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1. Abstract 

Diese Maturarbeit erforscht, wie der Schneesport in den Alpen in Zukunft stattfinden kann, 

mit Bezug auf die Klimaveränderung. Der Klimawandel ist Tatsache und die wärmeren Tempe-

raturen resultieren in Schneemangel, welcher für den Schneesport ein grosses Problem dar-

stellt. Beschneiung, Snowfarming, Hightech und Dry Slopes sind mögliche Lösungen für den 

Schneemangel. Diese Arbeit untersucht, wie sich der Schneesport weiterentwickeln wird und 

welches die beste Lösung für das Problem des Klimawandels ist. In diesem Sinne wurden 

sowohl die Strategien von fünf Bergbahnen als auch die Akzeptanz von 220 Sportlern evaluiert 

und ausgewertet.  

Die Arbeit führte zum Ergebnis, dass die technische Beschneiung die höchste Präferenz bei 

den Bergbahnen hat. Die meisten Sportler sind dazu bereit, auf Pistenkilometer zu verzichten. 

Zudem bevorzugen sie gute Pistenqualität gegenüber hoher Pistenquantität. Dies führte zu 

meinem Lösungsvorschlag, dass die Bergbahnen ihre Beschneiung auf die essenziellen Pisten 

konzentrieren. Dadurch wird ein Nachfragerückgang vermieden und es können grosse 

Mengen an Ressourcen eingespart werden. 
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2.  Einleitung 

2.1. Themenwahl und Ziel der Arbeit 

Weniger Schnee, kürzere Winter und vermehrte Beschneiung; diese Veränderungen habe ich 

in den letzten 16 Jahren in den Alpen selbst miterlebt. Als Skifahrer verbringe ich zahlreiche 

Tage in den Bergen, wo meine Familie eine Ferienwohnung besitzt. Seit ich ein Handy habe, 

mache ich Fotos von den Schneehügeln vor dem Haus. Wenn ich schneereiche Fotos vor vier 

Jahren mit schneeärmeren von diesem Jahr vergleiche, überlege ich mir, wie lange es in dieser 

Höhe (1500 m ü. M.) überhaupt noch Naturschnee geben wird. Diese Veränderungen 

stimmten mich sehr nachdenklich und ich denke mir immer wieder Szenarien aus, wie die 

Zukunft des Schneesports aussehen könnte: Ein Streifen aus Kunstschnee auf grünen Wiesen, 

ein Skihügel aus Kunststoff wie in Kopenhagen oder wechselt man bereits zum Wasser-

skifahren? In den nächsten Jahren wird der Fokus aber noch immer auf der Schneeerzeugung 

und Schneeerhaltung liegen. Diese sind für die Skigebiete aber sehr kostspielig. Im Dezember 

2019 und Januar 2020 ist zu diesem Thema eine 5-teilige Dokumentation erschienen, mit dem 

Titel: 

 «Skigebiete in der Krise»1 

Diese Dokumentation hat Einsicht in die finanziellen Probleme von Skigebieten und 

umliegenden Gemeinden gegeben. Oftmals liegen die Kosten für die Beschneiung in 

Millionenhöhe und der Wasserverbrauch ist hoch. 

Meine Begeisterung für den Schneesport, meine Sorgen um den Klimawandel, sowie die 

zunehmenden Probleme von Skigebieten haben mich zur Themenwahl «Ist Schneesport ein 

Auslaufmodell?» motiviert. Mit einer klimabezogenen Analyse über Angebot und Nachfrage 

will ich einen Lösungsansatz erarbeiten, wie die Bergbahnen den Schneesport am zukunft-

sichersten verlängern können. Mein Ziel ist es dabei zu konkludieren, ob die Schneesport-

gesellschaft noch lange bestehen kann. 

   

 
1 (SRF, 2019) 
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2.2. Fragestellung und Vorgehen 

Mit der Arbeit sollen folgende drei Leitfragen beantwortet werden können: 

• Welche Anpassungen werden von den Bergbahnen getroffen beziehungsweise welche 

Methode setzt sich durch? 

• Inwiefern besteht die Hoffnung auf eine Entwicklung der Methoden, die den 

Schneesportbetrieb allgemein erleichtert? 

• Welches ist die beste Lösung für die Weiterführung des Schneesports in Bezug auf 

Unternehmen und Nachfrage?  

