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Wellness- 
Wunderland

Städtetourismus, Wellness-Urlaub 
und ein bisschen Wintersport – so sieht 
Wintertourismus in Ostbayern aus. Sanfter 
Wintertourismus, der nur bedingt auf 
Schnee angewiesen ist. Ein Überblick.

Wintertourismus in Ostbayern

RENATE KERSCHER

Städte, Gastgeber und Freizeiteinrichtungen in Ostbayern konzen-
trieren sich heute auf ihre Stärken – gerade im Wintertourismus ein 
wichtiger Impuls an die Region und eine gute Entwicklung in Zeiten 
der Nachhaltigkeit. Ein Konkurrenzdenken mit dem überlegenen Al-
penraum ist überholt. Heute konzentriert man sich auf sanften Win-

tertourismus, auf Wellness-Urlaub, Städtetourismus und kreiert Wintermär-
chen unabhängig vom Wetter. Schnee ist natürlich ein Schlagwort im Winter, 
hat aber an Gewicht verloren. 

Wellness, Wintersport und Weihnachts-
stimmung machen Ostbayern als Urlaubsziel 
in den kalten Monaten attraktiv.

   Tourismus ist  
Querschnitts- 
branche 
Seite 38

   „Für jedes Wetter  
ein Angebot  
vor Ort“ 
Seite 40
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„ Wichtig ist gerade in 
der Adventszeit das 
weihnachtliche 
Ambiente.“
Christine Vogel
Stadtmaus –  
TCH Veranstaltungs GmbH

Völlig unerheblich ist es für die Gäste der 
Regensburger Stadtmaus, ob der Winter 
mit Schnee aufwartet oder nicht. „Für den 
winterlichen Städtetourismus ist es nicht 
relevant, ob Schnee liegt oder nicht“, er-
klärt Geschäftsführerin Christine Vogel. 
Die Eventagentur Stadtmaus bietet Re-
gensburg zum Erleben an – mit themati-
schen Erlebnisführungen samt Schauspiel, 
mit klassischen Stadtführungen, mit Kin-
derführungen, mit Genussabenteuer oder 
Brauereiführungen. 

 „Unsere Führungen und Angebote funktio-
nieren mit und ohne Schnee. Wichtig ist ge-
rade in der Adventszeit das weihnachtliche 
Ambiente. Und das ist hier in Regensburg 
gegeben.“ Außerdem ginge der Trend laut 
Vogel zu alleinreisenden Städtetouristen. 
Darauf habe man sich eingestellt und nun 
auch Führungen im Angebot, die von Ein-
zelpersonen gebucht werden könnten. „Im 
Winter erwartet der Gast eine Mischung aus 
Outdoor- und Indoor-Aktivitäten, damit er 
sich wieder aufwärmen kann.“

Kaufkräftige Tagestouristen

Städtetouristen sind überwiegen Tages- 
touristen. Ein Segment, das in Ostbayern 
einen sehr großen Wirtschaftsfaktor dar-
stellt. Fast 80 Prozent der Aufenthalts-
tage in Ostbayern entfallen laut einer IHK- 
Studie für das Jahr 2017 auf Tagestouris-
ten. Sie bleiben nur einen Tag, wollen ein 
möglichst umfangreiches Programm und 
sind bereit Geld auszugeben: 26 Euro gibt 
jeder Tagestourist in Ostbayern aus. Klingt 
erstmal nach nicht viel. Das macht bei  
48 Millionen Aufenthaltstagen aber gut 
1,25 Milliarden Euro, die die Tages-
touristen pro Jahr in Ostbayern lassen. 
Zum Vergleich: Touristen aus den ande-
ren Marktsegmenten wie Camping-Ur-
laub, Hotel-Urlaub und Co. tragen der Re-
gion zusammen etwa 990 Millionen Euro 
zu. Damit kommt über die Hälfte des gut  
2,2 Milliarden schweren ostbayerischen 
Tourismus aus der Tasche der Tagestou-
risten. Sie kommen meist aus der Region 
und wollen einen schönen Tag in ihrer 
Heimat verbringen. Darauf setzen im-
mer mehr Tourismusanbieter und schaf-

fen Erlebnisse, die in Erinnerung bleiben. 
Wie Tom Zeller mit seiner Holzkugel der  
inMotion Park Seenland GmbH am Stein-
berger See im Landkreis Schwandorf. 
Die Holzkugel ist die neueste Attraktion, 
die die Oberpfalz zu bieten hat. Eine gut   
40 Meter hohe Holzkugel, 25 Erlebnissta-
tionen auf dem Weg nach oben, ein toller 
Blick über das Panorama des Steinberger 
Sees samt angeschlossener Gastronomie 
mit Seeterrasse.

