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Wettstreit der Winterparadiese
Zur Ski-Saison buhlen
die Urlaubsorte um
Gäste. Eine Studie zeigt:
Lech am Arlberg ist in
den deutschsprachigen
Alpen mit Abstand das
beliebteste Reiseziel.

EtErhard Krummheuer
Düsseldotr

ei lvlntersportlern sind die
beiden deutschen Top-
Adressen Garmisch-Parten-
kirchen und oberstdorf

nicht die erste wahl. Zwar sind
beide Orte bestens bekannt, doch
nur erwajeder zweite Feriengast äu-
ßerte die Absicht wieder n kom-
men oder das von ihm gewähite Ur-
laubsziel weitemempfehlen.

Dmit liegen beide Orte hinsicht-
lich ihrer AttrakMtät nur im Mittel-
feld, hinter Zielen in der Schweiz
md den Dolomiten. Das ergibt eine
aktuelle Studie, die die 40 bekann-
testen Wintersportziele im deutsch-
sprachigen Raum betrachtet hat. Be-
fiagt wurden im letzten Winter -
meist unmittelbar an Hängen und
Pisten rod 18 00O Urlauber.

Aufdie Frage, ob sie ihren Ferien-
ort weiterempfehlen würden, ant-
worteten in Lech am Arlberg 83 Pro-
zent der Befragten mit,,Ja, sicher".
In Garmisch waren es 55 Prozent,
in Oberstdorfnur 48 Prozent.

Die Weiterempfehlungs- und Wie-
derkehrbereirschaft sind Indizien
fur die Aviehurgskraft von Ur-
laubsorten. In ilrer Tourismus-Stu-
die haben die auf Marken speziali-
sierten Berater des Nürnberger Un-
ternehmens Brand Trusr zusam-
men mit i}ren auf alpine Themen
fokussierten Liechtensteiner Kolle-
gen des Mountain Management
Consulting die Wintersportziele auf
ihle Qualitäten untersucht.

Klaus Peter Koch von Brand Trust
verweist auf den steigenden Wettbe-
werb unter den winterlichen Desti-
nationen - und das Problem, dass
sie im Prinzip allen Urlaubern die-
selben Qualitäten bieten wollen:
Reichlich Sonne, genügend Schnee,
eine gute Infrastruktur ftir Ski und
Aprös-Ski. ,,Das reicht heute nicht
mehr", meint Koch. ..Die Touris-

Gute Adressen Von A wie Adel-
boden bis Z wie Zermatt reicht
die Liste der 40 Kurorte in den
deutschsprachigen Alpen, in de-
nen für die Studie rund 18 000
Urläuber im letzten Winter zwi-
schen Dezember 2009 und Feb-
ruar 2010 interviewt wurden. Die

Destinationen wurden aus insqe-
samt 400 Alpenorten als die Spit-
zen-Zieie ausgewählt.

Hohe AttraKiYität Die beiden
Verfasser der Studie beobachten
als Marken-Spezialisten, dass es

im Zeitalter des Massentouris-
mus auch für Wintersportorte im-
mer wichtiger wird, sich als

Märke zu positionieren und im Ei-

nerlei des Angebots'in einem

,,Anziehungswettbewerb" die
Nase vorne zu haben. Dabei
gelte es, einen Mehrwert zu

schaffen, der dann im Zweifel
auch dazu führt, dass die Preisto-
leranz der Urlauber steigt: Für
ein gutes Angebot Iegen die
Gäste mehr Geld hin.

musbeauiragten müssen aus den
Urlaubszielen Marken machen und
diese mit so viel Anziehungskraft
aufladen, dass Wintersportler da-
von angezogen werden." Es komme
nicht aufBekanntheit und Berühmt-
heit des jeweiligen Ortes an, son-
dern auf seine Begehrlichkeit.

Orte schmieden Marketing-Allianz

Als,,Srar"-Marken machr die Unter-
suchung neben Lech die Schweizer
Orte Arosa, Grindelwald, Zermatt,
Davos und St. Moritz sowie weiter-
hin Cortina d'Ampezzo in den Dolo-
miten aus. Zudem klassifiziert die
Studie die Orte als ,,In-Marken", de-
nen sie Atfaktivität und Zukunftsfiä-
higkeit bescheinigt. Eine weitere I(a-
tegorie mfasst,,Newcomer-Mar-
ken" das sind Orte, die sich in der
letzten Zeit gemausert haben.

Und denen, diezwar wie diebei-
den deutschen Alpenziele Gar-
misch-Partenkirchen und Oberst-
dorf - bekannt, aber nicht so recht
beliebt zu sein scheinen, attestiert
die Studie fiemdlich, sie seien,,Po-
tenzialmarken". Aus ihnen köme
duchaus etwas werden, wenn sie
ihre Möglichkeiten stäiker nutzen.

Die Botschaftist in etlichen Regio-
nen schon angekommen, bevor die
Studie veröffentlicht war. So auch
in Oberstdorf, wo ebenfalls Berater
und die Fachhochschule Kempten
die Potenziale ausgelotet haben.
Um für Wintersportler begehrens-
werter zu werden, schmieden die
Allgäuer mit dem Kleinwalsertal
und der,,Skipassgemeinschaft " der
heimischen Bergbalnen eine ,,Ski-
Alliimz Oberstdorf".,,Unsere Markt-
analysen haben gezeigt, dass wir
nur gemeinsam erfolgreich den
Winter in der Region Oberstdorf-
Kleinwalsertal forcieren können.
Aus diesem Grund ist die Allianz die
logische Schlussfolgerung", sagt Sil-
via Nolte, Tourismusdirektorin von
Oberstdorf. Zunächst auf drei Jahre
befristet, wird das Marketing der
drei Mitspieler gebündelt.

Garmischs Kurdirekor Peter Ries
sieht die Sache etwas gelassener. 6O
Prozent der Umsätze mache der
,,Markt" unterhalb der Zugspitze oh-
nehin im Sommer. ,,Garo sicher"
wiederkomen wollten nach eige-
nen Untersuchungen mehr Gäste
als in Lech, nämlich 86 Prozent.

,,Die Studie öffnet sicher vielen

Lech: 83 Prozent der vor Ort
Befragten würden das Winter-
sportziel am Arlberg weiter
empfehlen.

Tourismuswerbern die Augen",
meint Gerhard Vanzi, Marketingdi
rektor von Dolomiti Superski. Auch
wenn die eine oder mdere Feststel-
lung der Snrdie kritisch zu hinterfra-
gen sei, werde sie den Orten dabei
helfen, ihre eigenen Stdrken und
Schwächen besser zu erkenien.
,,Begehrlicher wird man als Winter-
sportort mr, wenn das Produkbes"
ser wird es muss alles stinmen",
ist vanzi übezeugt.

Recht gibt ihm Kitzbühels Touris-
musdirektor Peter Marko. Die Tiro-
ler Destination, die laut Studie auch
bislangnur wenig Begehrlichkeit ge-

weckt hat, setzt stark auf Marken-
qualität. Sie präsentiert sich künftig
als die ,,legendärste Sportstadt der
Alpen": Toni Sailer md das Hahnen-
kamm-Rennen lassen grüßen.
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