei 30 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit

„inszeniert“ werden.

funktioniert dieses Verfahren schon bei einem

Rund um die Schneiteiche, so der Plan,

Grad über null, bei 80 Prozent sind minus vier

könnten Erlebniswelten entstehen. Dass die

Grad erforderlich. Dieses Schneiprinzip wird

Seen zu Badeteichen umfunktioniert werden,

am häufigsten verwendet. Stromverbrauch: sehr

schließen Experten der Wasserwirtschaft aus.

hoch, Geräuschpegel auch.

Das Wasser müsste sonst wie bei einem Pool

Schneelanze (HDK System): An der Spitze eines

aufbereitet werden, damit es zu keiner Algen-

bis zu 12 Meter langen Aluminiumrohrs, das schräg

bildung kommt.

in die Piste ragt, befinden sich Wasserdüsen und
Zerstäuberdüsen. In das bei Austritt aus der Was-

Tatsache ist: Der Anteil des Winters am Ge-

serdüse zerstäubte Wasser wird Luft geblasen. Die

schäft beträgt bei den Seilbahnen 95 Prozent,

komprimierte Luft dehnt sich aus und kühlt sich

der Sommer hingegen verdirbt die Bilanz.

dadurch ab. Eiskeime entstehen, an denen das zer-

Diesen Umstand will die Branche ändern.

stäubte Wasser kristallisiert. Durch die Höhe und

Das war auch eine klare Forderung beim

die langsame Sinkgeschwindigkeit bleibt genügend

Expertengespräch der Ski-amadé-Akademie

Zeit für die Bildung der Flocken. Das System ist

in St. Johann im Pongau. Tourismus- und

energiesparend, aber im Vergleich zur Propeller-

Marketingexperte Robert Trasser sagte: „Der
Sommer produziert die Fixkosten. Und die
14

Foto: SN

kanone hat es eine geringere Reichweite und eine
geringere Schneeleistung.  Heinz Bayer

Foto: Sprenger
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Schneesicherheit

Pionierprojekt in Rauris
Die Rauriser Hochalmbahnen investierten
3,5 Millionen Euro in den weiteren Ausbau
der Beschneiungsanlage. Im Bereich der
Hochalm wurde ein Speicherteich mit
einem Fassungsvolumen von 65.000 Kubikmeter Wasser errichtet. Wasser wird
aber nicht nur für die Beschneiung, sondern auch für die Gewinnung elektrischer
Energie genutzt. Ein im Tal errichtetes
Kraftwerk liefert 1,2 Millionen Kilowatt
Strom. Geschäftsführer Erich Hutter: „Wir
können so viel Energie erzeugen, wie wir
pro Jahr für den Betrieb aller Seilbahnen
und für die Beschneiung benötigen.“
Die Rauriser Hochalmbahnen, erklärt er,

Foto: Ratzer

würden sich die Physik zu Nutze machen.
In 1800 Metern Höhe füllt ein Wildbach

Kostenintensive Schneekanonen

den Speicherteich. Die Leitung vom Teich
zu den Kanonen ist am Rand der Piste ver-

Wenn die Stromrechnung kommt, atmen

„Rund zwanzig Prozent des Stromverbrauchs

Energieverbrauch der Skigebiete über eine

die Manager der Flachauer Bergbahnen

an einem Wintertag gehen auf das Konto

Wintersaison bei etwa 40 Gigawattstunden.“

tief durch: Sie beträgt 1,5 Mill. Euro.

der Beschneiung.“ Ingo Karl, Sprecher der

Ein Großteil davon mache die Beschneiung

österreichischen Seilbahnwirtschaft: „Vor

aus und entspreche dem Energieverbrauch

Wie hoch ist der Stromverbrauch für die

zwanzig Jahren wurde die siebenfache Menge

von 6000 Einfamilienhäusern in einem Jahr.

Beschneiungsanlagen in Salzburg? Darauf gibt

an Energie verbraucht, um einen Kubikmeter

Kurt Wieser, Chefredakteur des Fachma-

es keine Antwort. Der Energie-Monopolist

Schnee zu erzeugen. Da hat sich technisch sehr

gazins „Seilbahnen international“ , meint:

Salzburg AG beruft sich auf den Datenschutz.