Das Konzept Holzkugel funktioniert zu je-
der Jahreszeit – heute ein wichtiges Kri-
terium bei Tourismus-Investitionen: „Von 
unserer Kugel hat man gerade im Winter 
einen mystischen Blick über den Stein-
berger See“, schwärmt Zeller. „Wir planen 
die Holzkugel im Winter am Abend zu be-
leuchten. Das haben wir testweise schon 
gemacht und die Resonanz der Besucher 
war super.“ Ansonsten wird die Winter-
saison nahtlos an die Sommersaison an-
schließen. „Im Winter mit Glühwein-
hütte, Lichtern und Weihnachtsfeiern in 
der angeschlossenen Gastronomie.“ Zu 
viel Schnee wäre eher hinderlich für 
die Holzkugel; geschlossen wird 
die Kugel aber nur bei Glatteis. 
„Ansonsten funktioniert unser 
Konzept Sommer wie Winter. 
Und so richtig viel Schnee 
gibt es bei uns ja eh nicht.“

Winter wird kürzer  
und milder
Hier spricht Zeller einen 
wichtigen Punkt an: Rich-
tig viel Schnee zeichnet den 
Winter in Ostbayern nicht 
aus. Zumindest subjektiv be-
trachtet. Studien und Wetterbe-
obachtungen untermauern dieses 
Gefühl. Das Bayerische Landesamt für 
Umwelt hat untersucht, wie sich die 
Erderwärmung und der Klimawandel 
auf die Jahreszeiten in Bayern auswir-
ken. Vor allem in den bayerischen Mit-
telgebirgen wird der Winter kürzer. In Zah-
len: Der Winter ist heute durchschnittlich 
fast vier Wochen kürzer als vor rund fünf-
zig Jahren. Frühling und Herbst haben sich 
dementsprechend verlängert. 
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„ Gerade im Winter  
hat man einen 
mystischen Blick über 
den Steinberger See.“
Tom Zeller
inMotion PARK Seenland GmbH

  WIKO I 12 I 2019  33 



Nicht nur kürzer ist der Winter, auch mil-
der. Laut Bayerischem Landesamt für Um-
welt haben die Winterniederschläge in 
Süddeutschland – vor allem in Franken 
und dem Bayerischen Wald – von 1931 bis 
2015 um gut 20 Prozent zugenommen. 
Eine allgemein höhere Wintertemperatur 
sorgt dafür, dass die Winterniederschläge 
als Regen anstatt Schnee zur Erde fallen. 
Um gut 40 Prozent hat sich die Schnee-
deckendauer in niedrigen Lagen um die 
1.000 Höhenmeter verkürzt, in mittleren 
Lagen zwischen zehn und 20 Prozent. Der 
Weltklimarat hat zudem berechnet, dass 
die Schneesaison alle zehn Jahre um fünf 
Tage kürzer wird – allgemein für die Nord-
halbkugel gesprochen. Je südlicher eine 
Region liegt, desto schneller verkürzt sich 
der Schneewinter. 

„ Die Winter- 
saison hat sich 
verändert.“
Markus Müller
Hohenbogenbahn GmbH  
und Co. KG
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„ Der klassische 
Skifahrer, so wie wir 
ihn früher hatten, 
kommt kaum noch.“

Marianne Maurer
Hotel Waldschlößl

Während viele winter-
liche Tourismus-Kon-

zepte in Ostbayern be-
reits ganz ohne Schnee 

funktionieren, braucht das 
Business von Markus Mül-

ler Schnee – und zwar un-
bedingt. Markus Müller ist 

Geschäftsführer der Hohen-
bogenbahn GmbH und Co. KG 

im Landkreis Cham. Die  
Hohen bogenbahn ist ein Ski-

lift-Betreiber an der Nordseite 
des Hohenbogens. Allen Un-

kenrufen zum Trotz, gebe es den 
Schneewinter heute genauso wie 

früher, sagt Müller. „Trotz weltwei-
tem Klimawandel waren die letz-

ten drei Winter sehr gut. Alle fünf 
bis sechs Jahre gibt es Winter, die ein-

fach zu mild sind. Aber die gab es frü-
her schon“, erklärt Müller, der vor allem 

auf die kleinklimatischen Verhältnisse 
zum kälteren Böhmischen Becken hin 

verweist.

