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Gemeinsam statt einsam: An einem Strang in die gleiche 
Richtung  
 
Die branchenübergreifende Wintersportplattform Netzwerk Winter 
veranstaltet bereits zum 5. Mal das Forum Zukunft Winter in Kaprun. 
Eingeladen sind zur gemeinsamen PK die Interessensvertreter und 
Sprecher der Österreichischen Seilbahnen, der Österreichischen 
Skiindustrie, des Österreichischen Skilehrwesens und der Bundessparte 
Tourismus und Freizeitwirtschaft in der WKO. Das Ziel dieser 
Meinungsplattform ist seit der Gründung 2006, Ergebnisse der 
Marktforschung nicht nur zu diskutieren, sondern auch die richtigen 
Maßnahmen und Initiativen umzusetzen. 
 
Wenn in Pressemitteilungen zu lesen ist, dass in unserer heutigen Zeit 
Skifahren alleine nicht mehr genügt, muss ich im Interesse aller hier 
vertretenen Branchen darauf hinweisen, dass mindestens 8 oder im 
manchen Gegenden sogar 9 von 10 Winterbuchungen nur wegen des 
Skifahrens gemacht werden. Der Skisport ist und bleibt der Motor für 
den Wintertourismus in unseren alpinen Regionen! Denn nur 
begeisterte Skifahrer/innen, vom Skisport faszinierte Familien und ältere 
Generationen sowie auch Aussteiger und Nichtskifahrer werden einen 
Skiurlaub buchen, wenn sie Lust auf Skifahren haben. Das ist unsere 
Kernaufgabe und alles was Drumherum auch geboten werden muss, 
damit die Gäste und Urlauber zufrieden sind und zuhause darüber 
berichten, ist all inclusive notwendig, aber überall und anderswo 
vielleicht viel billiger als bei uns.  
 
Gemeinsam haben wir es geschafft, die Österreich Werbung zu 
überzeugen, dass Millionen deutsche Aussteiger (Kernmarkt) motiviert 
werden müssen, wieder mit dem Skifahren zu beginnen. Im letzten Jahr 
wurde eine (PR-)Kampagne gestartet und in diesem Winter fortgesetzt. 
Wiedereinsteiger bekommen von unseren Skischulen die Garantie, dass 
sie bereits nach 3 Tagen besser Skifahren als je zuvor. Voraussetzung 
sind natürlich die passende Ausrüstung und der richtige Schwung, den 
unsere Skischulen vorzeigen.  
 
Ski heil 
Franz Schenner/Sprecher 
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