viel getan.“

„Wenn man angesichts tausender Arbeits-

Kleine Einblicke sind möglich: Die Flachauer

plätze, die durch die Beschneiung gesichert

Bergbahnen setzen 245 Propellermaschinen

Josef Essl vom Österreichischen Alpenverein

werden, über ihre Sinnhaftigkeit diskutiert,

für die Beschneiung ein. Das ergibt pro Jahr

entgegnet: „Auch wenn neue Schneeka-

frage ich mich, wie viel Energie sinnvoll für

mit den Kosten für Pumpwerke und Kühl-

nonen-Modelle energieeffizienter arbeiten,

Weihnachtsbeleuchtung verbraucht wird.“

türme 1,5 Millionen Euro. Salzburgs Grüne

explodiert der Energieverbrauch durch die

Landtagsabgeordnete Heidi Reiter sagt:

längere Betriebsdauer. In Tirol liegt der

16

 Heinz Bayer

legt. „An der Rohrleitung befinden sich
viele Zapfstellen für die Schneeanlage.
Am Ende der Rohrleitung – nach 350 Meter Fallhöhe steht eine Turbine mit einem
Generator. Damit können wir bei vollem
Wasserstand 250 Kilowattstunden produzieren.“
1,2 Millionen Kilowatt speist das kleine
Kraftwerk jedes Jahr ins Stromnetz ein,
genau so hoch ist auch der Jahresverbrauch
der Hochalmbahnen. Ein weiterer Nutzen:
Mit der Abwärme wird die Garage für die
Pistenfahrzeuge geheizt.

  

      Heinz Bayer
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Das unterschätzte Skivergnügen
Der Wintersport erbringt in Österreich eine

Neben Beherbergungsbetrieben, Seilbahnen

Eine Garantie für eine positive Entwicklung

Wertschöpfung von mehr als sieben Milliar-

und vielleicht noch Skiindustrie müsste man

in der Zukunft seien diese Zahlen aber nicht,

den Euro.

auch folgende Branchen zum Wintersport

warnen die Studienautoren. Gelten derzeit

zählen: vom Sportartikel- und dem Einzelhan-

etwa noch 87 Prozent der heimischen Skige-

Jeder dritte Österreicher bezeichnet sich selbst

del über die Skischulen bis zum Baugewerbe.

biete laut OECD-Definition als schneesicher

als Wintersportfan. Rechnet man all jene

7,11 Mrd. Euro an Wertschöpfung werden im

(das heißt, es liegt mehr als 100 Tage eine

hinzu, die zumindest gelegentlich gern auf der

Netzwerk Wintersport jährlich erwirtschaftet.

geschlossene Schneedecke von zumindest

Piste stehen, kann man schon die Hälfte der

Rechnet man indirekte Effekte dazu, könne

30 cm), so könnte der Klimawandel je nach

Österreicher zu den passionierten Skifahrern

man gar von 11 Mrd. Euro ausgehen, sagen die

errechnetem Szenario die Zahl auf bis zu 21

zählen. Die Zahl der absoluten Verweigerer,

Studienautoren. Rund 4,1 Prozent des gesam-

Prozent reduzieren.

also jener Österreicher, die noch nie auf Skiern

ten österreichischen Bruttoinlandsproduktes

gestanden sind, liegt bei nur 22 Prozent.

kommen damit aus dem Wintersport, gleich

Es gelte daher, neue Ideen und Vermarktungs-

viel wie etwa aus dem gesamten Einzelhandel.

schienen zu entwickeln, betonen die Autoren

Alles bestens also in der Skifahrernation Ös-

Entsprechend groß ist die Zahl der geschaffe-

der Studie. So müssten Preisbarrieren gesenkt

terreich? Nicht ganz, meinen die Studienauto-

nen Arbeitsplätze. Jeder 14. heimische Arbeits-

werden, vor allem für Familien. „Sicherer

ren des Instituts für höhere Studien (IHS) und

platz hängt direkt oder indirekt vom Winter-

Wintersport“ gehöre als Thema forciert, da

des Instituts für Sportökonomie (SpEA), die

sport ab, errechnet die Studie. Allein durch

Skifahren trotz insgesamt positiver gesund-

die Bedeutung des Wintersports für Österreich

diesen Beschäftigungseffekt fließen jährlich

heitlicher Effekte wegen der Verletzungsge-

untersucht haben. Denn zum einen drohten

1,8 Mrd. Euro an Steuern und Sozialabgaben.

fahr oft in Verruf stehe. Punkten würde man

neue Entwicklungen die Erfolgsgeschichte des

damit auch bei der älteren Generation, die

heimischen Wintertourismus zu bremsen –

Die Zahl der Übernachtungen in der Win-

man mit speziellen Angeboten locken sollte.

