
top of tyrol
mitarbeiterzeitung der wintersport triol ag

stubaier gletsCHer 
als top-sKigebiet FÜr Familien ausgezeiCHnet

der adaC-skiguide 2010 hat die besten win-

tersportressorts der alpen ausgezeichnet. in der 

Kategorie Familie erreichte der stubaier gletscher 

den ersten rang. der adaC hat die kinder- und 

familienfreundlichsten skigebiete der alpen 

bewertet. was haben diese eltern mit nachwuchs 

zu bieten?  bis zu fünf sterne kann sich ein 

einzelnes skigebiet oder eine ganze skiregion 

verdienen. Für den sternensegen ausschlagge-

bend sind dabei aspekte wie betreuung, die 

anzahl leichter, breiter pisten und der preis des 

Kinderskipasses. die Fachjury nennt den stubai-

er gletscher „ein breites gletscherskigebiet mit 

vielen leichten pisten, fairem preis und guter 

betreuung“. „diese auszeichnung macht uns 

stolz, sie honoriert unseren einsatz und motiviert 

uns, weiter in diese richtung zu gehen“, sagt 

reinhard Klier, geschäftsführer der wintersport 

tirol ag & Co stubaier bergbahnen Kg. perfekte 

betreuung und service im big Family ski-Camp: 

seit 2008 punktet das ski-Camp am stubaier 

gletscher mit professionellem skiunterricht für 

Kinder und Jugendliche, einem eigenen Kinder-

restaurant und Kindergarten direkt am berg. 

bestens ausgebildete skilehrerinnen fördern die 

individuelle begabung der Kinder und Jugend-

lichen und zeigen ihnen, wie man sicher auf den 

brettern steht.  Vier zauberteppiche, wellen-

bahnen und ein skikarussell bringen spaß und 

abwechslung in den skiunterricht. als beson-

deren service gibt es die „Kinderline“. skischul-

gruppen können an der gamsgartenbahn vor-

gehen und müssen nicht warten. altersgerechte 

betreuung für die Kleinsten ab drei Jahren gibt 

es im mini b.-Kindergarten direkt am berg, wo 

ausgebildete Kindergärtnerinnen mit vielen spie-

len dafür sorgen, dass bei den Kindern keine 

langeweile aufkommt. Kinder unter 10 Jahren 

fahren am stubaier gletscher in begleitung eines 

elternteils frei. 
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FAMILIE
SKIGEBIET 2010

testsieger
sCHnee-
siCHerHeit
snow-online.de

ausgezeichnete schneebedingungen am  

stubaier gletscher von oktober bis Juni: das 

hat auch das deutsche wintersport-portal snow-

online.de bestätigt. der stubaier gletscher 

wurde beim skigebietstest 2008/09 mit der 

bestnote für schneesicherheit ausgezeichnet. 

42 skigebiete in deutschland, Österreich, der 

schweiz und italien wurden in 14 Kategorien 

getestet. der stubaier gletscher präsentiert sich 

als klarer Favorit in sachen schneesicherheit 

und ging als testsieger hervor.

zugestellt durCH post.at
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das sKigebiet beFand siCH zum 
ÜberprÜFungszeitpunKt in perFeKtem zustand. 
die betriebsleitung FÜHrt das sKigebiet mit 
grosser sorgFalt und erFaHrung.
stellungnaHme tiroler landesregierung, 
abteilung sport Vom 20.04.2009

bei bürgermeister schönherr beschweren sich 

offenbar mehrere einheimische, dass bei der 

pistenpräparierung am stubaier gletscher ge-

spart würde. dazu möchte ich sagen:

Heuer im Frühjahr (Februar und märz) gab es 

besonders viele tage mit intensiven nieder-

schlägen (beinahe jeden tag 5 bis 20 cm neu-

schnee), zugleich wind und sturm. bei solchen 

wetterlagen ist es unmöglich, die pisten so zu 

präparieren, dass sie den ganzen tag über 

halten; es bilden sich buckel. 

unsere pistenmitarbeiter bemühen sich tag und 

nacht (!), den gästen die pisten optimal zu 

präsentieren; wenn der wetterbericht neu-

schnee ankündigt, bleiben vier mann am eisgrat 

und präparieren ab 02:00 uhr früh. bis 08:30 

uhr sind dann alle pisten präpariert. diese 

nachteinsätze verdienen doch anerkennung! 

um 08:30 uhr fährt die nachtmannschaft nach 

Hause. wenn es weiter schneit, werden am 

Vormittag alle pisten mit elf maschinen noch 

einmal gewalzt. bei neuschnee kann sich die 

piste in der kurzen zeit aber nicht setzen. wenn 

gäste erst nach 11:00 uhr auf den gletscher 

kommen, kann der eindruck entstehen, es wäre 

an diesem tag noch nicht präpariert worden. 

FalsCH ist, dass von der geschäftsführung der 

stubaier gletscherbahn sparmaßnahmen be-

treffend pistenpräparierung angeordnet würden. 

Jedes pistengerät kostet eur 250.000,-, aber 

wir haben stets die modernsten davon. und 

nachtarbeit wird gesondert honoriert. Von 

seiten der geschäftsleitung gab es aber noch 

nie eine weisung, weniger geld für die pisten-

pflege auszugeben. die geschäftsleitung ist 

erfahren genug zu wissen, dass gute pisten die 

beste werbung für unseren gletscher sind. 

wir kennen kein skigebiet, in dem während 

des tages ein zweites und manchmal sogar ein 

drittes mal präpariert wird! es wäre also fair, 

wenn die wirte bei Klagen den gästen erklären 

würden, wie aufwendig es ist, ein skigebiet 

mit 700 Hektar Fläche (Österreichs größtes 

gletscherskigebiet) innerhalb weniger stunden 

- und das zwei oder drei mal täglich - in schuss 

zu halten. unsere mannschaft hätte sich, so 

meine ich, eher ein wort der anerkennung 

verdient und nicht kleinliche raunzerei!

