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Jubiläumsfeier in Kaprun:

Auch der Landesfürst gab dem 
Netzwerker Schenner die Ehre
Großer Bahnhof im Hotel Tauern Spa: Knapp 200 Vertreter aus der Wintersportbranche 
waren zum „6. Forum Zukunft Winter“ auf Einladung von Initiator Franz Schenner nach 
Kaprun gekommen. Dabei galt es vor allem ein Jubiläum zu feiern: 10 Jahre Netzwerk 
Winter. Einer der Gratulanten: Salzburgs Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer.

Es dürfte mittlerweile bekannt sein, 
dass auch die Vorzeige-Skination 
und -Wintersportdestination Öster-
reich um ihr Publikum kämpfen 
muss – nicht nur um das im In-, son-
dern auch um das aus dem Aus-
land. So gründete Franz Schenner 
mit seiner Agentur in Mittersill 2006 
das „Netzwerk Winter“, aus dem 
zwei Jahre später die „Allianz Zu-
kunft Winter“ erwuchs. Dabei hatte 
der ehemalige Blizzard-Boss das 
Kunststück fertiggebracht, die 
wichtigsten Leistungsträger des 
Wintersport-Geschäfts – Tourismus, 
Seilbahnen, Skischulen und Skiher-
steller – an einen Tisch zu bringen. 
Mit dem vorrangigen gemeinsa-
men Ziel, einen Teil der dem Ski-
sport verloren gegangenen Men-
schen wieder zurückzugewinnen.

An diesem November-Abend in 
Kaprun nutzte der Initiator die Ge-
legenheit, sich für die Unterstüt-
zung zu bedanken – allen voran bei 
Salzburgs Landeshauptmann und 
Tourismusreferenten Dr. Wilfried 
Haslauer und Raiffeisenverband-
Generaldirektor Günther Reibers-
dorfer („Ohne die beiden hätten 
wir nie damit angefangen“). Er hob 
u.a. auch den Beitrag der österrei-
chischen Skiindustrie, sprich der 
Marken Atomic, Blizzard, Fischer 
und Head, hervor.

Landeshauptmann 
voll des Lobes
In seiner Eigenschaft als Salzburgs 
Landeshauptmann, aber auch als 
Tourismusreferent des Landes, be-
trat Dr. Wilfried Haslauer die Büh-
ne. „Wir haben sehr schnell er-
kannt, dass das Netzwerk Winter 
eine gute Geschichte ist“, erinnerte 
er sich. „Es war damals an der Zeit, 
die verschiedenen Player in diesem 
Bereich – die Seilbahnwirtschaft, 
die Hotellerie, die Skilehrer und 
Skischulen, die Industrie, die Wis-
senschaft und Forschung, die Wer-
bung, den Transportbereich usw. 
– zusammenzubringen und ge-
meinsam darüber nachzudenken: 
Wie geht es weiter?“

Dann kam Haslauer auf die Ent-
wicklung des Tourismus im Bundes-

land Salzburg zu sprechen und un-
termauerte den Positivtrend mit 
Zahlen: Im Vergleich zur Saison 
2005/06 mit 13,3 Millionen Über-
nachtungen habe 
man heute 15 % 
mehr erzielt. Insge-
samt in diesem Jahr 
27 Millionen (60 % 
Winter, 40 % Som-
mer). „Eigentlich ein 
erstaunliches Er-
gebnis“, meinte 
Haslauer. „Wenn Sie 
sich zurückerinnern 
zu Beginn des letz-
ten Winters im 
 Dezember: kein 
Schnee, drastischer 
Rückgang von rus-
sischen Gästen, 
Grenzkontrollen am 
Walserberg. Das wa-
ren schon negative 
Voraussetzungen, und herausge-
kommen ist ein wunderbarer Win-
ter.“

Ein Lob zollte er der Investions-
kraft der Seilbahnwirtschaft, die in 
den letzten Jahren die gewaltige 
Summe von 1,1 Mrd. EUR in ihre 
Skigebiete gesteckt hatte. Im Ver-
gleich mit den „Berühmten“ in der 
Schweiz oder Frankreich hinke man 
überhaupt nicht hinterher – ganz 
im Gegenteil: „Unsere Seilbahnan-
lagen geben mittlerweile den tech-
nischen Standard vor.“ Eine Illusion 
dürfe man sich allerdings nicht ma-
chen: Dass man automatisch, nur 
weil man Salzburger sei, Skifahren 
lerne. Er verwies auf den hohen An-
teil an Schülern mit Migrationshin-
tergrund (rund 30 %) und die Kos-
tenintensität des Sports, die auch 
für Familien eine hohe Belastung 
darstelle.