Die Informationen für die Beantwortung meiner Fragen werde ich mittels Fragebögen für ver-

schiedene Bergbahnen, einem Interview mit einem Mitarbeiter der Bergbahnen Lenzerheide 

und einer Umfrage an Skifahrer in Erfahrung bringen. Der Fragebogen wird an vier Bergbahnen 

und die Umfrage an Mitglieder von Skiclubs sowie an Freunde und Bekannte verschickt.  

Zuerst werde ich in meiner Arbeit erklären, welchen Problemen sich der Schneesport wegen 

künftig zunehmendem Schneemangel stellen muss. Die zunehmenden Probleme sind auf den 

Klimawandel zurückzuführen, der daher anfangs erläutert wird. Danach folgt die Betrachtung 

der derzeitigen Methoden der Skigebiete in Bezug auf Schneeproduktion und Schnee-

erhaltung, und zusätzlich die Alternativen, die in Zukunft den Schneesport ersetzen könnten. 

Mit den Ergebnissen evaluiere ich, wie die fünf Skigebiete in Zukunft bestmöglich weiter-

geführt werden könnten und wo die Akzeptanz der Schneesportler liegt. 
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3. Theorie zum Schneesport  

3.1. Schneesport heute 

Zum Schneesport gehören viele verschiedene, aber lange nicht alle Wintersportarten. Man 

kann sie grob in vier Bereiche unterteilen: Skifahren, Snowboarden, Ski Nordisch und Biathlon. 

Die ersten drei besitzen zahlreiche Untergruppen und Variationen. In dieser Arbeit werden 

grösstenteils nur das Skifahren und das Snowboarden mit Bergbahnbeförderung behandelt. 

Traditionell zählen auch die sommerlichen Ableger wie Grasski, Rollski und Mattenskispringen 

zum Schneesport.1  

Die Schweiz ist geprägt durch die Berglandschaft und deswegen auch durch den Schneesport. 

2015 gab es rund 250 Skigebiete in der Schweiz.2 Diese variieren stark in Bezug auf Grösse, 

Kapazität und Finanzen. Während die kleinen bis ins Flachland verstreut sind und meistens 

nur ein bis zwei Schlepplifte betreiben, besitzen die grossen dutzende Anlagen und über 200 

Pistenkilometer. Dieses Angebot lockt pro Saison zwischen 20-25 Millionen Menschen in die 

Schweizer Skigebiete.2 Angebot und Nachfrage sind riesig, genauso verhält es sich mit Kosten 

und Umsatz. In der Lenzerheide entstehen Kosten von 290'000 Schweizer Franken pro 

Betriebstag.3 Die Hauptpfeiler der Ausgaben sind CHF 140'000 für den Betrieb der Anlagen, 

CHF 30'000 für die technische Beschneiung, CHF 25'000 für Pistensicherheit und Rettung, CHF 

43'000 für Pistenfahrzeuge und 52'000 CHF für zusätzliche Kosten. Diese Kosten müssen vom 

Ertrag gedeckt werden, um keine roten Zahlen zu schreiben. In anderen Worten heisst das, 

die Saison muss gut laufen, und dafür braucht es immer genügend Schnee.  

Relevant für diese Arbeit sind die Kosten für die technische Beschneiung sowie für die Pisten-

fahrzeuge. Die Kosten für die Beschneiung werden in Zukunft vermutlich steigen, da weniger 

Naturschnee fällt oder er schneller schmilzt. Dieser Schneemangel muss durch die Schnee-

erzeugung gedeckt werden. Die Bedeutung der technischen Beschneiung nimmt neue 

Dimensionen an, Energie- und Wasserverbrauch und somit auch die Kosten sind enorm. 

Möglicherweise könnte genau dieser Aufwand in Zukunft bei Schneemangel ein grosses 

finanzielles Problem darstellen.   

 
1 (Kategorie: Schneesport, kein Datum) 
2 (Schweizer Radio und Fernsehen SRF, 2015) 
3 (Arosa Lenzerheide, 2015) 
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3.2. Klimaentwicklung in den Schweizer Alpen 

Durch den Klimawandel sind höher gelegene, wirtschaftlich vom Schnee abhängige Orte stark 

betroffen. Oft sieht man in Zeitungen Überschriften wie «wärmster Winter seit Messbeginn»1, 

«Nicht nur schneearm, sondern völlig schneefrei»2 oder «Schneemangel: Kleine Skigebiete: 

der Kampf ums Überleben»3. Der Klimawandel bewirkt wärmere Durchschnittstemperaturen, 

und im Winter entsteht das Problem, dass vermehrt Temperaturen über 0°C herrschen. So 

gibt es statt erhofftem Schnee auch gelegentlich Regen auf die Pisten und der Schnee schmilzt, 

wegen der hohen Wärmekapazität des Regenwassers, noch schneller weg als bei hohen 

Temperaturen.4 

Durch das kontinentale Klima und die geografische Breite sind die Alpen überdurchschnittlich 

stark vom Klimawandel betroffen. Wenn wenig Schnee liegt, führt das zu einer verstärkten 

Erwärmung des Bodens. Die weisse Fläche des Schnees würde den Grossteil des auftretenden 

Sonnenlichts reflektieren, während auf einer dunklen Fläche die Strahlung absorbiert wird. 