walter mÜller, pistenCHeF

okay - paarzeitfahren .............................04
Agrargemeinschaftsstreit .......................04
limerick .....................................................04
reglementierungswahn .........................04
Stubaier Super Skipass ............................05
„Jo mitte“, „hallo tol“ ............................05
Danke ........................................................05
Verdienste und leistungen ....................06
Komfortpiste ............................................06
Steinböcke im Büro .................................07
„Zum Nachdenken“ ................................07
Markenstrategie ......................................08
Gästebefragung .......................................09
Mitarbeiterzufriedenheit .......................09
Kick off .....................................................10
Klimazeuge Gletscher .............................10
Hans falkner 1916 - 2009 ........................11
1:0 für die Sesselbahn .............................11
pensionierung franz lugger ..................11
Wiederauferstehung des Gemeinsinns ..12
Zoom .........................................................12
Events ........................................................12

pistenpräparierung
am stubaier gletsCHer

inHalt

Für die mitarbeiter der stubaier gletscherbahn 

wurde ein personalwohnhaus mit insgesamt 

100 betten, einem aufenthaltsraum im erdge-

schoß und einer tiefgarage errichtet. das team 

vom architekturbüro orgler rund um di walter 

niedrist, di michael Felder und andrea zeich 

hat einen sehr ansprechenenden entwurf ge-

liefert und für die tadellose umsetzung des 

projektes gesorgt.

mitte oktober wurde das neue „basislager“ 

der stubaier gletscherbahn in neustift/ neder 

in betrieb genommen. nicht nur die bewohner 

selbst, auch einer der Hauptinitiatoren,  

gastronomie-direktor manfred unterkirchner, 

ist von dem neubau begeistert. „das ist sicher 

ein weiterer motivationsschub für unsere  

mitarbeiter!“

rund fünf millionen euro haben die stubaier 

gletscherbahnen in den modernen bau investiert.

im erdgeschoß sind neben den garconnieren 

zusätzlich ein aufenthalts- und seminarraum 

mit entsprechenden nebenräumen, wie z.b. 

einer kleinen Küche und Freizeiteinrichtungen 

wie tischtennis und tischfußball untergebracht. 

im 1. und 2. obergeschoß finden sich  aus-

schließlich appartements für die mitarbeiter: 

16 doppel-, 62 einzelzimmer sowie drei grö-

ßere wohnungen bieten den mitarbeitern der 

das „basislager“ stubaier gletsCHer
ÖFFnet seine pForten

stubaier gletscherbahn höchsten wohnkomfort: 

jede  einheit ist mit bad, Küche und  Flat-tV 

ausgestattet.

im untergeschoß befinden sich ein Fitnessraum, 

lagermöglichkeiten  und eine tiefgarage für 

25 pKws. außerdem wurde ein waschraum 

mit je vier wasch- und trockenautomaten sowie 

eine bügelstation und ein ski- und schuhtro-

ckenraum eingerichtet. „Chef im basislager 

stubaier gletscher“ ist der neue bereichsleiter 

steffen plaschka, der sich ab sofort um alle 

belange des neuen mitarbeiterhauses kümmern 

wird.
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anfang märz 2009 hat uns der tVb stubai tirol mitgeteilt, dass seitens der beherbergungsbetriebe 

immer wieder der wunsch geäußert wird, ab zwei tagen gültigkeitsdauer nur mehr einen ein-

zigen, auf sämtlichen anlagen des stubaitals gültigen skipass anzubieten und auf den Verkauf 

von eigenen skipässen zu verzichten. bisher haben unsere gäste wählen können, ob sie einen 

skipass stubaier gletscher (bzw. schlick 2000 usw.) erwerben oder den stubaier super skipass, der 

schon seit vielen Jahren von 4 bis 21 tagen angeboten wird. unsere gästebefragungen haben 

ergeben, dass wir beim Kartenangebot im Vergleich zu anderen skiregionen sehr gut abschneiden. 

bis anfang Juni dieses Jahres haben wir dann mit der schlick 2000, den elfer- und serlesliften in 

zähen Verhandlungen die rahmenbedingungen, vor allem die erlösverteilung für den neuen 

stubaier super skipass ausgehandelt. nachdem von der schlick 2000 eine massive Verstärkung 

des skibuseinsatzes von neustift richtung schlick verlangt wurde, gab es hier gespräche mit der 

innbus gmbH und dem tVb stubai tirol wegen der Finanzierung. der tVb stubai tirol hat 

schließlich zugesagt, einen teil der mehrkosten (eur 200.000,-) zu übernehmen. diese zusage 

war allerdings an viele bedingungen gebunden. 

Vor Freigabe der neuen stubaier super skipass tarife wollte ing. martin pittl, schlick 2000, anfang 

Juli 2009 nochmals ein gespräch mit uns führen, da er von den Fulpmer Hoteliers massiv unter 

druck gesetzt wurde, die eigenen schlick-skipässe für die Fulpmer gäste weiter anzubieten. bei 

diesem gespräch hat uns Herr Josef Krösbacher aus Fulpmes eine unterschriftenliste vorgelegt. 

daraus ging hervor, dass die Fulpmer mehrheitlich keinen einheitlichen stubaier skipass wollen, 

sondern wahlweise ihren gästen skipässe der schlick oder den bisherigen talpass anbieten 

möchten. ing. martin pittl hat diesem wunsch der Fulpmer Vermieter rechnung getragen und 

die Vereinbarung über den neuen stubaier super skipass wieder gekündigt. 

inzwischen haben wir mit der schlick 2000, den elfer- und serlesliften vereinbart, in der kom-

menden wintersaison wieder den bisherigen stubaier super skipass - erweitert auf zwei- und 

dreitages-tal-skipässe - ab 5. dezember 2009 anzubieten. 

innsbruCK, am 30.09.2009
Franz wegsCHeider

stubaier super 
sKipass

ein interView in saison 02 / 09 
mit willi KrÜger, proKurist der 
pitztaler gletsCHerbaHnen