Hervor hob er auch die Seilbah-
nen („ein wichtiger Transporteur 
der Emotion, weil sie mit ihrer Si-
cherheit, ihrer Ruhe, ihrem Know-
how Ängste nehmen“) und die Ho-
tellerie („steht 1a da mit ungefähr 
200.000 Gästebetten und 20.000 
Gastronomiebetrieben“). Abschlie-
ßend ging sein Dank an die Projek-
te des „Netzwerk Winter“, und in 
diesem Zusammenhang brachte er 

sein Bedauern zum Ausdruck, dass 
die Verpflichtung zu Schulskikur-
sen vor 20 Jahren von der Politik 
aufgehoben worden sei. „Wir brin-

gen das nicht zustande, diese Ent-
scheidung rückgängig zu machen, 
weil die anderen Länder, die natür-
lich am Sommer orientiert sind, die 
nicht haben wollen“, meinte Has-
lauer ernüchtert.

„Die größte Gefahr: 
nachlässig werden“
Den Abschluss des Abends bildete 
ein äußerst lebendiger Vortrag des 
Berliner Motivationstrainers Ilja 
Grzeskowitz zum Thema „Verände-
rung und gesellschaftlicher Wandel 
– heute Erfolg zu haben, heißt zu 
wissen, was gestern funktioniert 
hat.“ Er verwies auf die digitale Re-
volution, die dafür gesorgt habe, 
dass sich Märkte z.T. dramatisch 
wandeln und Kunden sich heute 
vollkommen anders verhielten als 
noch vor ein paar Jahren. „Unsere 
Veränderungskompetenz entschei-
det darüber, ob wir auch in Zukunft 
erfolgreich sind oder ob wir vom 
Markt verschwinden“, betonte 
Grzeskowitz. „Jetzt werden viele 
von Ihnen sagen: Veränderung – 
das ist ja alles schön und gut. Es hat 
die letzten Jahre Zuwächse gege-
ben. Wir sind doch gut – warum 
sollen wir denn etwas verändern? 
Aus meiner Erfahrung besteht die 

größte Gefahr aber immer dann, 
wenn man besonders gut ist. Weil 
man dann Gefahr läuft, nachlässig 
zu werden.“

Am späteren Nachmittag hat-
ten zuvor die Interessenvertreter 
der Seilbahnen (in Person von Fer-
dinand Eder), der Skiindustrie 
(Franz Föttinger), des Skilehrwe-
sens (Richard Walter) und Touris-

mus (Petra Nocker-
Schwarzenbacher) 
der versammelten 
Presse einen Ein-
blick in die Entwick-
lung in ihren Märk-
ten gegeben.

Wie Eder verriet, 
habe die Seilbahn-
wirtschaft im ver-
gangenen Sommer 
über 700 Mio. EUR 
investiert. Die Zahl 
der Ersteintritte 
habe man im ver-
gangenen Winter 
mit 52,1 Millionen 
im Vergleich zum 
Vorjahr halten kön-
nen – „auch in einer 

