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"Forum Zukunft Winter": Skiindustrie setzt auf Winterspiele 2022 

  
Branchensprecher Föttinger: Hohes Potenzial, aber auch Frage der Nachhaltigkeit der Olympiade fürs Skifahren in 
China  
  
   Kaprun/Wien/Peking (APA) - Die heimische Skiindustrie setzt hohe Erwartungen in die Winterolympiade 2022 in 
Peking. "Die Hoffnungen sind groß, in aktuellen Verkaufszahlen spiegelt sich das derzeit aber noch nicht wieder", 
sagte Branchensprecher Franz Föttinger, zugleich Geschäftsführer von Fischer-Ski, am Mittwoch im Zuge des 
"Forum Zukunft Winter" in Kaprun im Gespräch mit der APA. 
  
   "Goldgräberstimmung herrscht derzeit vor allem bei Liftanlagen-und Schneekanonen-Herstellern, weil in China 
Infrastruktur geschaffen wird. Die Skiverkäufe laufen derzeit eher mau." Mit ein Grund dafür sei ein in China noch 
wenig verbreitetes Qualitätsdenken. "Es wird momentan noch viel Second-Hand-Material etwa aus Japan verkauft. 
Aber die Anzahl der Skifahrer wird unweigerlich steigen", so Föttinger. Es sei Plan der chinesischen Regierung, bis zu 
Beginn der Olympiade 300 Millionen Menschen mit dem Schneesport in Verbindung zu bringen. "Das sind natürlich 
nicht alles potenzielle Skifahrer, aber die Wachstumschancen sind enorm." 
  
   Derzeit sind laut Föttinger etwa fünf Millionen aktive Skifahrer auf den Pisten Chinas unterwegs. "Der Knackpunkt 
wird sein, ob sich Skikultur und Skierlebnis wie wir es aus Österreich kennen, dort implementieren lassen. Sonst 
bleibt nach den Winterspielen nur die Hardware übrig." Um das Marktpotenzial zu nutzen, haben die Skihersteller mit 
Partnern bereits im Vorjahr das "Network Winter China" ins Leben gerufen. 
  
   Wie der Fachverband der Holzindustrie Österreichs am Mittwoch per Aussendung mitteilte, ist der Weltmarkt für 
Alpinskier relativ stabil. Er liege bei rund drei Millionen Paar Alpinski und rund 3,3 Millionen Paar Skischuhen im Jahr. 
"Auch wenn warme und kurze Winter der Skiindustrie zu schaffen machen, kann sie sich im internationalen 
Wettbewerb behaupten." Vergleichsweise positiv sei die Entwicklung am nordamerikanischen Markt, vor allem an der 
Westküste. Auch die Türkei gelte als potenzieller Zukunftsmarkt, allerdings aktuell gebremst durch die politische 
Situation. 
  
   Die Verkaufszahlen für Langlaufskier und -schuhe bewegten sich laut Fachverband zuletzt bei jeweils rund 1,6 
Millionen Paaren. Hauptabsatzmärkte seien die skandinavischen Länder und Russland. Letzterer Markt habe sich 
aber nach wie vor nicht erholt - auch weil die russische Regierung gezielt die regionale Produktion fördere und damit 
den Import ersetze. Die österreichische Skiindustrie mit den Marken Atomic, Blizzard, Fischer und Head hat eine 
Exportquote von rund 80 Prozent. Am heimischen Markt wurden laut Branchensprecher Föttinger zuletzt 370.000 bis 
380.000 Paar Ski verkauft, zehn bis zwölf Prozent davon Tourenski. 
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"Forum Zukunft Winter": Touristiker wollen Skiinteressierte gewinnen 

  
Potenzial laut Studie im deutschsprachigen Raum bei 11,6 Millionen Menschen - "Jedes Kind während Schulzeit 
einmal auf die Piste" - Skischulen werben mit "Schönskifahren"  
  
   Kaprun/Wien (APA) - Trotz "ungünstiger" Lage der Feiertage und Ferienkollisionen in Deutschland, den 
Niederlanden und Belgien sehen die Touristiker der kommenden Wintersaison positiv entgegen. Das mag nicht nur 
am frühen Schnee in den Bergen liegen: Einer neuen Studie der Seilbahnwirtschaft zufolge können sich in Österreich, 
Deutschland und der Schweiz rund 11,6 Mio. Menschen vorstellen, mit dem Skifahren zu beginnen. 
  
   "Das birgt für Österreich große Chancen", sagte Ferdinand Eder, Sprecher der Salzburger Seilbahnwirtschaft am 
Mittwochnachmittag bei einer Pressekonferenz im Zuge des "Forum Zukunft Winter" in Kaprun. Nachsatz: "Wenn wir 
unsere Hausaufgaben machen. Denn neben der richtigen Hardware wie Pistenqualität, Schneesicherheit und der 
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Größe eines Skigebiets wird es immer wichtiger, neue Skifahrer auf die Pisten zu bringen und diese dort auch zu 
halten." 
  
   Es lohne sich dabei, auch ältere Anfänger nicht aus den Augen zu verlieren, zentraler Einstiegsreiz sei aber immer 
noch der Schulskikurs. "Hier beobachten wir aber einen mittlerweile untragbaren Zustand an schlechten 
Rahmenbedingungen." Neben der Konkurrenz durch Sport- und Landschulwochen, würden Compliance-Regeln und 
Werbeverbote die Unterstützung von Schulen, Lehrern und Schülern erschweren. "Wir Seilbahnverbände wollen das 
ändern. In Zukunft sollte wieder jedes Kind während seiner Schulzeit zumindest einmal auf der Piste sein und damit 
frühen Kontakt mit dem Wintersport aufnehmen", erklärte Eder. 
  
   Die heimischen Skigebiete punkten laut Umfrage mit Gastfreundschaft und gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. 
Alleine heuer haben die Seilbahnen Österreichs laut Eder 710 Millionen Euro investiert, den Großteil davon für 
Bahnen, Beschneiung und Infrastruktur. "Die Skipass-Preise spielen bei der Entscheidung für eine Destination eine 
unverändert untergeordnete Rolle", so Eder. Einer Studie zufolge hätten lediglich fünf Prozent der Befragten den 
Preis als Entscheidungsgrund für ein Skigebiet genannt. "Größe, Qualität der Pisten und Schneesicherheit war den 
Wintersportlern hier deutlich wichtiger." Er selbst könne die zu Saisonbeginn immer wieder aufflammende Diskussion 
über teure Skipässe schwer nachvollziehen. "Wohl keine andere Branche in Österreich müsste sich dafür 
rechtfertigen, dass sie für gute Produkte und Leistungen auch gute Preise erzielt", sagte Eder. 
  
   Apropos Skischulen: Die heimischen Skischulen wollen (Wieder-)Einsteiger ab sofort mit der neuen Technik 
"Schönskifahren" motivieren, erklärte Richard Walter, Präsident des Österreichischen Skischulverbandes (ÖSSV). 
Während das anspruchsvolle "Carven" eher Könner anspreche, fahren weniger erfahrene Gäste dank enger 
Skiführung und stärker aufrechter Körperhaltung kräfteschonend, aber dennoch "schön". "Das wird jeden Gast 
begeistern." 