Nichtsdestotrotz habe sich die Wintersai-
son verändert. Gefahren wird überwiegend 
auf Maschinenschnee zumal die Skifahrer 
eine robuste und bestens präparierte Piste 
erwarten. Das fordert Investitionen. „Wir 
investieren über eine Million Euro in die 
Beschneiungsanlage, Schneemaschinen, 
Schneeteich, die Flutlichtanlage, einen 
neuen Pistenbully und eine bessere Ener-
giebilanz – auch durch die Sanierung des 
Berghauses“, zählt Müller nur einige der In-
vestitionen auf, die diese Saison anstehen. 
Das ist allerhand, wenn man bedenkt, dass 
die Hohenbogenbahn im Grunde eine Ge-
nossenschaft aus gut 50 Bürgern aus der 
Region ist. 

Ein großes Thema ist am Hohenbogen der 
Lift: ein Zweisitzer-Sessellift. Funktional, 
aber in die Jahre gekommen – seit Jah-
ren ein Diskussionspunkt. „Zehn Millio-
nen Euro würde uns eine moderne Liftan-
lage kosten. Dann könnten wir die Gäste 
in fünf Minuten auf den Gipfel bringen 
statt bisher in elf.“ Während die einen da-
nach rufen, finden es die anderen ganz 
gut, dass der Lift keine Massen auf den 
Hohenbogen bringt. „Wir sind in Gesprä-

chen“, sagt Müller, der vermutlich keine 
Frage öfter beantwortet hat, als das Lift-
Thema. 

Skilift hin oder her, während sich klassi-
sche Sommer-Attraktionen ein Winterkon-
zept überlegen, will die Hohenbogenbahn 
im Sommer wieder attraktiver werden. „Wir 
haben im Sommer Gäste verloren, weil die 
Attraktionen in der Region mehr geworden 
sind. Darum wollen wir uns viel stärker auf 
die Sommersaison konzentrieren.“ 

Die ist ja auch viel länger: Skigefahren wird 
von Weihnachten bis März. Mitte März ist 
die Saison am Hohenbogen dann gelau-
fen. „Wenn die Leute zu garteln anfangen, 
will keiner mehr Skifahren. Unabhängig 
davon, ob die Pistenbedingungen noch 
gut wären.“
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Schneeunabhängige  
Angebote schaffen
Sich auf die Sommersaison zu konzen-
trieren, ist laut Wetterprognosen ohnehin 
nicht die schlechteste Idee. Nicht, dass der 
Schneewinter ganz wegfallen würde, aber 
es wird wärmer. Vorsichtige Prognosen 
gehen von einem Temperaturanstieg von 
zwei Grad bis zum Ende des Jahrhunderts 
aus. Pessimistische Rechnungen erwarten 
vier Grad und mehr. 

Unumstritten ist, dass es weniger Schnee 
geben wird und Skifahren gerade in tiefe-
ren Lagen schwierig werden dürfte. Denn 
gerade in den Mittelgebirgen wird eine ge-
schlossene Schneedecke über einen länge-
ren Zeitraum zur Seltenheit werden. Mit-
telfristig ist Kunstschnee natürlich die 
Lösung, aber selbst dazu dürfte es irgend-
wann zu warm und das Wasser zu knapp 
sein. Schwarzmalerei – sagen die einen, 
Studien belegen jedoch dieses Szenario. 
Der Tourismus in Ostbayern wird sich da-
rauf einstellen müssen oder hat sich be-
reits angepasst und schneeunabhängige 
Angebote geschaffen. 

Marianne Maurer ist seit 43 Jahren Wir-
tin im Hotel Waldschlößl in Höllhöhe im 
Landkreis Cham. Hier ist der Winter noch 
schneesicher und eine winterliche Land-
schaft garantiert. Aber das erwartet der 
Gast heute gar nicht mehr. „Unser Haus 
hat sich stark verändert, wir haben ein 
angeschlossenes Fitness-Studio mit Trai-
nern, ein Rehazentrum und einen großen  
Wellness-Bereich samt Kosmetik-Abtei-
lung. Der klassische Skifahrer, so wie wir 
ihn früher hatten, kommt kaum noch“, sagt 
die Senior-Chefin, die eigentlich schon ih-
ren Ruhestand genießen könnte. Darum sei 
es für die Hotel-Auslastung auch nicht so 
wichtig, ob die Landschaft gezuckert ist. 