schwierigen Wintersituation“ man-
gels Schnee im alten Jahr, wie er 
betonte. Dazu berichtete er über 
eine Studie mit den deutschen und 
Schweizer Seilbahnbetreibern, wo-
nach 11,6 Millionen Menschen aus 
dem deutschsprachigen Raum In-
teresse am Skisport gezeigt hätten 
und sich vorstellen könnten, wie-
der damit zu beginnen. „Da muss 
es uns gemeinsam gelingen, diese 
anzusprechen und für den Skisport 
zu begeistern“, forderte Eder. Sein 
Netzwerkkollege Föttinger refe-
rierte dagegen über Weltmarkt-
Volumina – rund 3 Millionen Paar 
bei Alpinski, 3,3 Millionen bei Ski-
schuhen und 1,6 Millionen Paar bei 
Langlaufski und -schuhen. Zum 
mengenmäßig leichten Rückgang 
bei Alpinski meinte er: „Wir haben 
es geschafft, den Durchschnitts-
preis zu erhöhen, haben also mehr 
Qualität verkauft. Somit war der 
nicht ganz so dramatisch.“ Er 
sprach auch über den „dynami-
schen“ Markt China, der großes 
Wachstumspotenzial für die Skiin-
dustrie verspreche, und machte 
diverse Angebote in diesem Som-
mer aus dem Reich der Mitte öf-
fentlich: „Die einen wollten zusam-
men mit uns in China Ski produzie-
ren, die anderen unsere Marken 

kaufen, und wieder andere unsere 
Ski vertreiben.“

Über einen Schritt zurück zu 
den Wurzeln im Skilehrwesen hatte 
Richard Walter zu berichten: Seit 
dieser Saison steht in den Anfän-
gerkursen nicht mehr die Carving-
Technik, sondern das so genannte 
„Schönskifahren“ auf dem Lehr-
plan. Hier werden die Ski enger an-
einander geführt, die Körperhal-
tung des Piloten ist aufrechter. Und 
warum diese Änderung? „Der 
Großteil unserer Gäste rutscht bei 
Richtungsänderungen und ist nicht 
in der Lage, auf der Kante geschnit-
tene Richtungsänderungen wie 
beim Carven zu fahren“, erklärte 
Walter. „Die Gäste wollen toll aus-
schauen, wenn sie Ski fahren. Es ist 
unheimlich wichtig, dass wir die 
Menschen so unkompliziert wie 
möglich wieder zum Skifahren 
bringen.“

Skifahren sei und bleibe das 
Standbein Nr. 1, betonte Touris-
mus-Fachfrau Petra Nocker-
Schwarzenbacher wie schon im 
vergangenen Jahr in Kaprun. Dazu 
verwies sie auf den neuesten Re-
port der Tourismusforschung Aus-
tria (ITR), wonach Österreich die 
Marktführerschaft als Wintersport-
destination Nr. 1 in Europa habe 
bestätigen können – mit 56 % 
Marktanteil. Bemerkenswert: Bei 
Winter-Aktivurlauben sei auch bei 
den 15- bis 24-Jährigen ein starkes 
Wachstum zu beobachten.

Tiefschlag für 
Schenner & Co
Eine Info noch zum Schluss: Ge-
meinsam mit dem Sporthandel 
wollte die Skiindustrie eigentlich 
für diesen Winter eine Aktion fah-
ren, in der Lehrerinnen und Leh-
rern, die Wintersportwochen orga-
nisieren, ein Rabatt von 40 % auf 
Ski und Schuhe gewährt wird. 
„Alle, die in diesem Zusammen-
hang von unnötigen Privilegien 
oder Bestechungsversuchen aus-
gehen, sollten wissen, dass Lehrer 
bei Wintersportwochen ihr eigenes 
Material benutzen und dafür von 
der Schule keine Entschädigung 
bekommen, also quasi das eigene 
Budget und nicht das Schulbudget 
belasten“, hatte Franz Föttinger als 
Sprecher der österreichischen Ski-
industrie erklärt. Die Angelegen-
heit lag schon zur Freigabe beim 
Ministerium, doch da funkte eine 
interne Revision des Rechnungs-
hofs dazwischen und untersagte 
den Lehrkräften, dieses Angebot 
anzunehmen. Für Franz Schenner 
und seine Partner ein „absoluter 
Tiefschlag“ (siehe Beitrag auf 
http://www.netzwerk-winter.at/
pro-wintersportwochen/interes-
senvertreter-fordern-umdenken-
der-politik/).

Florian Bergener

Prominenter Besuch in Kaprun: Salzburgs 
Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer (Mitte), 
flankiert von Netzwerker Franz Schenner (l.) und 
Vortragsredner Ilja Grzeskowitz (r.).