Klimawandel, Überalterung der Gesellschaft,

tersaison hat sich in den vergangenen drei

Auch Schulskikurse zu fördern, rentiere sich

die schlechte Kapitalausstattung vieler Touris-

Jahrzehnten verdoppelt. Die meisten Nächti-

wirtschaftlich, meinen die Studienautoren. Die

musbetriebe oder auch die wachsende Kon-

gungen sind dabei direkt auf den Wintersport

Auswirkungen von Rückgängen im Winter-

kurrenz neuer Destinationen. Zum anderen

zurückzuführen, und zwar 28 Millionen, und

sport würden jedenfalls viele Branchen treffen.

sei der Wintersport, trotz aller offenkundigen

damit rund ein Viertel aller Übernachtungen

		

Wertschätzung, eine unterschätzte Branche.

in Österreich ob Sommer oder Winter.

 Regina Reitsamer
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Foto: SLT
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Mit vereinten Kräften
für den Winter
Um den Wintersport zu stärken, rücken

Ihr gehören die WKO-Sparten Tourismus,

der Skiversion wird Armin Assinger den

Branchenverbände zusammen.

Seilbahnen, die im Fachverband der Holz-

Trainerpart von Hans Krankl übernehmen.

industrie angesiedelte Skiindustrie, die

Eventuell steht wie beim Fußball auch hier

„Erstmals ist nun die Bedeutung des Winter-

Österreichische Hoteliervereinigung und der

die Schweiz als Gegner eines finalen Rennens

sports umfassend dokumentiert“, kommen-

Österreichische Skischulverband an.

zur Verfügung.

tiert Johann Schenner, Tourismusspartenob-

Vorerst ist diese vom langjährigen Ski-Lob-

mann der Wirtschaftskammer (WKO), eine

byisten Franz Schenner zusammengeführte

neue Studie, die vom Salzburger „Netzwerk

Allianz auf Salzburg beschränkt, 2010 soll

Winter“ in Auftrag gegeben wurde. Diese Un-

bundesweit der Schulterschluss erfolgen. Die

tersuchung berücksichtigt alle den Winter-

Sportartikelsparte ist aber nicht vertreten.

sport betreffenden Impulse. Die Institute für

Gerade diese könnte der Brückenkopf in

Höhere Studien (IHS) und Sportökonomie

die Städte sein. Die großen Skigebietszu-

errechneten mit einer Gesamtwertschöpfung

sammenschlüsse seien notwendig, doch um

von elf Milliarden Euro einen Betrag.

die nächste Generation auf die Skipisten zu
locken, müssten die stadtnahen Liftbetreiber

Foto: Waldhäusl
Foto: SLT
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Doch trotz der Rekorde in den Vorjahren biete

unterstützt werden, fordert ÖHV-Präsident

der Wintersport in Österreich kein ungetrüb-

Sepp Schellhorn. Die Allianzpartner fordern

tes Bild, bestätigt Schenner. Die Skiindustrie

hier von der Politik Förderungen.

verkauft seit Jahren global weniger, in der Seil-

Selbst verfügt die Allianz über kein Budget.

bahnwirtschaft investieren die Topskigebiete

Die Aktionen werden vom Salzburger „Netz-

unaufhörlich, während kleinere Liftbetreiber

werk Winter“ getragen. Gepunktet hat die ös-

immer häufiger rote Zahlen schreiben.

terreichweite Winter-Allianz bereits beim ORF.

„Wir müssen es gemeinsam schaffen, die Men-

Dem Wunsch, Skilauf abseits des Kampfes um

schen außerhalb der Bergwelt für Wintersport

Hundertstelsekunden spannend aufzuberei-

zu begeistern“, sagte Wolfgang Mayerhofer,

ten, wird aber erst in der Saison 2009/2010

Atomic-Direktor und Sprecher der Österrei-

Rechnung getragen. Die Grundidee entspricht

chischen Skiindustrie bei der Präsentation der

der vor der EURO 2008 produzierten Reality-

neuen „Allianz Zukunft Winter“ in Kaprun.

Doku-Soap-Casting-Show „Das Match“. In

 Fred Fettner

Schulen locken
Wie bringe ich Kinder und Jugendliche
zum Skifahren? Das ist eine Schlüsselfrage,
die Liftbetreiber, Hoteliers und Tourismusverantwortliche in den heimischen Skigebieten gleichermaßen beschäftigt. Kann
man dem Nachwuchs den Reiz des Skifahrens nicht vermitteln, bröckeln Fundamente im Wintertourismus weg.
Das Netzwerk Winter startet deshalb alljährlich zahlreiche Initiativen, um Schüler
und Lehrer auf die Pisten zu locken. Die
jüngste Aktion zielte in Salzburg auf das
Lehrpersonal, das für Schulskikurse verantwortlich ist. Rund 1000 Lehrer erhielten
Gratisfahrten in den 23 Regionen der Salzburger Super-Skicard und Übernachtungen in Jugendgästehäusern. Das Motto
dahinter: Wieder verstärkt Lust auf Winter
und Skifahren machen.