Herr Krüger, Sie sind jetzt das 26. Jahr 
für die Pitztaler Gletscherbahnen tätig. 
erzählen Sie uns bitte etwas über die 
kleinen und großen täglichen Stolper-
steinchen Ihrer Arbeit.
„da gibt es tatsächlich einiges, aber ich muss 

vorsichtig sein. Vergessen sie nicht, dass wir 

tagtäglich mit demselben behördenkreis zu 

tun haben; da kann Kritik, so berechtigt sie 

auch sein mag, schnell das gegenteil be-

wirken. –  aber ich kann zwei dinge beim 

namen nennen, die uns touristikern zuneh-

mend zum problem werden: zum einen die 

reglementierungswut, dass also alles per 

gesetz oder Verordnung niedergeschrieben 

werden muss – das ist für den praktiker nicht 

mehr überschaubar. dadurch besteht die 

gefahr, dass man leicht gegen den unter-

paragrafen eines unterparagrafen verstoßen 

kann. das zweite große ärgernis ist der 

mangel an eigenverantwortung. Für alles 

und jedes muss irgendeiner oder irgendwas 

die schuld tragen, nur bei sich selber schau-

en die leute zuletzt nach.“

reglementierungswut und mangel an 
eigenverantwortung – das hat es doch 
immer schon gegeben, oder?
„stimmt schon, aber das wird immer ärger. 

das ist ein trend unserer zeit. die politiker 

machen ja oft gesetze nur auf zuruf aus 

der bevölkerung. es braucht nur irgendwo 

was passieren, schon kommt mittels anlass-

gesetzgebung sofort eine Verordnung zur 

Verordnung dazu. so wird das agieren im 

tourismusbereich immer schwieriger.“

Über den regle-
mentierungswaHn 
in unserem land

Franz wegsCHeider belegte im team 
mit Herbert Forster den 2. platz 
in der prominentenKlasse.
www.sport-oKay.at

zum wiederholten mal kam es auf der 22 km 

langen bolzerstrecke zwischen telfs und zirl 

zum aufeinandertreffen der besten zeitfahrer 

um den oKay Cup im paarzeitfahren. unter 

der patronanz der sportstadt innsbruck kur-

belten über 100 sportler/innen aus italien, 

deutschland und Österreich um die begehrten 

plätze an der sonne bzw. in der ergebnisliste. 

und nach einigen Jahren pause ließ man auch 

die „promis“ wieder mal ran, und die zeigten 

auch ordentlich auf. dir. Franz wegscheider 

von der wintersport tirol ag gratulierte dann 

allen Finishern, überreichte mit lrV präsident 

Harald baumann schöne medaillen aus glas 

und wertvolle sachpreise von diversen spon-

soren - aber vor allem vom sporthaus oKay. 

der sieg in der promiklasse ging an die zwei 

ex-rennfahrer Christian strebl und michael 

Keller aus dem tannheimertal. die tagessieger 

dieses rennens kamen diesmal aus der jüngsten 

Kategorie - deutschlands stephan ellenrieder/

Korbinian stögmeyer waren eine Klasse für sich - 

blieben in 27.46 min als einzige unter der 28 

minutenmarke, was einem rennschnitt von 

47,54 entspricht. bestes team vom Veranstal-

terverein urC sport oKay waren erwartungs-

gemäß die frischgebackenen Vizestaatsmeister 

Vinzenz Hörtnagl und othmar peer mit der 

fünftbesten gesamtzeit und einem klaren sieg 

in ihrer altersklasse. 

oKay – 
paarzeitFaHren 09

der neue weltrekordmeister,

die massen zum Jubel hinreißt er.

mit gold gilts zu rahmen

unsterblichen namen!

Verzeiht! ich vergaß schon: 

wie heißt er?

limeriCK
Von eugen rotH

im rechtsstreit zwischen der gemeinde mieders 

und der agrargemeinschaft hat der Verfas-

sungsgerichtshof (VfgH) der gemeinde recht 

gegeben: mieders ist „in den verfassungsge-

setzlich gewährleisteten rechten auf unver-

sehrtheit des eigentums und auf gleichheit 

aller staatsbürger vor dem gesetz verletzt“ 

worden, sagt das urteil. der bescheid des lan-

desagrarsenates wird aufgehoben. durch ein 

regulierungsverfahren der 60er Jahre, durch 

das gemeindegut den agrargemeinschaften 

übertragen wurde, hätte die gemeinde das 

eigentumsrecht und damit das recht auf  

erträge aus diesen grundstücken verloren.

der Verfassungsgerichtshof entschied, dass alles, 

was über die üblichen nutzungsrechte hinausgeht 

(also der substanzwert des gemeindegutes) der 

gemeinde zusteht. da die bedeutung der nicht 

land- und forstwirtschaftlichen nutzungen 

zunimmt, spielt der substanzwert aber eine 

immer größere rolle. „es wäre aber unsachlich 

und einer ersatzlosen enteignung gleichzu- 

halten, wenn aus dem formalen Übergang des 

eigentums am gemeindegut an die agrarge-

meinschaft der schluss gezogen würde, die 

zuordnung des substanzwertes an die gemeinde  

sei damit für alle zeiten beseitigt worden!“ der 

Verfassungsgerichtshof hat gesprochen!

VFgH gibt der 
gemeinde mieders im 
agrargemeinsCHaFts-
streit reCHt 
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es ist uns ein bedürfnis, alle mitarbeiter zu 

bitten, wenn sie ein telefongespräch annehmen 

sich mit den namen zu melden. wir – das sind 

die damen der abteilung Kassa – telefonieren 

nicht so viel, weil uns das riesigen spaß macht, 

sondern wir bemühen uns meist für unsere 

gäste und rufen eine station nach der anderen 

an, um eine verloren gegangene mütze oder 

einen Handschuh oder sonst etwas zu  

suchen. 

am telefon meldet sich immer entweder der 

„jo, mitte“ oder der „hallo tol“ oder der „berg“ 

und unsere Frage darauf lautet xmal am tag 

„mit wem sprech’ ich?“. es kostet nicht viel 

Kraft und es tut auch nicht weh, wenn man 

sich mit „mitte sepp“ oder „tol Hans“ oder 

mit „berg lois“ meldet. so weiß der/die anru-

ferin gleich mit wem er/sie es zu tun hat. Viel-

leicht könnt ihr euch daran gewöhnen, das 

wäre gut für alle.