„Im Winter sieht es natürlich schöner aus, 
wenn der Gast eine weiße statt einer dre-
ckigen Landschaft sieht. Früher war das 
anders. Da haben die Gäste angerufen, ob 
es genügend Schnee gibt, um am benach-
barten Hohenbogen zum Skifahren zu ge-
hen. Wenn es nicht so war, kam die Stor-
nierung.“  Heute sei dem Wintertourist das 

„ Wellness funktioniert  
das ganze Jahr, 
unabhängig vom 
Wetter.“
Margit Zettl-Feldmann
Der Eisvogel e.K.
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Angebot innerhalb des Hauses viel wich-
tiger – zumindest im Waldschlößl. „Un-
ser hauseigenes Fitness-Studio, das nicht 
nur von Hotelgästen benutzt werden kann, 
hat bis 22 Uhr geöffnet. Das gibt es eher 
selten, weil die meisten Hotel-Fitness- 
bereiche gegen 19 Uhr schließen“, erklärt 
Maurer ein Alleinstellungsmerkmal ihres 
Hauses. Daneben ist und bleibt Wellness 
ein Magnet. „Auch wenn es immer wieder 
beerdigt wird, das Thema Wellness ist noch 
lange nicht vorbei – zumindest nicht bei 
uns“, sagt die erfahrene Gastronomin.

Wellness-Markt  
wächst weiter
Wellness ist ein großes Thema – nicht nur 
in Ostbayern. Und Wellness ist noch lange 
nicht vorbei, wie die Gesellschaft für Kon-
sumforschung (GfK) in ihrer aktuellen 
Studie über Wellness-Trends 2018 festge-
stellt hat. Um 12,8 Prozent ist der Umsatz 
2018 im Vergleich zum Vorjahr deutsch-
landweit gewachsen, bei einer Steigerung 
von Wellnessreisen um 27 Prozent. Und 
nicht nur das, der Wellness-Gast nimmt 
sich im Durchschnitt auch viel mehr Zeit 
als früher: fünf bis acht Tage, sind es laut 
GfK. Wellness ist also längst mehr als 
ein Wochenend-Trip. Der Preis ist dem 
Wellness-Gast nahezu egal, solange das 
Drumherum stimmt. Am liebsten buchen 
Wellness-Touristen nämlich ein Rund-
um-Sorglos-Paket.

Unter dem Überbegriff Wellness wird 
der klassische Wellness-Urlaub, das Day 
Spa, der Thermen-Urlaub und ein Urlaub 
mit Wellness-Zusatz gebündelt. Von den  
14 Millionen Wellness-Reisen 2018 ent-
fallen 45 Prozent auf Thermen-Urlaub,  
21 Prozent auf Urlaub mit Wellness-Zusatz,  
20 Prozent auf klassischen Wellness-Ur-
laub und 14 Prozent auf Day Spa. 

Besonders interessant für alle Wellness- 
Anbieter ist die Generation Y – also alle, 
die zwischen 1983 und 1996 geboren sind. 
Sie sind die neue Zielgruppe auf dem Well-
ness-Markt, entdecken das Wellnessen ge-
rade für sich und werden wohl in Zukunft 
vermehrt in den Wellness-Hotels zu finden 
sein. Die Generation Y macht heute schon 

14 Prozent aller Wellness-Reisenden aus – 
Tendenz stark steigend. 2018 machten von 
ihnen bereits 53 Prozent mehr Wellness-
Urlaub als noch im Vorjahr.

Wellness, Entspannung und Genuss hat 
sich das Hotel Eisvogel in Bad Gögging 
im Landkreis Kelheim auf die Fahnen ge-
schrieben. Winter und Schnee spielen laut 
Hotelchefin Margit Zettl-Feldmann über-
haupt keine Rolle. „Wir in Bad Gögging 
waren noch nie schneesicher, darum er-
wartet das auch kein Gast von uns“, er-
klärt Zettl-Feldmann. Bad Gögging ist ein  
Kurort, der für Gesundheit steht, und über 
drei staatlich anerkannte Naturheilmittel 
verfügt: Schwefelwasser, Mineral-Thermal-
wasser und Naturmoor. Dafür kommen die 
Gäste in den Ort. 