Der Klimawandel bringt eine deutliche Schneetagreduktion und Gletscherschmelze mit sich, 

wie in Abbildung 1 und Abbildung 3 sichtbar. Der dunkle Erdboden wird mehr Tage im Jahr 

von der Sonne bestrahlt und aufgrund der tieferen Albedo wird das Klima ganzjährlich stärker 

erwärmt5, was wiederum schlecht für die Skigebiete ist. 

 
1 (Wenger, 2020) 
2 (Hägler, 2020) 
3 (Brandenberg, 2016) 
4 (wetter.de, 2016) 
5 (Wissensplattform Erde und Umwelt ESKP, kein Datum) 

Abb. 1: Veränderung der Anzahl Schneetage in Davos, Graubünden von 1961-2019 



Theorie zum Schneesport 

6 
 

Als Indikator für den Klimawandel gilt auch die Abbildung 2. Sie verdeutlicht die winterliche 

Temperaturabweichung vom Durchschnitt 1961-1990 in den letzten 156 Jahren. Die Daten 

entsprechen Ortschaften über 1000 m ü. M. an der Alpennordseite der Schweiz gelegen. Man 

erkennt einen eindeutigen Trend einer Temperatursteigerung. Früher gab es viele Ausschläge 

in den kälteren Bereich, heute sind die meisten Winter deutlich über dem Durchschnitt. 

Die mit dem Klimawandel einhergehenden wärmeren Temperaturen haben einen starken 

Einfluss auf den Wasserkreislauf. In Winter gibt es «mehr Niederschläge in Form von Regen 

statt Schnee. […] Zudem apern die unteren und mittleren Höhenlagen früher aus, und es 

kommt zu einer früheren Schneeschmelze.»1  

Der Klimawandel verändert die Kryosphäre, welche alle Gebiete der Erde mit Eis oder Schnee 

umfasst, in grossem Masse. Die Veränderung ist «unter anderem in dem starken und teilweise 

beschleunigten Rückzug von Gletschern weltweit, […], der Abnahme der Schneebedeckung 

[…] sowie der Erwärmung und dem Auftauen von Permafrost in den meisten Regionen der 

Welt»2 erkennbar. Diese drei Faktoren sind auch in der Schweiz wichtige Indikatoren für das 

Voranschreiten des Klimawandels:  

 
1 (Schweiz, 2016, S. 24&86) 
2 (Schweiz, 2016, S. 60) 

Abb. 2: Temperaturabweichung in den letzten 156 Jahren vom Durchschnitt 1961-1990 in den höher gelegenen Orten der 
Nordschweiz 
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Die Abnahme der Schneedecke infolge steigender Temperaturen bedeutet weniger Natur-

schnee und gleichzeitig die Notwendigkeit für Bergbahnen, mehr zu beschneien oder sich 

anderweitig anzupassen.  Eine weitere Problematik stellt das Auftauen von Permafrost dar. In 

den höheren Gebirgslagen bewirkt eine Erwärmung in Bodentiefe von 10-20 Metern einen 

schwächeren Zusammenhalt des Bodens, wodurch Bergstürze und Murgänge ausgelöst 

werden können. Nicht nur für Skigebiete, sondern auch für Gemeinden entstehen Gefahren. 

Gletscher sind in der Schweiz wichtige Wasserspeicher, welche die Flusssysteme speisen und 

helfen, den Abfluss saisonal auszugleichen.1 Je kleiner jedoch die Kryosphäre wird, desto 

weniger Schmelzwasser steht der Bevölkerung in den Sommermonaten zur Verfügung und 

desto weniger Schmelzwasser können die Bergbahnen für die Beschneiung gebrauchen. Der 

Gletscherrückgang des Oberaletschgletschers in Abbildung 3 ist ein weiterer Indikator für den 

Klimawandel in den Alpen. Bei den heutigen Temperaturen wird die Gletscherschmelze in den 

nächsten Jahren weiter voranschreiten.2 Der Gletscherrückgang hat für diejenigen Skigebiete 

die gravierendsten Folgen, die ihren Gletscher mit Pisten oder Liften bestückt haben. 