21

Wirtschaft

Bringt die Berge

in die Stadt!

Die Wintersportindustrie sucht Wege, um

Leo Bauernberger sieht die Kooperation von

Skikarusselle und eine Riesenrampe erfreuten

der Bevölkerung in den Städten die ver-

Groß und Klein als Lösung. Auf diese Art wür-

am vergangenen Wochenende im Rahmen des

schneite Bergwelt näher zu bringen.

den die profitablen Skizentren ihre Zukunft

Weihnachtsmarkts 200.000 Besucher. Die SLT

selbst absichern. Ein Beispiel in Salzburg ist

unterstützt aber auch die Skihalle in Neuss

Aus den Augen, aus dem Sinn. Ob Skiindust-

Gaißau-Hintersee, das im Eigentum der Lifte

und eine jüngst in Moskau eröffnete Megahal-

rie, Seilbahnwirtschaft oder Hotellerie –

von Saalbach-Hinterglemm steht. „Allerdings

le. „Der Schnee zieht Leute an. Da gibt’s eine

einträchtig wird das Verschwinden des Win-

sehe ich dort eher einen Investitionsstau“,

Sehnsucht, die genützt werden muss“, sagt

tervergnügens aus dem Wahrnehmungsfeld

nimmt sich Bauernberger kein Blatt vor

Bauernberger.

der Städter beklagt. Selbst in alpinen Städten

den Mund. Der Präsident der Hotelierver-

wie Salzburg ist es für Kinder nicht mehr ein-

einigung, Sepp Schellhorn, fordert Förder-

Das sieht auch die Österreich Werbung (ÖW)

fach, dem Wintersport zu frönen. „Stadtnahe

maßnahmen für eine „urbane Destinations-

so. Neben dem Aufbau von SnowCitys in Gent

Skigebiet sind für mich entscheidend, um den

entwicklung des Wintersports“, also den

oder Aarhus versucht die ÖW mit originel-

urbanen Nachwuchs zum Skilauf zu bringen“,

Ausbau von Skimöglichkeiten im unmittel-

len Maßnahmen den Winter in die Stadt zu

betont der Salzburger-Land-Tourismus-

baren Umfeld der Städte. Im Idealfall könnte

tragen. In diese Aktionen sind als Nach-

Geschäftsführer Leo Bauernberger. Benötigt

mancherorts mit moderner Schneebereitung

bereitung der Fußballeuropameisterschaft

würden überschaubare Pisten, die Eltern auch

der Winter für kleine Rutschhügel in die Stadt

600.000 Euro aus dem EURO-Sonderbudget

Sicherheit vermittelten.

gezaubert werden.

geflossen. Weniger erwärmen kann sich die

Selbstverständlich gibt es noch vereinzelte „Ba-

Bis dato reduzieren sich derartige Maßnah-

ÖW für ständige innerstädtische Schneehügel

bylifte“, doch nicht immer verwöhnt Frau Holle

men auf Marketing-Veranstaltungen. Dafür

und Hallen: „Im Sinne unserer Marke Urlaub

das Land verlässlich. Und Schneekanonen sind

greifen Bundesländer und Österreich Werbung

in Österreich stehen wir für echte Winterer-

dort meist nicht finanzierbar. Immer mehr kleine

tief in den Budgettopf. Aktuell betreut Salz-

lebnisse. Für unser Marketing in Österreich

Liftunternehmen gerieten ins Minus, bestätigt

burg für sechs Wochen im größten Einkaufs-

steht die Nutzung solcher Rutschplätze nicht

Salzburgs Seilbahn-Fachverbandsobmann Fer-

zentrum Deutschlands in Oberhausen eine

zur Debatte“, meint ÖW-Sprecherin Eleonore

dinand Eder. Während die großen Zusammen-

Wintererlebniswelt: Pisten und Loipen, drei

Gudmundsson.

 Fred Fettner

schlüsse von Skigebieten langfristig Österreich
Topposition im Wintersport absicherten, seien
viele stadtnahe Gebiete bedroht. Wirtschaftlich ist
das leicht nachzuvollziehen: Stadtnahe Skigebiete
sind nur wenige Stunden pro Tag oder an Wochenenden frequentiert. Ein hoher Kinderanteil
Foto: SLT

reduziert die Einnahmen weiter.
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