„Jo, mitte“
„Hallo tol“

danKe

sehr geehrter Herr dr. Klier, 

ich möchte mich für die letzten zehn Jahre, die 

ich bei der stubaier gletscherbahn tätig sein 

durfte, bedanken. aufgrund meines berufsbe-

gleitenden studiums am mCi, ließ es sich nicht 

vereinbaren, weiterhin im bereich Kassa zu 

arbeiten. dank meiner erfahrung bei der glet-

scherbahn kann ich viel positives in die zukunft 

mitnehmen. ich wünsche ihnen und ihrer Fa-

milie alles gute und verabschiede mich von 

ihrer „seilschaft“ mit einem „Vergelt’s gott“.

romy pearse

danJa im namen der abt. Kassa



im Juni sind im ganzen stubaital anonyme 

Flugblätter unter dem titel „die macht im tal“ 

verteilt worden. in diesen werden die touris-

muswirtschaft im allgemeinen und die  

wintersport tirol ag (stubaier gletscherbahn) 

im besonderen kritisiert. bürgermeister manfred 

leitgeb möchte dazu klarstellen, dass er nichts 

von solchen Flugblättern hält. er wünscht sich, 

dass die leistungen der Familie Klier und aller 

mitarbeiter/innen des unternehmens in den 

Vordergrund gerückt werden. weiters tritt  

bürgermeister leitgeb für eine offene und 

transparente diskussion über zukunftsprojekte 

und deren umsetzung ein. dabei müssten die 

Verantwortlichen auf das potential aller  

Fachleute im tal zurückgreifen, besonders auf 

jene, die schon sehr viel geleistet haben.

„mein anliegen ist es, die leistungen der  

Familie Klier und der mitarbeiter/innen zu  

würdigen. die wintersport tirol ag hat eine 

unglaubliche erfolgsbilanz Jahr für Jahr vorzu-

weisen. ich finde es unanständig, die Kommu-

nikation über anonyme Flugblätter zu führen“, 

stellt bürgermeister leitgeb fest.

„im Juni haben die Haushalte im stubaital ein  

am stubaier gletscher wurde auf die beson-

deren bedürfnisse von Familien und 50+ reagiert 

und eine eigene Komfortpiste für Familien und 

50+ eingerichtet. auf der breiten, flachen piste 

am daunferner, die durch eine absperrung vom 

restlichen skigelände abgetrennt ist, können 

Familien und 50+ Fahrer ganz entspannt ihre 

spuren in den schnee ziehen – so lang sie 

wollen und so schnell sie wollen. diese piste 

wird von snowboardern nicht benützt.

bÜrgermeister manFred leitgeb wÜrdigt die Verdienste 
und leistungen der wintersport tirol ag und Hält niCHts 
Von anonymen Flugblättern

KomFortpiste 
FÜr Familien und 50+

Flugblatt „die macht im tal“ erhalten. darin 

werden behauptungen aufgestellt und Fakten 

angeführt, die so nicht stimmen. in  vielen 

gesprächen mit bürgern habe ich erfahren und 

wahrnehmen können, dass die bevölkerung 

ein ganz anderes bild vom tourismus hier im 

tal hat.“ 

besonders die Familien schätzen das soziale 

engagement der wintersport tirol ag. 

„ich möchte gerne wissen, wie viele unterneh-

men in tirol so viel für Kinder und Jugendliche 

tun. bei uns werden die Kinder und Jugendlichen 

bei schischultagen hier im tal von der winter-

sport tirol ag abgeholt, verköstigt und wieder 

gut nach Hause gebracht. Viele anliegen der 

gemeinden werden von der Familie Klier groß-

zügigst unterstützt“, ist bürgermeister manfred 

leitgeb überzeugt. 

„die wintersport tirol ag hat sich zu einem 

der bedeutendsten arbeitgeber hier im stubai-

tal entwickelt und hat den namen stubai in 

alle welt hinausgetragen. gerade in diesen 

wirtschaftlich schwierigen zeiten bin ich als 

bürgermeister einer kleinen gemeinde dankbar, 

dass mitbürger aus meiner gemeinde einen 

sicheren arbeitsplatz haben und dieser im tal 

ist. ich glaube und sehe, dass sich die winter-

sport tirol ag sehr um das stubaital bemüht.

Für mich als bürgermeister und für die gemein-

de mieders ist es selbstverständlich, dass wir 

die region weiterentwickeln müssen. weitrei-

chende investitionen führen immer zu diskus-

sionen und auseinandersetzungen. Für mich 

ist wichtig, dass wir eine offene und transparente 

Kommunikation führen. leistungen der Ver-

gangenheit und der gegenwart gehören an-

erkannt, die Fachleute sowie auch die bevöl-

kerung in den diskussionsprozess eingebunden“, 

so bürgermeister manfred leitgeb.

„mit diesem Flugblatt können viele bürger 

nichts anfangen. Für mich ist das Versenden 

eines anonymen Flugblattes kein anständiger 

weg für eine offene Kommunikation! in einem 

persönlichen gespräch erläutere ich gerne  

meine beweggründe und ansichten für die 

entwicklung der gemeinde mieders und des  

stubaitales“, stellt bürgermeister leitgeb  

abschließend klar.

Komfortpiste für  
familien und 50+

ich wundere mich immer wieder über leute, 

die irgendwelche argumente bei den Haaren 

herbeiziehen, um gegen den tourismus in tirol 

stimmung zu machen. „steinbock-lebensräu-

me werden durch skigebiete eingeengt“ - das 

schreibt eine Frau „jenny“ (in leben tiroler 

tageszeitung vom 26.10.2008). nachdem ich 

seit 75 Jahren im tiroler Hochgebirge unterwegs 

bin – unsere eltern haben uns immer auf berg-

wanderungen mitgenommen – kann ich nur 

sagen, dass es seit menschengedenken in den 

stubaier alpen keine steinböcke mehr gegeben 

hat (nämlich seit dem ende des 17. Jahrhun-

derts).

die gletscherbahn hat zusammen mit einigen 

Jägern vor etwa 25 Jahren im nationalpark 

engadin sechs steinbockkitze gekauft und  

diese im hinteren stubaital ausgewildert.  