In der Zukunft werden die Temperaturen im Winter weiter zunehmen. Es ist sehr wahrschein-

lich, dass die Nullgradgrenze um viele Meter ansteigen wird. Es gibt Szenarien, die besagen, 

dass ohne verschärfte Klimaschutzmassnahmen bis Mitte des 21. Jahrhunderts ein Anstieg um 

400 bis 650 Meter plausibel ist3 (Abbildung 4). Verantwortlich dafür ist die Zunahme der Tem-

peratur um +2°C bis +3.5°C. Damit verändert sich der Schneefall auch grundlegend. Nieder-

schlag wird öfters in Form von Regen statt Schnee fallen. Somit wird die Schneedecke der 

Schweiz in 30 Jahren kleiner sein und in tiefen Lagen etwa um 50% schrumpfen (Abbildung 5). 

 
1 (Keller, 2019) 
2 (Schweiz, 2016, S. 61) 
3 (National Centre for Climate Services, 2019) 

Abb. 3: Kumulativer Rückgang des Oberaletschgletschers seit 1870 
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Ende 21. Jahrhundert ist sogar ein Rückgang von 80% wahrscheinlich. Aber auch die höheren 

Lagen werden mit weniger Schnee zu kämpfen haben.  

Um die Erwärmung einzudämmen ist der Klimaschutz notwendig. Der optimale Klimaschutz 

würde eine sofortige Senkung der Emissionen auf praktisch null anstreben.1 Damit könnte 

man den Temperaturanstieg in den Alpen bis Mitte des 21. Jahrhunderts auf +0.5°C bis +2°C 

begrenzen. Der Klimaschutz würde nicht nur die Situation im Winter verändern, sondern das 

ganze Jahr über. Hitze, Trockenheit und Starkniederschläge wären deutlich schwächer ausge-

prägt als bei exponentiell steigenden Emissionen. Der Klimaschutz ist folglich von grosser 

Wichtigkeit für die Zukunft der Schweiz, der Alpen und des Schneesports.  

  

 
1 (National Centre for Climate Services NCCS, 2019) 

Abb. 5: Mögliche Veränderung der Schneedecke bis 2060 ohne 
Klimaschutz 

Abb. 4: Anstieg der Nullgradgrenze seit 1880 und möglicher 
Anstieg bis 2080 in der Schweiz 
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3.3. Konsequenzen für den Schneesport und die Bergbahnen 

Die steigende Nullgradgrenze und die abnehmende Schneedecke kann für Skigebiete im 

Extremfall das Aus infolge Schneemangels bedeuten. Andernfalls ist es so, dass nur schon die 

mit der Klimaänderung einhergehende Abnahme der Schneedecke die Attraktivität der 

Wintersportgebiete stark beeinflussen wird.1 Auf jeden Fall werden die Schneesaisons kürzer.2 

Die Schneesicherheit ist ebenso gefährdet. Schneesicher ist ein Ort, an dem mindestens in 

sieben von zehn Jahren mehr als 100 Tage im Jahr 30 Zentimeter oder mehr Schnee liegt. Da 

diese Schneesicherheit in Zukunft nicht mehr überall gegeben sein wird, müssen Skigebiete 

dagegen ankämpfen. Das bewältigen sie mittels technischer Beschneiung, Snowfarming und 

weiteren Methoden. Doch es ist fragwürdig, wie lange diese Verfahren in Zukunft bei erhöh-

ten Temperaturen noch fortgeführt werden können. 

Die Bergbahnen werden mit der zunehmenden technischen Beschneiung ständig mehr 

Wasser brauchen. Die Wasserversorgung wird zum zentralen Thema und zur Problematik. 

Mehr Wasser muss im Winter gesammelt werden, jedoch darf man dann nicht alles für die 

Beschneiung verwenden. Im Sommer könnte es sonst Wassermangel geben, da es dann 

trockener und heisser wird. Es gibt bereits viele Diskussionen über die Verwendung des 

Wassers für die Beschneiung. Dringend nötig ist ein gutes Wassermanagement, das den 

Wasserbedarf aller Beteiligten decken kann.  

