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Mit einem zwischenzeitlichen 
Plus von 4,5 Prozent bei Ankünf-
ten und Nächtigungen erlebte das 
Schladminger Tourismusjahr bis 
Ende Februar einen grandiosen 
Saisonstart. Mitte März mussten 
die Skigebiete zusperren, herr-
liches Sonnenwetter hätte aller-
dings für einen perfekten Winter-
Ausklang gesorgt.
Nach mehreren Wochen Lock-
down konnte Ende Mai über die 
vergangene Wintersaison Bilanz 
gezogen werden. 217.660 Ankünf-
te (-15,1 %) und 929.235 Nächti-
gungen (-11,4 %) in der Wintersai-
son bedeuteten ein sattes Minus 
zum Vorjahr. „In Anbetracht der 
Umstände ist dieses Ergebnis 
dennoch großartig. So lag in den 
Monaten bis Februar die durch-
schnittliche Bettenauslastung 
aller Betriebe gesamt zum ersten 
Mal über 50 Prozent“, berichtet 
Gerhard Pilz vom Tourismusver-
band Schladming.

Heimaturlaub
Ende Mai erfolgte der Start in die 
Sommersaison. Während der Juni 
insgesamt mit 57.786 Nächtigun-
gen (-51,1 %) noch von Vorsicht 
und Zurückhaltung der Gäste ge-

kennzeichnet war, konnte man 
am hohen Anteil der österreichi-
schen Gäste (63,3 %) bereits den 
Trend für den Sommer erkennen.
Die Monate Juli, August und Sep-
tember verzeichneten allesamt 
überdurchschnittliche Werte bei 
Ankünften und Nächtigungen. 
Ende September wurden seitens 
der Bundesregierung, vor allem 
bezüglich Veranstaltungen, wie-
der stärkere Einschränkungen 
verordnet, was in Schladming spe-
ziell den Congress betraf, da der 
Oktober dort traditionell ein sehr 
starker Monat ist. Dazu sagt Ger-
hard Pilz: „Neben dem Wunsch 
nach Abstand in der Natur waren 
sicherlich die zusätzlich gesetzten 
Marketingaktivitäten hinsichtlich 
der Herbstferien in Deutschland 
und Österreich ein Mitgrund da-
für, dass das Minus mit 6,5 Pro-

zent eher moderat ausgefallen ist.“
Die Sommersaison schloss somit 
bei insgesamt 189.896 Ankünften 
(-5,6 %) und 709.825 Nächtigun-
gen (-4,4 %). Der Nächtigungsan-
teil entspricht 43,3 Prozent vom 
Tourismusjahr.

Endergebnis
Insgesamt ist das Tourismusjahr 
2020 mit 407.556 Ankünften (-10,9 
%) und 1.639.060 Nächtigun-
gen (-8,5 %) nach Ankünften das 
fünft- und nach Nächtigungen 
das viertstärkste Jahr der Touris-
musgemeinde Schladming seit 
Aufzeichnungsbeginn. „Man darf 
deshalb – rein statistisch gesehen 
– getrost davon sprechen, dass 
unser Hauptwirtschaftszweig im 
Tourismusjahr 2020 mit einem 
blauen Auge davongekommen 
ist“, bilanziert Gerhard Pilz.

Das Schladminger 
Tourismusjahr 2020 
(November 2019 bis 
Oktober 2020) erlebte 
ein Auf und Ab.

Zahlreiche Wintersportler prägten das Bild bis Ende Februar. Sie bildeten 
die Basis für das überraschend gute Gesamtergebnis. Schneeberger

Solides Ergebnis trotz 
Corona in der WM-Stadt

Franz Danklmaier jun. vom 
Dorfgasthof Grafenwirt in Aich 
sammelt im kombinierten Vo-
ting zum „Follow me Award 
2020“ über 3.000 Stimmen 
und gewinnt die Kategorie „fa-
milieninterne Nachfolge“.
Der junge Chef ist seit fünf 
Jahren zurück im elterlichen 
Betrieb und hat sich mit sei-
nem kulinarischen Spürsinn 
eine solide Positionierung er-
arbeitet. „Ich habe von meinen 
Eltern gelernt, wie man mit 
Respekt ein gutes Miteinander 
schafft. Von meinen Wander-
jahren habe ich einen vollen 
Fundus für das Handwerk als 
Koch und die Vielfalt der Küche 
mit nach Hause gebracht.“

Preis für Nachfolger
Die „Follow me Awards 2020“ 
sind vergeben und sechs Be-
triebe wurden stellvertretend 
für rund 900 Betriebe, die 
jährlich in der Steiermark an 
die nächste Generation über-
geben werden, ausgezeichnet. 
Bis 2027 stehen laut KMU-For-
schung Austria rund 5.200 stei-
rische Arbeitgeberbetriebe vor 
dieser Aufgabe.

Egon Hierzegger übergab die Ur-
kunde an Franz Danklmaier. Steinfisch

Ehrung für den
Grafenwirt in Aich


