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D er Schnee galt lange Zeit als un-
hinterfragte Voraussetzung für 
den Wintertourismus im Alpen-
raum. Seit einigen Jahren än-
dern sich die Spielregeln. Kälte-

einbrüche im Herbst fallen nicht nur milder 
aus, sie verschieben sich auch immer weiter 
nach hinten – und gefährden zunehmend 
das Weihnachtsgeschäft. Wie man diesen 
Herausforderungen in Zukunft begegnen 
kann, berichten Mag. Franz Schafflinger, 
Vorstand der Gasteiner Bergbahnen AG und 
Robert Sölkner, Geschäftsführer von ARENA 
PistenManagement, die gemeinsam einen 
Masterplan für das Schneemanagement in 
Gastein erarbeitet haben.

Gesamtheitliches Denken
„Schnee ist unsere Existenzgrundlage, darü-
ber müssen wir uns im Klaren sein. Deshalb 
reicht es nicht, ihn als naturgegeben zu be-
trachten, sondern der Schnee muss aktiv in 
unser Bewusstsein rücken“, so Schafflinger, 
der im Gasteinertal für eines der traditions-
reichsten Skigebiete Österreichs verant-
wortlich ist. Doch Tradition allein rüstet 
noch lange nicht gegen die Herausforderun-
gen der Gegenwart. Diese lassen sich nur be-
wältigen, wenn alle Zahnräder perfekt inei-
nandergreifen. Infrastruktur und 
technische Ausstattung sind dabei nur eine 
Seite der Medaille. Strategische Planung 
und Flexibilität die andere. Erst im Zusam-
menspiel dieser Faktoren kann die Wettbe-
werbsfähigkeit in den kommenden Jahren 
aufrechterhalten werden.

Digitale Chancen nutzen
Die letzten zwei Jahre waren nicht leicht für 
die Seilbahn-Branche. Doch wenn die Pan-
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demie etwas Positives mit sich gebracht hat, 
dann die Beschleunigung der Digitalisie-
rung in allen Gesellschaftsbereichen. Wel-
che Möglichkeiten Digitalisierung und Da-
tenanalysen für die Piste mit sich bringen, 
weiß ARENA-Geschäftsführer Robert Sölk-
ner ganz genau. Sein Unternehmen hat sich 
auf den Bereich Pistenmanagement spezia-
lisiert und Methoden entwickelt, durch die 
laufende Auswertung von Messdaten mas-
siv Geld und Ressourcen einzusparen – oh-
ne Abstriche in der Pistenqualität machen 
zu müssen.

Den Schnee lesen
Mit Hilfe einer Schneehöhenmessung wird 
es möglich, die Schneedecke unter Einbezug 
von Seehöhe, Sonnenexposition und Nei-
gung des Geländes in allen Pistenabschnit-
ten genau zu beziffern. „So können wir für 
jeden Hang, für jedes Flachstück die ideale 

Schneemenge berechnen und Überschüsse 
oder Defizite sofort erkennen. Jeder Qua-
dratmeter Piste wird dadurch optimal mit 
Schnee versorgt“, verrät Sölkner. Werden 
diese Messdaten mit den Niederschlags-
mengen der ZAMG (Zentralanstalt für Me-
teorologie und Geodynamik) verglichen, 
kann der Anteil von technischem und Na-
turschnee zentimetergenau bestimmt wer-
den.

Den Schneimeistern wird dadurch ein 
Werkzeug in die Hand gegeben, das ihnen 
erlaubt, jederzeit den Status Quo ihrer Piste 
zu kennen und entsprechend zu reagieren. 
„Diese Kombination aus profunder Kennt-
nis des Geländes und jahrelanger Schneier-
fahrung mit externer Expertise und Daten-
analyse ist eine hochpotente Kombination“, 
ergänzt Schafflinger mit Verweis auf die Er-
gebnisse der letzten Saison, in der rund 10 - 
15 % an Ressourcen eingespart werden 
konnten.

Vorausschauend arbeiten
Durch dieses Vorgehen können aber auch 
Schneefresser wie Hügel und Mulden im Ge-
lände identifiziert werden, die für den Pis-
tenbetrieb mit Schnee ausgeglichen werden 
müssen. „Anhand der Datenauswertung 
lässt sich erkennen, wo man bereits im Som-
mer vorbauen kann, indem man diese Lö-
cher – wo es landschaftsökologisch vertret-
bar ist – mit Erde füllt. So wird das Gelände 
optimal für den Winterbetrieb vorbereitet 
und man kann erhebliche Mengen an 
Schnee einsparen. Das macht sich sowohl 
ökonomisch als auch ökologisch bezahlt.“

In Zukunft sollen diese vergangenheits-
bezogenen Messdaten zusätzlich mit der 
Wetterprognose der ZAMG kombiniert wer-©
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Mag. Franz Schafflinger,  Vorstand der  
Gasteiner Bergbahnen AG, hat  zusammen mit ARENA 

 PistenManagement einen Masterplan entworfen,  
der künftig das Optimum aus den Pisten  

herausholen soll.
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den. Der Ist-Zustand der Piste erweitert sich 
dadurch um den Faktor Zeit. Zeitpunkt und 
Menge der Beschneiung können sich so prä-
zise nach der Wetterlage richten und Bedin-
gungen mit bestmöglichem Wirkungsgrad 
können erzielt werden.