Heute haben sich die steinböcke über die ganzen 

stubaier berge ausgebreitet und fühlen sich 

dort sauwohl. wir machen die erfahrung, dass 

weder die gämsen noch die steinböcke die 

seilbahnen eines blickes würdigen. dass natür-

lich auf den pisten nicht irgendwelche steinbock-

rudel herumhüpfen, das ist richtig. aber von 

den steinböcken, von denen Frau „jenny“ 

offenbar geträumt hat, war zu pistenlosen 

zeiten auch keine spur vorhanden. 

dieselben erfahrungen habe ich übrigens in 

saas Fee machen können, einem der größten 

schweizer skizentren im wallis. auch in diesem 

hochentwickelten skigebiet habe ich mehrfach 

steinbock-rudel getroffen.

es wäre klug, wenn Frau „jenny“ sich erkun-

digt, was vor den zeiten des tourismus in tirol 

– und das ist vor allem dem wintertourismus –  

in den tiroler bergtälern los war: die entsiedlung  

war im gang, Höfe in extremlagen wurden 

aufgelassen, almen nicht mehr bestellt.

das hat sich grundlegend geändert – ein zei-

chen, dass es den menschen in den tiroler 

tälern seit aufkommen des tourismus viel bes-

ser geht. an der bevölkerungszahl von neustift 

ist diese entwicklung deutlich abzulesen: bei 

beginn meiner arbeit am stubaier gletscher 

hatte neustift 1.600 einwohner, jetzt sind es 

fast 5.000 geworden. 

das heißt doch: die menschen finden in ihrer 

Heimat arbeit und brot und fühlen sich offenbar 

auch wohl – genauso wie die steinböcke.

steinbÖCKe
gibt‘s sogar im bÜro der gletsCHerbaHn

Horst pfurtscheller hat seinen mitarbeitern 

einen rundbrief geschickt. in diesem schreiben 

findet sich ein für uns (und wohl überhaupt für 

alle stubaier) bemerkenswerter absatz über 

den wir uns sehr gefreut haben.

die wirtsCHaFtsKrise

da die wirtschaftskrise uns wahrscheinlich nicht 

auslassen wird, müssen wir bei den Überstun-

den einsparen, damit wir nicht zu bald stempeln 

gehen müssen. 

zum naCHdenKen

leider wird in unserem tal nicht mehr so auf 

einheimische Firmen geschaut, egal ob öffent-

lich oder privat, obwohl dadurch die einheimi-

schen am meisten profitieren würden. man 

sieht es an den zur zeit anwesenden Firmen 

(swietelsky, alpine, strabag, bodner, Haider, 

Fröschl, prantl, storf, plattner, terrag asdag, 

Koppensteiner). – Vielleicht sollte man dieses 

thema einmal am stammtisch mit Freunden 

besprechen: die aufträge werden weniger. 

aber wenn einheimische Firmen mehr aufträge 

bekämen, hätten auch mehr einheimische mit-

arbeiter aller branchen mehr arbeit.

zum glück hat unsere Firma bei der stubaier 

gletscherbahn einen guten namen! daher 

bekommen wir einen großteil ihrer aufträge, 

für die wir alle dankbar sind.

diesen grÜssen an die mitarbeiter 
der Firma pFurtsCHeller, die bei uns seit 
JaHren ausgezeiCHnete arbeit leisten, 
sCHliessen wir uns gerne an.

„zum naCHdenKen“
Von Horst 
pFurtsCHeller, 
bauunterneHmer 
neustiFt

dr. HeinriCH Klier
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was ist unser gesCHäFt? bezieht man alle 

unternehmensbereiche ein, bietet die winter-

sport tirol ag ein komplettes angebot für einen 

urlaub in tirol. die gäste haben ein bedürfnis 

nach einer ausgefüllten Freizeit, erholung, ab-

lenkung vom alltag und den wunsch nach 

einem urlaub, in dem sie mit erlebnissen und 

emotionen versorgt werden. dies wollen sie 

durch die auseinandersetzung mit der natur 

und durch sportliche betätigung erreichen. das 

geschäft der wintersport tirol ag besteht 

darin, dem gast dies zu ermöglichen.

wer ist unser Kunde und was ist FÜr iHn 

Von wert? unsere Kunden sind alle, die ein 

bedürfnis nach aktiver Freizeitgestaltung, er-

holung und ablenkung vom alltag, erlebnis 

und emotion haben und sich einen urlaub 

zeitlich und finanziell leisten können. Für einen 

urlaub in der region stubai wird sich derjenige 

entscheiden, der sich im urlaub sportlich und 

in der natur betätigen will. der gast will sich 

in seinem urlaub zu jeder zeit wohl und will-

kommen fühlen. deshalb ist das Verhalten der 

mitarbeiter gegenüber dem gast von beson-

derer bedeutung!!! 

wir müssen uns bewusst sein, dass wir in einem 

sich ständig verändernden umfeld agieren. 

einerseits gilt es neue technologien zu nutzen 

und sich auf trends einzustellen, andererseits 

muss die Qualität unseres angebotes ständig 

steigen um mit den erwartungen der gäste 

mithalten zu können. nahm der gast vor drei-

ßig Jahren noch lange wartezeiten, unkomfor-

table anlagen und teilweise unpräparierte pisten 

in Kauf erwartet er sich heute einen sehr hohen 

standard. die entwicklung der infrastruktur am 

berg, die mit einer würstelbude begann und 

mittlerweile bei weit entwickelten bergrestau-

rants und sportshops angelangt ist veranschau-

licht das. was aber nach wie vor der entschei-

dende Faktor ist, um dem gast einen angenehmen 

urlaub zu ermöglichen und ihn langfristig an 

uns zu binden, ist und bleibt die Freundlichkeit 

unserer mitarbeiter. Jeder dienstleister innerhalb 

der touristischen dienstleistungskette der de-

stination hat es in der Hand einen gast weiter 

mit der destination zu verbinden, oder ihn nach-

haltig von einem wiederbesuch abzuhalten. 

wir sitzen alle im selben boot und Kritik an 

anderen leistungsträgern sollte keinesfalls mit 

dem gast sondern auf konstruktive art direkt 

mit dem betroffenen diskutiert werden. es sollte 

sich jeder seiner Verantwortung bewusst sein.

mag. reinHard Klier
(innsbruCK 2006)

auszug aus der marKenstrategie
der stubaier gletsCHerbaHn

auch heuer haben wir wieder in zusammen-

arbeit mit der Firma manoVa die samon 

gästebefragung durchgeführt. ergänzend zur 

gästebefragung stubaier gletscher  erhalten 

wir durch die samon gästebefragung wichtige 

informationen über die zufriedenheit und wün-

sche unserer gäste im Vergleich zu anderen 

skigebieten.

der typische gast am stubaier gletscher ist 

männlich und ca. 40 Jahre alt. Vor allem Familien 

und paare aus deutschland zählen zu unseren 

gästen. 

erfreulich ist, dass der rückgang der deutschen 

gäste in den letzten Jahren durch die steigerung 

der nächtigungszahlen von gästen aus polen 

und tschechien aufgefangen wurde.  

