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ZUKUNFT WINTER
SN-Schwerpunkt in Kooperation
mit dem Netzwerk Winter

In drei Tagen zum
Pistenprofi: Salzburgs Skischulen
versprechen
Erfolge binnen
kürzester Zeit.
BILD: SN/AROCHAU - FOTOLIA

Vom Anfänger zum Profi
in kurzer Zeit
Besseres Material, perfekt präparierte Pisten:
Kann selbst der ungeübteste Großstädter in drei Tagen Skifahren lernen?
Salzburgs Skilehrer sind davon überzeugt und geben ihren Kunden ein Versprechen
samt Geld-zurück-Garantie.
NIKOLAUS KLINGER

Eine Biegung hat die Welt
verändert – zumindest im
Wintersport: Seitdem sich
die Carving-Ski mit Taillierung
durchgesetzt haben, kommen
selbst erwachsene Ski-Neulinge schneller und problemlos die Pisten hinunter. „Dank der Carver und
der immer besser präparierten Abfahrten lässt sich Skifahren in
drei Tagen lernen“, sagt Gerhard Sint, Obmann des „Salzburger Berufsschilehrer und
Snowboardlehrer Verbands“ (SBSSV). Zumindest blaue Abfahrten könne jeder Neuling nach einem dreitägigen Kurs bewältigen. In Sints Skischule gibt es darauf sogar
eine Erfolgsgarantie. „Wer es danach nicht
heil über die Piste schafft, bekommt sein
Geld zurück“, sagt der 55-Jährige. Bislang
musste Sint laut eigenen Angaben die Kursgebühren noch keinem Kunden zurückerstatten.
Ein Gruppenskikurs für fünf bis sechs Tage kostet in Salzburg etwa 200 Euro – und
zwar für Kinder und Erwachsene gleichermaßen. „Das ist ein absolut fairer Preis. Immerhin wird man von einem ausgebildeten
Lehrer eine ganze Woche lang bestens betreut“, sagt Sint. Deutlich teurer wird es allerdings, wenn man auf Privatunterricht
setzt. Ein eigener Skilehrer verlangt pro
Stunde durchschnittlich 65 Euro. Ein Skitag
samt Privatlehrer kommt so rasch auf mehr
als 200 Euro.

Was einen guten Skilehrer ausmacht? „Es
braucht Fachkenntnis, persönliche Kompetenzen und Fremdsprachen“, sagt der
SBSSV-Obmann. Die Kunden der Skischulen
werden immer internationaler. Auf Salzburgs Pisten sei mittlerweile kein Skilehrer
mehr unterwegs, der nicht zumindest Englisch spreche. Niederländische, russische
und skandinavische Lehrer würden auch
immer wichtiger. „Die Kunden fragen gezielt danach. Kann eine Skischule nicht mit
Fremdsprachenkenntnissen punkten, suchen sich die Urlauber einfach eine andere“, ist Sint überzeugt.
Die Berufsauffassung hat sich in den vergangenen Jahren gedreht. Noch bis in die
1990er-Jahre mussten Skilehrer speziell für
Urlauber in die Rolle des einheimischen
Unterhalters schlüpfen. Es gibt wenige Berufe, die dermaßen mit Klischees zu kämpfen haben. „Die Gäste legen mittlerweile
mehr Wert auf die fachliche Anweisung“,
sagt Sint. Der Spaß dürfe freilich weiterhin
nicht zu kurz kommen. „Ein bisschen müssen wir dem Klischee schon weiterhin entsprechen.“
Damit Skilehrer stets auf die neuesten
Trends und Entwicklungen reagieren können, müssen sie sich alle drei Jahre verpflichtend fortbilden. Sonst verliert man
den Berufsstatus. Die Fortbildungen sind
kostenlos und deshalb stark nachgefragt.
Rund 2000 Teilnehmer besuchen jährlich
Kurse über den SBSSV. Die Grundausbildung („Skilehrer-Anwärter“) nehmen jähr-