„Wellness funktioniert das ganze Jahr, un-
abhängig vom Wetter“, sagt Zettl-Feld-
mann. Früher seien eher Frauen und 
Frauengruppen zum Wellness-Urlaub ge-
kommen, heute ist es auch ein Männer- 
Thema. „Männer buchen andere Anwen-
dungen als Frauen. Aber darauf sind wir 
vorbereitet.“ Während Frauen gerne aus 
dem Vollen schöpfen, von Massage über 
Kosmetik bis hin zu Bädern und Packun-
gen, sind Männer eher bei den Massagen 
und der Männer-Kosmetik zu finden. 

Dass der immer wärmer werdende Winter 
Gäste kostet, glaubt Zettl-Feldmann nicht. 
Zumindest nicht in ihrem Hotel: „Es gibt ja 
auch Gäste, die überhaupt keinen Schnee 
wollen und gerade deswegen kommen.“ 

Damit spricht Zettl-Feldmann einen inte-
ressanten Punkt an: Nicht jeder mag 
Schnee! Es gibt eine nicht zu unterschät-
zende Anzahl an Touristen und Tagesgäste, 
die auf Schnee im Winter gut und gerne 
verzichten können. Zahlen und Statistiken 
gibt es dazu freilich nicht. Aber zumindest 
die Feststellung, dass Wintertourismus 
nicht per se untrennbar mit Schnee ver-
bunden ist – auch nicht in Ostbayern.
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Tourismus ist 
Querschnittsbranche

Von Tages- und Übernachtungsgästen 
profitieren neben dem Gastgewerbe und der 
Hotellerie auch andere Branchen.

Der Tourismus boomt – auch in 
Ostbayern. Das freut die Hotel-
lerie und die Gastronomie, aber 
auch den Einzelhandel und die 

Dienstleistungsbranche. IHK-Tourismus- 
expertin Silke Auer unterstreicht seine 
Bedeutung für die Region: „Als klassische 
Querschnittsbranche wirkt sich der Tou-
rismus positiv auf andere Wirtschaftsbe-
reiche aus – eine häufig unterschätzte Ei-
genschaft dieser Branche.“ Die IHK hat für 
das Jahr 2017 eine Studie zur aktuellen Lage 
des Tourismus in Ostbayern erstellen las-
sen. Die Ergebnisse.

Der Tourismus sei wichtig für die wirt-
schaftliche Entwicklung einer Region, so 
Auer. Vor allem in den Bereichen Wachs-

tum, Beschäftigung und Ausbildung. Au-
ßerdem steigert Tourismus die Attraktivität 
von strukturschwachen ländlichen Gebie-
ten – für Touristen, aber auch für Einhei-
mische. Denn unter dem Begriff Tourismus 
werden nicht nur auswärtige Übernach-
tungsgäste gebündelt, sondern auch ein-
heimische Tagestouristen, die einen Aus-
flug in der Region machen. 

Im IHK-Bezirk gab es 2017 insgesamt 61,398 
Millionen Aufenthaltstage von Touristen. 
Aufgeteilt in Camping und Dauercamping 
(1,105 Mio.), Privatquartiere (0,72 Mio.), 
Gewerbliche Betriebe (5,903 Mio.), Be-
such bei Verwandten und Bekannten  
(5,67 Mio.) und Tagesreisen (48,0 Mio.). 
Dabei wurde von allen Segmenten insge-

samt ein Bruttoumsatz von 2.238,3 Milli-
onen Euro erwirtschaftet. Rund 56 Pro-
zent des Bruttoumsatzes kommt von den  
Tagestouristen (1.248 Mio. Euro) und gut 
33 Prozent von Hotelgästen, die in Betrie-
ben mit mehr als zehn Betten übernachte-
ten (748,1 Mio. Euro). 

Vom Tourismus profitieren alle
Umsatzzahlen, die nicht nur für das Gast-
gewerbe interessant sind. Egal ob Gastge-
werbe, Einzelhandel, Dienstleister oder 
Zulieferer wie regionale Produzenten und 
Handwerksbetriebe, es gibt kaum einen 
Wirtschaftsbereich, der nicht vom Tou-
rismus profitiert. Deshalb lohnen sich 
Investitionen von Kommunen und Un-
ternehmen in die tourismusbezogene 

38   WIKO I 12 I 2019

XXXTitel



 Infrastruktur, konkrete Produkte und die 
touristische Vermarktung doppelt.