47% unserer gäste sind stammgäste. die  

buchung erfolgt meist direkt beim Vermieter 

und nicht über ein reisebüro. die mehrheit der 

gäste bleibt zwischen vier und sieben nächten, 

der durchschnitt liegt bei 5,9.

skifahren (85 %) ist die Hauptaktivität am stu-

baier gletscher, gefolgt von snowboarden  

(24 %). bei der zahl der snowboarder konnte 

eine steigerung von 3 % erzielt werden. dies 

lässt sich auf den im letzten Jahr erweiterten 

snowpark am gaisskarferner zurückführen. 

auf die Frage „warum haben sie sich für unser 

skigebiet entschieden“ wurden folgende grün-

de am häufigsten genannt (mehrfachnennungen 

möglich): schneesicherheit (68 %), größe des 

skigebiets (48 %), skipisten (38 %), geringe 

wartezeiten (24 %). das Hotel- und unter-

kunftsangebot im tal nannten 29 %.

unsere gäste verbinden vor allem folgende 

eigenschaften mit dem skigebiet stubaier glet-

scher: gastfreundlich (55 %), abwechslungsreich 

(46 %), familienfreundlich und modern (44 %), 

sympathisch (39 %) erholsam (34 %). laut 

gästebefragung erfüllen wir unseren werbe-

slogan: Familienfreundlichkeit, pistenvielfalt, 

schneesicherheit. 

62 % unserer gäste wollen den stubaier glet-

scher „ganz sicher“ weiterempfehlen.

bei der „generellen zufriedenheit“ im Vergleich 

mit anderen skigebieten über 1.800 m ist po-

sitiv hervorzuheben, dass der stubaier gletscher 

vor allem bei den punkten Kassenbereich, bah-

nen & lifte und skigebiet besonders gut ab-

schneidet. analysiert man die schwächen der 

gastronomie im skigebiet nach befragungsor-

ten geht hervor, dass befragte mit dem ange-

bot am gamsgarten besonders zufrieden sind. 

der umbau von bergstation eisgrat und re-

staurant eisgrat wird ein wichtiger schritt in 

richtung Qualitäts- und angebotsverbesse-

rung.

gästebeFragung 
wer sind unsere gäste?

die Firma bietet viele freiwillige sozialleistungen; 

diese werden allerdings nicht von allen mitar-

beitern geschätzt. dass sie eine kostenlose 

Fahrgelegenheit zu und vom arbeitsplatz haben, 

nehmen sie als selbstverständlichkeit.

neue mitarbeiter sind begeistert von den  

sozialleistungen, bei den anderen sind die 

leistungen bereits selbstverständlich. Vielleicht 

müsste man den mitarbeitern diese privilegien 

bewusster präsentieren. 

in anderen unternehmen können die mitarbei-

ter keine mittagspause machen sondern erhal-

ten nur eine kleine entschädigung.

wir liegen mit unseren freiwilligen soziallei-

stungen weit über den Vergleichszahlen 

anderer seilbahnbetriebe.

mitarbeiter-
zuFriedenHeit

samon GÄsteBefraGunG 2008/09
Generelle Zufriedenheit mit … (im Vergleich mit anderen Skigebieten über 1.800 m)

1 2 3 4 5 6

Stubaier Gletscher
über 1.800 m

2,11 
2,21

1,91 
2,00

1,98 
2,01

1,83
1,92

1,74
1,84

1,89
1,92

2,00
2,03

2,25 
2,10

2,00
2,08

2,01
2,03

1,87
1,91

Anreise

Kassenbereich

Skipassangebot

Bahnen & lifte

Skigebiet

pisten

Services

Gastro / Skigebiet

Gastro / ort

Gesamt-Angebot

Aufenthalt

Skala der Zufriedenheitswerte: 
1=äußerst begeistert, 
6=eher enttäuschend

alexandra reinisCH
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naCH 38 (!) JaHren Vollem einsatz im dienste unserer Firma Hat Franz lugger am  

1. oKtober 2009 die woHlVerdiente pension angetreten. 

Franz hat die harten anfänge des unternehmens als mitarbeiter der ersten stunde „hautnah“ 

miterlebt: bauarbeiten und revisionen bei wind und wetter, Hochwasser, lawinen … die  

ganze palette, die das raue Hochgebirge eben zu bieten hat. 

im zuge seiner umfassenden tätigkeit als sicherheitsfachkraft und brandschutzbeauftragter hat 

sich Franz um die brandmeldeanlagen, brandschutzüberprüfungen und Feuerlöscher, unterwei-

sungen hinsichtlich arbeitnehmerschutz und vorbeugenden brandschutz, Hebezeuge, aufzüge, 

bergeausrüstung, uvm gekümmert. 

weiters hat er die organisation von den behördlich vorgeschriebenen berge- und brandschutzü-

bungen in zusammenarbeit mit externen institutionen (Hubschrauber, Feuerwehr, rettung etc.) 