Nicht alle gehen die Adaption an den Klimawandel gleich an. Die meisten Skigebiete setzen 

aber auf die technische Beschneiung. Diese umfasst Schneeerzeuger, die Wasserpartikel ge-

frieren lassen und sie als Schnee ausspeien. Wenn in Zukunft die Temperaturen steigen, wird 

das Beschneien jedoch schwieriger, da für die Schneeumwandlung eine Aussentemperatur 

unter 0°C herrschen muss. Erstens gibt es weniger Naturschnee, weil vermehrt auch Regen im 

Winter fällt, wodurch mehr beschneit werden muss. Zweitens gibt es weniger Frosttage, 

wodurch die möglichen Beschneiungszeiten eingeschränkt werden und man schnell auf 

Wetter- und Temperaturveränderungen reagieren muss. Es entsteht ein Dilemma für die 

Schneesportanbieter, wobei die sinnvollste, aber komplizierte Lösungsmöglichkeit darin liegt, 

Technologien zu entwerfen, mit denen man bei höheren Temperaturen noch immer be-

schneien kann. Eine Studie besagt dazu Folgendes: «Die technische Beschneiung zur Sicherung 

 
1 (Teich, et al., 2007, S. 20) 
2 (Schweiz, 2016, S. 80) 
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der Wintersportsaison ist von herausragender Bedeutung, aber die Möglichkeit, unter ver-

änderten Klimabedingungen weiterhin Beschneien zu können, ist fraglich. Besonders ein 

Abschluss der Grundbeschneiung (Beschneiung, bis eine Pistenöffnung möglich ist) bis Mitte 

Dezember könnte im Bereich der Talabfahrten bereits 2030 nur teilweise realisiert werden.»1 

Es stellt sich die Frage, ob eine andere Methode die Beschneiung ersetzen könnte. 

Skigebiete sind bemüht, ihr Sommerangebot aufzurüsten und auszubauen. Es werden mehr 

Touristen in den Sommermonaten in die Berge «fliehen», weil es im Flachland zu heiss ist. 

Aufgrund der herrschenden Sommerfrische in alpinen Regionen und der mediterranen Atmo-

sphäre in Seeregionen werden diese Gebiete attraktiver. Auch in den Wintermonaten braucht 

es bald neue und erweiterte schneeunabhängige Angebote.2 Der absolute Wechsel in diese 

Alternativsportarten bedeute jedoch, dass der Schneesport nicht weitergeführt werden wird. 

  

 
1 (Teich, et al., 2007, S. 151) 
2 (Schweiz, 2016, S. 119) 
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3.4. Methoden zur Erhaltung des Schneesports 

3.4.1. Technische Beschneiung 

Die technische Beschneiung gewann in den letzten Jahrzehnten immer mehr an Bedeutung. 

In grossen Skigebieten bestehen in diesem Bereich bereits Kosten in Millionenhöhe und ein 

Wasserverbrauch von vielen Tausend Kubikmetern. Die Beschneiung hat zahlreiche 

Funktionen aus der Sicht von Experten, wozu das Garantieren der Schneesicherheit, eine 

frühestmögliche Eröffnung der Wintersaison, eine Adaptionsstrategie an den Klimawandel 

und eine Steigerung der Pistenqualität gehören.1 

Der Begriff Schneeerzeuger steht für eine Maschine, die durch eine Wasserzufuhr mithilfe 

eines Luftstroms kleinste Wassertropfen in möglichst naturgetreuen Schnee umwandelt.2 

Weil sich kein typisches Eiskristall bilden kann, ist technischer Schnee dichter und härter als 

Neuschnee. Für die Aussenbeschneiung sind Temperaturen unter dem Gefrierpunkt nötig, da 

die Wassertropfen an der Aussenluft kristallisieren müssen. Optimal ist eine tiefe Luft-

feuchtigkeit, da die Abkühlung dann besser funktioniert. Man kann zwischen drei 

Herstellungsarten der Beschneiung unterscheiden: Propellermaschinen, Schneilanzen und die 

Schneeproduktion im Inneren. 

Die Propellermaschinen sind für ihre 

grossflächige Beschneiung und ihre 

starke Leistung bekannt. Man kann sie 

durch ihre Mobilität problemlos 

wenden oder sogar an gewünschte 

Stellen versetzen und dort ohne grossen 

Aufwand ans Wassernetz anschliessen. 