Vom Tourismus profitieren neben dem 
Gastgewerbe vor allem der Einzelhandel 
und die Dienstleistungsbranche. Dazu 
muss man die Übernachtungsgäste und 
die Tagestouristen allerdings getrennt 
betrachten, weil sich diese beiden Grup-
pen unterschiedlich auf diese Bran-
chen auswirken. Tagesgäste spülten 2017  
1.395,4 Millionen Euro Bruttoumsatz in 
die ostbayerischen Kassen. Von diesen fast  
1,4 Milliarden Euro gehen 47,7 Prozent an 
den Einzelhandel, 31,9 Prozent an das Gast-
gewerbe und 20,4 Prozent an Dienstleis-
tungsbetriebe. Bei den Übernachtungs-
gästen sieht die Umsatzverteilung so aus: 
von den eingenommenen 842,9 Millio-
nen Euro Bruttoumsatz gehen 63,5 Prozent 
an das Gastgewerbe, 19,2 Prozent an die 
Dienstleistungsbranche und 17,3 Prozent 
an den Einzelhandel. Insgesamt war der  
Tourismus in Ostbayern 2017 2.238,3 Mil-
lionen Euro schwer. Abzüglich Mehrwert-

„ Es gibt kaum einen 
Wirtschaftsbereich, 
der nicht vom 
Tourismus  
profitiert.“
Silke Auer
IHK Regensburg  
für Oberpfalz / Kelheim

steuer ergibt sich ein Nettoumsatz in Höhe 
von 1.972,4 Millionen Euro. 

Immer mehr Tagesgäste
Analysiert wurden in der IHK-Studie auch 
die Veränderungen im Tourismus für die 
Oberpfalz mit Kelheim. Dazu wurde das 
Jahr 2014 mit 2017 verglichen. Hier zeigt 
sich, dass die Tourismusbranche wächst –
und zwar zum Teil im zweistelligen 
 Prozentbereich, wovon wiederum diverse 
Wirtschaftsbereiche profitieren. Am  
stärk s   tenhat sich in den vier Jahren der 
Tages tourismus verändert und ist um    
26,6 Prozent gewachsen – von 37,9 Millio-
nen Tagesgästen auf 48 Millionen. Die Zahl 
der Übernachtungen ist um 7,5 Prozent ge-
stiegen. Insgesamt haben die Umsätze im 
Tourismus um 14 Prozent zugelegt. „Diese 
Zahlen verdeutlichen die steigende Bedeu-
tung des Tagestourismus in der Region“, so 
Auer. Der Tagesgast sei ein wichtiges Seg-
ment innerhalb des Tourismus und be-
schere vor allem dem Einzelhandel Ein-
nahmen.
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„Für jedes Wetter  
ein Angebot vor Ort“
Wintertourismus in Ostbayern ist irgendetwas zwischen Wintersport, 
Wellness und Weihnachtsmarkt. Schnee ist kein Must-have – 
zumindest nicht in ganz Ostbayern. Dr. Michael Braun, Vorstand des 
Tourismusverband Ostbayern e.V., kennt die Wünsche und Erwartungen 
der Wintergäste und die Lösungen der hiesigen Tourismusbranche. 

Zwingt der unbeständige Winter 
zu neuen Konzepten – gerade in 
Sachen Wintersport? 

Braun: Gäste, die im Winter in Ostbayern 
Urlaub machen, suchen Erholungsurlaub in 
winterlicher Atmosphäre. Es geht nicht pri-
mär um Wintersport. Rund 30 Prozent der 
Winterurlauber machen tatsächlich Winter-
sport, davon entfallen nur etwa zehn Pro-
zent auf Skifahren und 20 Prozent nimmt 
der Langlaufsport ein. Und gerade was 
Langlauf angeht, sind wir in Ostbayern ex-
trem gut aufgestellt. Aus topografischen Ge-
sichtspunkten ist Langlauf im Mittelgebirge 

sehr gut aufgehoben und auch die Ausrüs-
tung der Langlaufzentren braucht sich nicht 
zu verstecken. Bei den Gästen, die zum Ski-
fahren nach Ostbayern kommen, handelt 
es sich überwiegend um Familien, die mit 
ihren Kindern vielleicht einen oder zwei 
Tage auf der Piste verbringen und ansonsten  
anderweitig unterwegs sind. 