übernommen. bis zum letzten arbeitstag hat Franz vollsten einsatz für die Firma gezeigt, wie z. 

b. beim lagern der umlenkscheibe der eisgratbahn. 

wir möchten zu diesem anlass ein herzliches Vergelt‘s gott für die geleistete arbeit sagen und 

hoffen natürlich, dass er als begeisterter Hobbyfotograf und naturliebhaber auch im ruhestand 

ab und zu gerne am gletscher sein wird. alle guten wünsche für die kommenden Jahre! 

sepp rauter, zentralbetriebsleitung & manFred albreCHt, abt. teCHniK

pensionierung
Franz lugger

bild: beim lagern der 
umlenKsCHeibe der 
eisgratbaHn

bild: Herbst 1992 
naCH seilsanierung
unterHalb stÜtze 7 
der eisgratbaHn

150 faszinierte schüler, 5 tage sonne und 

freundliches liftpersonal, unzählige informati-

onen zu gletscher und Klima – so lautet das 

Kurzresümee nach den ersten gletscherexkur-

sionen im rahmen der imgi Klimaschule in 

Kooperation mit der lla rotholz und dem 

stubaier gletscher.  

so ungünstig der ausbleibende schnee für den 

gletscherskilauf war, so ideal waren die bedin-

gungen für die schülerinnen der landwirtschaft-

lichen landeslehranstalt rotholz bei ihren 

entdeckungsreisen zu den eismassen des stu-

baier gletschers. dank des einzigartigen pano-

ramas von der gipfelplattform konnten die 

schüler die tiroler gebirgswelt, speziell die 

stubaier- und Ötztaler alpen, von einem ganz 

neuen blickwinkel kennen und bestaunen ler-

nen. ebenso eignete sich der standort ideal, 

um den schülern das wesen eines gletschers 

näherzubringen – liegen den besuchern mit 

schaufel-, pfaffen-, gaiskar- und windachfer-

ner doch fünf gletscher zu Füßen!

im anschluss gab’s dann auf dem weg zur 

Jochdohle „gletscher hautnah“ – begleitet von 

informationen u.a. zur geschichte des stubai-

er gletschers – die das stubaier urgestein alois 

ranalter mit viel Freude, motivation und ge-

schick in die Köpfe der jungen teilnehmer 

die deutsche bundeswehr übt hier für ihre 

einsätze, das österreichische bundesheer „jagt“ 

hier seine soldaten und grundwehrdiener in 

den alpin-einsatz – was liegt also näher, als 

diesen ort für die Kader- und stammmitarbei-

ter der gletscher-gastronomie zur saisonvor-

bereitung zu nützen?

die rede ist von der wattener lizum, die im 

september schauplatz des schon traditionellen 

„Kick-off“ der mannen rund um direktor man-

fred unterkirchner war. schon der beginn der 

zweieinhalb tage dauernden Veranstaltung 

zeigte, dass der diesmal gewählte ort kein 

alltäglicher war: überall Hinweisschilder „mili-

tärisches sperrgebiet – lebensgefahr“ und ein 

über zwei stunden dauernder aufstieg, der 

seinen namen allemal verdiente. 

all der „militärischen“ umgebung zum trotz 

ist die wattener lizum aber auch ein ort der 

abgeschiedenheit und ruhe. die t-mobile Fir-

menhandys verweigerten mangels netz ihren 

dienst, radio oder tV in der Hütte – Fehlan-

zeige. egal, man war ja ohnehin zum gedan-

kenaustausch hergekommen. 

„Kooperation“ war das motto der beiden  

seminarleiter michael schwind und Cornelia 

lohninge, die interessante Vorträge hielten. 

stärken und auch schwächen innerhalb des 

gastro-teams wurden offen und ehrlich disku-

tiert, in arbeitsgruppen Verbesserungsmöglich-

keiten ausgetüftelt. praktische Übungen  

lockerten das ganze auf und machten die  

„Hüttengaudi“ für alle teilnehmer zu einer 

erfolgreichen Veranstaltung.

am letzten tag – nach einem schweißtreibenden 

Fußmarsch zurück ins wattental – wurden die 

zur  tradition gehörenden „team-Übungen“ 

durchgeführt, die dem gesamten gastroteam 

wieder einmal deutlich aufzeigten: „gemeinsam 

sind wir stark!“

marKus wagner

KiCK oFF
FÜr unsere 
gastronomen

das straHlende siegerteam!
V. l. n. r.: leonHard pFurtsCHeller, „CoaCH“ paul 
pFurtsCHeller, KatHrin platzner, Harald FeCK, eVa-maria 
sCHulze, elmar Kindl, peter ranalter, miCHael span

„1:0 FÜr die 
sesselbaHn“

am 25. Juni 2009 starb in sÖlden Hans  

FalKner, der grosse Ötztaler sKipionier. er 

stand im 93. lebensJaHr und war im ganzen 

land als „buggels Hans“ beKannt.

er baute 1946 den ersten skilift in sölden. 1966 

folgte nach mehreren anlagen die Ötztaler 

gletscherbahn am rettenbach- und tiefen-

bachferner. als wir 1971 mit den bauarbeiten 

an der stubaier gletscherbahn begannen, war 

Hans einer der ersten, der sich vor ort ein bild 

von unseren plänen machte. die tiroler tages-

zeitung schreibt in ihrer ausgabe von Freitag, 

den 26. Juni 2009: spricht man in tirol von 

seilbahnerdynastien, so gibt es Familien wie 

scheiber, schultz, dengg, aloys, Klier – oder 

eben Falkner. allesamt gehören sie einer ge-

neration an, in der es viele unsicherheiten in 

bezug auf die zukunft des tourismus gab. aber 

all diese pioniere zeichnete der weitblick aus 

– und das Vertrauen in ihre schaffenskraft. 