Verbesserung auf Augenhöhe
Um die Rahmenbedingungen für diese Ein-
sparungen zu schaffen, braucht es Mut zur 
Veränderung und eine offene Kommunika-
tion. Deshalb haben die Gasteiner Bergbah-
nen ihr Team von Anfang an aktiv in den 
Prozess miteingebunden. „Nur so kann 
transparent kommuniziert werden, wie und 
vor allem warum wir diese Schritte setzen. 
Dadurch entzieht man Gerüchten den 
Nährboden und jeder weiß, woran er ist. 
Dann funktioniert es auch in der Umset-
zung.“ Robert Sölkner ist es wichtig zu beto-
nen, dass ARENA als Berater keineswegs mit 
dem erhobenen Zeigefinger daherkommt. 
„Wir möchten unsere Kunden bestmöglich 
unterstützen und Hilfe zur Selbsthilfe ge-
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ben. Der Blick von außen legt oft Verbesse-
rungsbedarf frei. Das ist nicht immer ange-
nehm, aber damit muss man sich 
auseinandersetzen, um voranzukommen. 
Auch das ist Teil unserer Arbeit.“

Strategisches Vorgehen
So wurde in enger Zusammenarbeit zwi-
schen den Gasteiner Bergbahnen und ARE-
NA PistenManagement ein Masterplan ent-
worfen, der in den kommenden Saisonen 
das Optimum aus den Pisten herausholen 
soll. „Wir haben unsere Prioritäten festge-
legt und auf Basis der Datenlage flexible Ak-
tionspläne ausgearbeitet, die in schriftli-
cher Form unserem gesamten Team zur 
Verfügung stehen“. Damit stellt Franz 
Schafflinger sicher, dass jeder in seinem Un-
ternehmen am selben Strang ziehen kann 
und trotz magerer Schneemengen am Sai-
sonbeginn eine gute Grundversorgung ga-
rantiert ist.

Es reicht nicht, über Veränderungen zu 
reden. Der Wandel muss herbeigeführt wer-

den. Die Gasteiner Bergbahnen und ARENA 
PistenManagement machen vor, wie die 
Analyse von Big Data und die alltägliche Pra-
xis der Seilbahnbetreiber symbiotisch inei-
nandergreifen können, um so die Existenz-
grundlage des Wintersportes zu sichern. 
Denn sich zurückzulehnen und darauf zu 
hoffen, dass alles so bleibt wie es ist, wird in 
diesen Zeiten wohl zu wenig sein.

Wie auch Sie Ihre Ressourcen optimal 
einsetzen können, finden Sie im aktuellen 
Whitepaper von ARENA PistenManagement!

www.pistenmanagement.at
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D ie Destination Snow Space Salz-
burg in Flachau, Wagrain und St. 
Johann/Alpendorf stellte am  21. 
Juni auf der Haibenalm ihren 
Beirat für Umwelt, Klima und 

Biodiversität vor. Das Gremium werde ma-
ximalen Einfluss auf die für Ökologie und 
Klimarelevanz maßgeblichen Entscheidun-
gen im Skigebiet haben, bekräftigte der Vor-
standsvorsitzende der Snow Space Salzburg 
Bergbahnen AG, Ing. Wolfgang Hettegger. 
Vorsitzende des Beirates ist Dr. Ulrike 

Pröbstl-Haider, Universitätsprofessorin für 
Landschaftsentwicklung an der Universität 
für Bodenkultur in Wien, die sich seit Jahr-
zehnten mit dem Thema Skitourismus und 
Naturraum beschäftigt. Die beiden weiteren 
Mitglieder sind der Experte für Vegetations-
technik und Begrünungen im Alpenraum, 
Univ.-Prof. em. Dr. Florin Florineth, der bis 
zu seiner Emeritierung ebenfalls an der BO-
KU lehrte, sowie Prof. Dr. Thomas Bausch, 
Leiter des Alpenforschungsinstitutes in See-
shaupt (Bayern) und Direktor des Kompe-

tenzzentrums Tourismus und Mobilität an 
der Freien Universität Bozen. Er ist Experte 
für Destinationsmanagement und beschäf-
tigt sich auch mit dem Zusammenhang zwi-
schen Klimawandel und der Entwicklung 
von Skigebieten. Das Team hat seine Arbeit 
bereits aufgenommen. Die Pistenflächen in 
Flachau und St. Johann/Alpendorf wurden 
kartografiert, um eine wissenschaftliche Ba-
sis für die Verbesserung der Biodiversität zu 
erhalten. Diese Untersuchung wird nächs-
tes Jahr in Wagrain abgeschlossen. 

Ein dreiköpfiges Fachgremium im Snow Space Salzburg sieht weitreichende  
Möglichkeiten, mehr Klimaschutz und mehr Nachhaltigkeit im Wintertourismus zu 

 etablieren. Die Biodiversität auf Skipisten ist dabei u. a. ein wichtiger Ansatz.

Snow Space Salzburg präsentiert

Ökobeirat für mehr Nachhaltigkeit  
und Biodiversität