Was machen die anderen  
70 Prozent, die zu uns nach 
Ostbayern kommen? 

Wellness-Urlaub ist ein großes Thema, 
Freizeitbäder und Thermen, Städte- und 
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Kultururlaub oder einen der vielen Christ-
kindlmärkte besuchen. Grundsächlich gilt: 
ist die Schneelage gut, haben wir weniger 
Gäste in den Bädern und Thermen; gibt es 
keinen Schnee, sind die Badewelten umso 
voller. Wichtig ist, dass der Gast für jedes 
Wetter ein Angebot vor Ort findet. Ostbay-
ern ist eine familienfreundliche Winter-
destination, bei der nicht die Schneesi-
cherheit im Fokus steht. Wer ambitioniert 
Alpin-Skifahren will, fährt in die Alpen.

Aber für die ostbayerischen 
Skiliftbetreiber ist es doch eher 
ungünstig, wenn der Wintergast 
keine Pistentage einplant? 

Möchte man meinen. Die Skiliftbetreiber 
leben tatsächlich überwiegend von Einhei-
mischen und dem Tagestourismus. Also 
Skifahrern, die aus der Region kommen. 
Traditionell fahren zum Beispiel viele Re-
gensburger am Pröller in Sankt Englmar Ski 
und unsere tschechischen Nachbarn nut-
zen den Großen Arber für Wintersport. 

Für Schneesicherheit sind die 
bayerischen Mittelgebirge 
trotzdem nicht bekannt. Gerade in 
den vergangenen Jahren. 

Die meisten Skigebiete haben schon in Be-
schneiungsanlagen investiert. Wer lang-
fristig als Skigebiet in unserer Region 
überleben will, muss investieren. Denn 
das Niveau muss stimmen, wenn der Ta-
gestourist kommt. 

Und für den Wintertouristen, der 
hier übernachtet – spielt Schnee 
bei ihm überhaupt eine Rolle? 

Ja und nein. Der Dezember-Tourist will 
ein weihnachtliches Ambiente, was er auf 
den vielen Christkindlmärkten ja findet. 
Der Gast, der ab Mitte Januar kommt, will 
Schnee. Zum Skifahren, Langlaufen, Tou-
rengehen oder für Schneeschuhwanderun-
gen. Mitte Januar bis Ende Februar ist die 
Auslastung der Hotels tatsächlich abhän-
gig vom Schnee. Hier kommen die Skifah-
rer, wenn die Schneelage gut ist.

Und wenn kein Schnee liegt? 

Ostbayern ist eine Ganzjahres-Destination. 
Die Winter werden spürbar kürzer. Das be-
deutet aber im Umkehrschluss, dass der 
Frühling und der Herbst länger werden. Da-
rauf habe sich die Tourismusanbieter, Hote-
liers, Städte und Gemeinden in Ostbayern 
eingestellt. Es gibt Angebote für das ganze 
Jahr, für jedes Wetter und jede Jahreszeit. 
Davon profitieren alle im Tourismus-Sektor. 

Zurück zum Winter. Hat sich der 
Wintertourist denn verändert? 

In der Tat. Das Anspruchs- und Qualitäts-
denken ist gestiegen und wir müssen lie-
fern. Wer den Ansprüchen der Gäste nicht 
gerecht wird, ist weg vom Markt. Der Win-
terurlaub ist ein Kurzurlaub, für den der 
Gast gerne mehr Geld in die Hand nimmt. 
Dafür muss die Qualität aber stimmen. 

Wie lange hat der Gastronom Zeit, 
dem Gast von seinem Angebot zu 
überzeugen? 

Nicht sehr lange. Aber pauschal kann man 
das nicht sagen. Es kommt immer drauf 
an, welche Art von Winterurlaub der Gast 
bei uns verbringt. Winterlicher Städteur-
laub dauert durchschnittlich 1,7 Tage und 
findet häufig über ein Wochenende statt. 
Gäste, die den Bayerischen Wald oder den 
Oberpfälzer Wald besuchen, bleiben etwa 
4,5 Tage – in den Weihnachtsferien eine 
Woche, im Januar und Februar etwas kür-
zer. Am längsten bleiben Bade- oder Ther-
mengäste, die sich fast eine Woche dafür 
Zeit nehmen.

Das Gespräch führte Renate Kerscher.
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