Handschlagqualität – das war eine eigenschaft, 

die buggels Hans verkörperte und auch forderte.

wir werden dem großen tourismuspionier stets 

ein ehrendes andenken bewahren.

dr. HeinriCH Klier

Hans FalKner 
1916 - 2009pilotproJeKt

„Klimazeuge gletsCHer“

transportierte! danach ging’s zum verdienten 

und täglich hervorragend zubereiteten mitta-

gessen ins panoramarestaurant eisgrat, ehe die 

schüler über die unterschiede von schnee und 

eis aufgeklärt wurden.

die anschließende wanderung vom eisgrat zur 

dresdnerhütte bot den schülern aufgrund der 

unübersehbaren spuren früherer gletschervor-

stöße in die Klimageschichte einzutauchen und 

sich die einstmaligen eismassen im bereich der 

heutigen station gamsgarten vorzustellen. 

ganz nebenbei wissen sie nun, warum bei der 

künstlichen beschneiung neben der temperatur 

auch die luftfeuchte wichtig ist, warum der 

gletscherbach im winter nicht austrocknet und 

wie weit daun- und schaufelferner um das Jahr 

1850 richtung tal vorgedrungen sind. die ma-

ximalausdehnung des Fernauferners im gleichen 

zeitraum konnten die schüler mit blick von 

„gamsgarta“ in die Fernau bereits selbst ab-

schätzen.

die „stubaier gletscher milch“, die die schüler 

nach der rückfahrt von der Fernau zur talsta-

tion überreicht bekamen, war schließlich das 

(aufgrund der intensiven sonnenstrahlung 

höchst willkommene) tüpfchen auf dem i eines 

ausgefüllten tags im Hochgebirge.

mag. wolFgang gurgiser

ergebnis: 

1. sesselbahnen 

2. technik

3. gastronomie

4. gondelbahnen

5. intersport

am Freitag, den 7. august 2009 veranstaltete 

der betriebsrat wieder das beliebte Fußballmatch 

am sportplatz in mieders. 

besonders erfreulich war heuer die rege betei-

ligung der Fans. rund 50 bedienstete und an-

gehörige feuerten die fünf mannschaften 

tatkräftig an. wie immer war jeder ball heiß 

umkämpft und es wurde nichts verschenkt. am 

ende setzte sich das team sesselbahnen mit 

drei gewonnenen und einem unentschiedenen 

spiel klar durch. das team von grillprofi georg 

schöpf hat wieder einmal sein bestes gegeben 

und spieler und Fans ausgezeichnet verköstigt. 

an dieser stelle auch ein herzliches dankeschön 

an platzwart walter, das team der sportver-

einskantine und unsere schiris reinhard und 

rudi!
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zoom
++ HeleNe brecHer
 zur geburt ihres sohnes luca.

++ KAtrIN FörSter uNd mAIK PAPSt 
 zur geburt ihrer tochter zoé Jolin

++ tHomAS oFer uNd HANS ZrAuNIG
 zu einem Jahr nichtraucher.

 besonderen glückwunsch an 

 Hans zraunig für diese leistung! 

 Hans hat bis zu 4 schachteln am tag 

 geraucht.

++ leHrGANG lINuX-SyStembetreuuNG
 günter Ferchl | severin Krieglsteiner

++ mAScHINISteNKurS modul I uNd II
 michael schöpf

++ mAScHINISteNKurS modul I
 Josef schöpf

++ SPANIScH – FortGeScHrItteNe II 
 Christina stabinger

++ eNGlISH reFreSHer courSe
 liubov graus

++ KuNdeNScHuluNG tecHNo-AlPIN
 SIcHerHeIt voN KleINeN StAu- uNd 
 SPerreNANlAGeN
 michael schloffer

++ doPPelmAyr-SeIlbAHN-
 betreIberScHuluNG
 eduard oberkofler | georg gleirscher

++ WeIterbIlduNG Für beHördlIcH 
 GeNeHmIGte betrIebSleIter
 albert salcher

wir gratulieren ...

weiterbildung ...

moreboArdS StubAI PremIere
23.-25.10.2009
Chillige parksessions, bbQ, ein shop-battle, 

Cash-for-trick games, ein Konzert mit hoch-

karätigem line-up und party am stubaier 

gletscher sowie in neustift.

SPortScHecK GletScHer teStIvAl
05.-08.11.2009
der größte materialtest der alpen – sport-

scheck präsentiert über 3.500 wintersport-

artikel führender Hersteller der kommenden 

saison. 

SAAc bASIc cAmP 
14.-15.11.2009 uNd 08.-09.5.2010
saaC basic Camps – 2-tägiges lawinen-

camp. staatlich geprüfte berg- und skifüh-

rer informieren in theorie und praxis über 

gefahren und richtige Verhaltensweise im 

gelände.

StubAIer telemArK FeStIvAl
20.-22.11.2009
in die Knie, fertig, los. Von 20. bis 22. no-

vember 2009 trifft sich am stubaier gletscher 

die europäische Freeheel-szene. das 9. stu-

baier telemark Festival bietet auch in diesem 

Jahr ein abwechslungsreiches programm.

StubAI JAm | 13.03.2010
bereits zum vierten mal geht der stubai Jam, 

die eröffnung der wir schanzen-tour am 

stubaier gletscher über die bühne. großer 

Freeski- und snowboardcontest (ttr-2star 

event), bbQ am berg und after-Contest-

party.

bIG FAmIly StubAIer GletScHer
KINderFeSt | 09.04.2010
mit lustigen spielen im schnee und show- 

programm.

eVents

das zusammenrücken ist im wesenskern deiner 

menschen angelegt, und der gemeinsame ge-

winn der tiroler unternehmer und mitarbeiter 

ist nicht im profit des einzelnen zu finden, son-

dern in der erhaltung von arbeitsplätzen, von 

perspektiven für unsere Jugend, im weitsichtigen 

Konsum deiner hochwertigen regionalen pro-

dukte.

und gerade jetzt sollten – wie wir es auch in 

unserer touristischen strategie „tiroler weg“ 

verankert haben – mutige schritte gesetzt wer-

den, um die lebensader der wirtschaft – deine 

unternehmen – zu stärken: allein die bürokra-

tischen Hindernisse bei neuen Vorhaben bringt 

einen Kräfteverschleiß mit sich, der nicht mehr 

zumutbar ist; radikale lösungen bei bürokra-

tischen Hürden sind ein gebot der stunde.

ohne die investitionen deiner seilbahnwirtschaft 

und leitbetriebe, die größtenteils bis nach os-

tern deine gepflegten skipisten offen halten, 

würden beispielsweise dein tourismus und mit 

ihm viele Klein- und mittelbetriebe nicht so 

erfolgreich der Krise trotzen können.

die wiederauF-
ersteHung des 
gemeinsinns

tiroler tageszeitung, 06.04.2009
Von JoseF margreiter aus dem „brieF an tirol“
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