lich gut 1000 Personen in Angriff. Der elftägige Kurs mit Theorie- und Praxiselementen kostet rund 800 Euro. Wer die abschließende Prüfung besteht, darf als Skilehrer
arbeiten. Ab 16 Jahren kann man sich zum
„Anwärter“-Kurs anmelden – gute Skikenntnisse freilich vorausgesetzt. „Den Parallelschwung sollte man schon sicher beherrschen“, sagt der SBSSV-Obmann. Eine Männerdomäne ist das Skilehrerwesen längst
nicht mehr.
Im Einsteigerbereich gebe es aktuell sogar eine Mehrheit an Skilehrerinnen. Und:
Damen und Herren verdienen bei gleicher
Qualifikation auch gleich viel.
Kinderskikurse sind weiterhin das Hauptgeschäft der Salzburger Skischulen. Rund
70.000 Kinder und Jugendliche lernen Winter für Winter ihre ersten Schwünge im
Schnee. „Eltern können sich sicher sein,
dass ihr Nachwuchs bestens betreut wird
und etwas lernt“, sagt der SBSSV-Chef.
Die Zahl der Schulskiwochen sinkt hingegen seit Jahren kontinuierlich. Um diesen
Trend zu stoppen, hat der SBSSV gemeinsam mit dem Netzwerk Winter im vergangenen Jahr ein spezielles Projekt gestartet.
Schulen können ihre Schüler die ersten drei
Tage einer Wintersportwoche von professionellen Skilehrern betreuen lassen. Sint:
„Die Lehrer wären mit dem Anfängerunterricht überfordert. Wenn ein Skilehrer sich
um die Neueinsteiger kümmert, werden
Schüler zum Mitfahren motiviert, die sonst
zu Hause geblieben wären.“

SKISCHULEN IN SALZBURG
Die über 100 Skischulen im ganzen Bundesland zählen während der Wintermonate zu
den größten regionalen Arbeitgebern. Während der Saison werden bis zu 6000 Mitarbeiter beschäftigt, rund die Hälfte sind Stammskilehrer.
Laufende Investitionen in die Infrastruktur
sind für die Skischulen besonders wichtig.
Von insgesamt 24 Millionen Euro wurden seit
Bestehen der Schulen mehr als 16 Millionen
Euro in die Kinderbereiche investiert. Die
Schulen betreiben mehr als 365 eigene Aufstiegshilfen. Zauberteppiche, Teller- und
Seillifte führen Ungeübte langsam an das
Pistenvergnügen heran.
Neun von zehn Skischulen haben mindestens ein eigenes Kinderland. Immerhin jede
zweite Skischule verfügt über einen eigenen
Indoorbereich für die jüngsten Skifahrer.
Aus- und Fortbildung wird in Salzburgs Skischulen großgeschrieben. Über den „Salzburger Berufsschilehrer und Snowboardlehrer Verband“ (SBSSV) nehmen jedes Jahr
mehr als 2000 Ski- und Snowboardlehrer an
Aus- und Weiterbildungsangeboten teil.
Gut 1000 Teilnehmer absolvieren jedes Jahr
die „Grundausbildung“, genannt SkilehrerAnwärter. In allen Salzburger Skischulen finden während der Wintersaison wöchentliche
Technik- und Unterrichtstrainings auf
Schnee statt.
In den Wintermonaten benötigen die Skischulen für die Unterbringung ihrer Mitarbeiter mehr als 1800 Betten. Bei einer durchschnittlichen Belegungsdauer von 60 Tagen
ergibt das knapp 100.000 Nächtigungen. Das
entspricht in etwa der Nächtigungszahl von
Dienten während einer gesamten Saison.
Knapp 100.000 Gäste stehen in den Wintermonaten in Salzburg erstmals auf Ski oder
Snowboard. In den vergangenen zehn Jahren waren dies etwa eine Million Neueinsteiger. Auch dank der Skischulen sind viele dieser Neulinge mittlerweile zu Stammgästen
geworden.

„Unser
Berufsbild hat
sich geändert.“
Gerhard Sint, Skilehrer
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