Im Gegensatz zu den anderen 

Methoden besitzt die Propellermaschine einen höheren Stromverbrauch und verursacht auf-

grund des Ventilators auch mehr Lärm. Die Schneilanzen, oftmals auch HKD-Anlagen 

genannt3, haben die Eigenschaft, zielgenau und energieeffizient zu arbeiten. Sie besitzen 

einen bis zu 12 Meter langen Hals, wodurch sie nicht mehr auf Turbinen angewiesen sind, da 

 
1 (Teich, et al., 2007, S. 80) 
2 (Schneekanone, kein Datum) 
3 (Pröbstl, 2006, S. 26) 

Abb. 6: Propellermaschine 
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die Fallhöhe für die Gefrierung der Wasserpartikel ausreicht. Jedoch ist auch ein Nachteil 

damit verbunden: Die Schneilanzen haben nur eine geringe Reichweite, decken nur kleine 

Flächen ab und sind an einem fixen Standort montiert. 

Die Schneeproduktion im Container ist ein Schneeerzeuger für warme Temperaturen. Es gibt 

sowohl die Snowfactory von TechnoAlpin1  als auch Snow4Ever von DemacLenko1. Dies ist eine 

erstaunliche Entwicklung in der Beschneiungsbranche, weil diese Methode auch bei Tempe-

raturen über dem Gefrierpunkt Schnee herstellen kann. Bei Temperaturen zwischen +5°C und 

+25°C funktioniert die Produktion im Innern reibungslos. Wasser wird gefroren und die daraus 

gewonnenen Eisplättchen werden zu Schnee verarbeitet. Dieser wird dann durch Rohre nach 

aussen transportiert und angehäuft. Grosses Potential besteht in der Kombination mit Snow-

farming. Doch ist diese Art der Schneeproduktion überhaupt in einem Skigebiet durchführbar? 

Bisher ist sie nämlich mehr Ergänzung als Ersatz für die Beschneiung und findet vor allem im 

Langlauf und Biathlon Einsatz. 

  

 
1 (TechnoAlpin, kein Datum) und (DEMACLENKO, kein Datum) 

Abb. 7: Schneilanze 

Abb. 8: Beschneiung in Containern, hier: Snowfactory 
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3.4.2. Snowfarming1  

Das Snowfarming ermöglicht die Erhaltung von Schnee den Sommer über. Dafür wird ein 

riesiger Haufen Schnee zusammengetragen und mit einer Schicht Vlies oder Sägemehl abge-

deckt. Wenn möglich wird Naturschnee gesammelt, doch vereinzelt befinden sich die idealen 

Lagerplätze an Orten, wo ein Haufen beschneit werden muss. Das Snowfarming hat vor allem 

in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen und immer mehr Skigebiete testen diese 

Methode.  

Die wichtigsten Gründe für Snowfarming sind ein früher Start in die Wintersaison, die Sicher-

stellung eines minimalen Schneesportbetriebs und die Kompensation von kürzeren 

Beschneiungszeiten wegen wärmeren Temperaturen. Das Snowfarming gewährleistet eine 

gewisse Menge an Schnee, unabhängig von den Temperaturen Anfangs Saison, die starken 

Einfluss auf die Beschneiung haben. Die Unsicherheiten über einen frühzeitigen Saisonstart 

können also reduziert werden. Das Snowfarming wird auch auf einigen Gletschern ange-

wendet, um den Gletscherrückgang im Sommer zu mindern. Doch nicht alle wollen das Snow-

farming ausprobieren. Vielen fehlt es an einem geeigneten Lagerplatz, die Schneemenge 

reicht schlicht nicht für das Angebot aus oder man befürchtet, der Aufwand sei zu gross.  

Auch wenn sich das Snowfarming noch nicht richtig durchgesetzt hat, zeigen Daten einer ver-

lässlichen Studie2 von Projekten in Davos und Martell (Alpen) doch beachtliche Ergebnisse. 

 
1 (Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF, 2018) 
2 (Grünewald, Wolfsperger, & Lehning, 2018) 

Abb. 9: Snowfarming in Kitzbühel mit einer Abdeckung aus Vlies 
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Dort wurden zwei Schneehaufen durch Beschneiung erstellt und mithilfe von Sägemehl abge-

deckt. In den Monaten April bis Oktober wurden vielseitige Messungen gemacht und 

Erkenntnisse gewonnen. Ein Massenvergleich hat eine Erhaltung von 83% (Davos) beziehungs-

weise 72% (Martell) ergeben. Da die Standorte in der Studie sehr ideal hinsichtlich 

Beschattung und Höhenlage waren, gelang ein so grosser Schneeerhalt. An unpassenderen 

Standorten kann der Ertrag deutlich tiefer ausfallen.  

Das Snowfarming entpuppt sich als eine Methode mit einigermassen guten Ergebnissen für 

den Fall, dass die Skigebiete Schnee am Saisonstart benötigen. Da der Aufwand im Vergleich 

zur Beschneiung jedoch hoch ist und die Menge an Schnee gering, kann man das Snowfarming 

nur als deren Ergänzung und nicht als Ersatz ansehen.  

3.4.3. Dry Slope und Skihalle 

Eine Alternative für Skifahrer und Snowboarder ist die Dry Slope. Man trifft diese Piste in tiefen 

Lagen an, dort wo der Schnee fehlt, aber das Interesse am Skisport trotzdem besteht. In Gross-

britannien und den Niederlanden sind die Dry Slopes beliebt, da sie gut erreichbar und ganz-

jährig vorhanden sind. 

Abb. 10: Eine Dry Slope in Grossbritannien 
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Die Dry Slope versucht, das Gefühl von Schnee so gut wie möglich nachzuahmen. Dies gelingt 

den Herstellern mithilfe von speziellen Materialien: Entweder Bürsten, deren Borsten nach 

oben ragen oder konische Stiele, die dicht angeordnet sind. Nachteile bestehen darin, dass 

gewisses Material der Ausrüstung des Sportlers schadet und keine Sicherheit bei Unfällen 

bietet. Jedoch gibt es bereits Produkte, welche die oben genannten negativen Punkte 

beheben. Diese Dry Slopes zeichnen sich durch guten Aufprallschutz, fliessendes Fahrtgefühl 

und nichtschädigendes Material aus.1 

Ein spezielles Beispiel einer Dry Slope ist der CopenHill.2 Dieser grüne Kunststoffhügel befindet 

sich seit 2019 inmitten von Kopenhagen auf einer Kehrichtverbrennungsanlage. Diese Anlage 

versorgt rund 150'000 Haushalte mit Strom. Die Stadt möchte mit der Piste zeigen, dass so 

umweltfreundlicher Skitourismus das ganze Jahr möglich ist, und dass diese Art ohne 

Beschneiung genauso durchführbar ist. Mit diesem innovativen Bau verbessert sich gleich-

zeitig das Landschaftsbild.3 

Dry Slopes werden in Zukunft eventuell auch in der Schweiz auftauchen. Dafür müsste man 

jedoch abklären, ob sie sich wirtschaftlich lohnen würden und ob die Nachfrage dafür besteht. 

 

 
1 (Dry Ski Slope) 
2 (CopenHill, kein Datum) 
3 (Spiegel.de, 2019) 

Abb. 11: CopenHill, die Dry Slope in Kopenhagen 
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Eine weitere Alternative zum herkömmlichen Schneesport ist die Skihalle, die ganz simpel ein 

kleines Skigebiet im Inneren darstellt. Definiert wird eine Skihalle als Gebäude, in dem man 

Schneesport ausüben kann.1 Daher kann man auch Indoor-Skianlagen2 dazuzählen, welche 

keinen normalen Schnee bereitstellen, sondern einen Teppich, der unter den Skiern durch-

rollt.3  

An die Hallen ist ein enormer Stromverbrauch gebunden, da sie gekühlt werden müssen. Aller-

dings ist kein Nachschub von Schnee mehr nötig. Der Schneebestand schmilzt nämlich nicht 

und bleibt 365 Tage im Jahr erhalten.  

Die Skihallen werden nur an schneefreien Orten oder dort, wo Athleten eine Piste benötigen, 

genutzt. In der Schweiz ist eine Skihalle bis anhin undenkbar, da hier der herkömmliche 

Schneesport noch immer auszuüben ist. In Zukunft wird bei Schneemangel jedoch der Bau 

einer Skihalle in Betracht gezogen werden. Wie hoch die Attraktivität der Skihalle ist und 

welche Interessengruppen bestehen, müsste abgeklärt werden.  

  

 
1 (Wikipedia, Skihalle, kein Datum) 
2 (Rupp, 2012) 
3 (SkiWorld-pro, kein Datum) 

Abb. 12: Skihalle Neuss, Deutschland 
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3.4.4. Optimierungen durch Hightech 

Unter Hightech im Schneesport versteht man innovative Technologien, welche die Schnee-

sicherheit unterstützen. 

Mithilfe der technischen Beschneiung kann im Winter genug Schnee für die Pisten produziert 

werden. Doch es gibt auch Fälle, wo lange Wärmephasen das Beschneien verhindern oder 

man mehr beschneit als nötig. Dies gibt es zu verhindern und die Nachhaltigkeit zu fördern. 

Durch moderne Pistenvorbereitung und Pistenpflege, gutes Schneemanagement und 

effektiven Einsatz der Beschneiung kann mit weniger Schnee die gleiche Saisondauer erhalten 

bleiben.1 All das funktioniert um einiges besser mit zuverlässigen und akkuraten Wetter-

vorhersagen. Um solche Vorhersagen zu ermöglichen, wurde das Projekt PROSNOW1, als eines 

von mehreren, ins Leben gerufen. Es will ein speziell für die Skibranche angepasstes System 

bauen, das für Wochen bis Monate Vorhersagen über Klima und Wetter treffen kann. Solche 

Projekte sind vielversprechend, da sie mit dem technischen Fortschritt besser und weiter-

entwickelt werden. 

Bereits in der Praxis verwendete Technologien sind die Schneehöhenmesssysteme von ver-

schiedenen Anbietern (beispielsweise SNOWsat). Auch sie sammeln Daten und nutzen sie zur 

Verbesserung der Pistenverhältnisse und zur Vermeidung von unnötiger Beschneiung. Eine 

Software ermittelt genug Daten, um Empfehlungen zum Schneemanagement abzugeben. Die 

Folgen sind optimierte Arbeitsabläufe und kürzere Fahrwege, was die Effizienz steigert und 

gleichzeitig unnötigen Spritverbrauch vermindert. Das System ist auch an Pistenraupen ange-

bracht, wodurch der Fahrer Zugriff auf Schneetiefen und Fahrzeugdaten hat. Einen 

finanziellen Vorteil gibt es für die Beschneiung: Das System kann die idealen Zeiten und 

Bedingungen für die Schneekanonen ermitteln. So kann die Einsatzzeit der Pistenfahrzeuge 

optimiert und bedarfsorientiert Schnee produziert werden. Die Projekte erreichen also eine 

Steigerung der Effizienz im Betrieb und eine Senkung der Kosten für die Pistenpräparierung 

und Beschneiung.2 

Zusammenfassend verspricht man sich durch Hightech Verbesserungen durch Einsparungen 

und bessere Koordination, die für die Bergbahnen sehr nützlich, ja sogar notwendig sein 

können. Diese Verbesserungen sollten für mehr Nachhaltigkeit sorgen.  

 
1 (PROSNOW, kein Datum) 
2 (SNOWsat, kein Datum) 



Datenerhebung 

18 
 

4. Datenerhebung 

Um die derzeitigen Ansichten und Handlungen von Bergbahnen in Erfahrung zu bringen, 

wurde der Fragebogen über die technische Beschneiung und das Snowfarming von vier Ski-

gebieten beantwortet, namentlich Laax1, Ischgl2, Engelberg-Titlis3 und Jungfrauregion4.  Diese 

vier Skigebiete wurden ausgewählt, da sie sich in den Alpen befinden und eine gewisse Grösse 

und Bekanntheit besitzen. Ausserdem wurde ein vertieftes Interview mit dem Technischen 

Leiter Ost der Bergbahnen Lenzerheide5 (LBB) geführt.  

Mit den Antworten dieser fünf Bergbahnen wird im Kapitel 5 evaluiert, inwiefern sie sich um 

den Klimawandel Sorgen machen, wie sie sich ihm anpassen und was jedes einzelne Skigebiet 

von Alternativen des Skisports hält.  

Hinzu kommen 220 Antworten von Schneesportlern, die eine Umfrage ausgefüllt haben. Diese 

verfolgte das Ziel, die Nachfrage zu repräsentieren und die Bedürfnisse Sporttreibender 

Menschen auszuwerten. Es wurden Fragen zur Beschneiung, zu möglichen Alternativen und 

zur Umwelt gestellt. Um die Auswertung zu vereinfachen wurden die meisten Fragen als 

Multiple Choice gestellt. 

  

 
1 Ausgefüllt von Martin Garbely, Zuständiger technische Beschneiung (Laax) 
2 Ausgefüllt von Johannes Siegele, Zuständiger Technik Schneeanlage (Ischgl) 
3 Ausgefüllt von Josef Inderbitzin, Leiter Beschneiung (Titlis) 
4 Ausgefüllt von Marco Luggen, Leiter Wintersport (Jungfrau) 
5 Interviewpartner: Othmar Kurath, Technischer Leiter Ost (Lenzerheide) und zusätzliche Beantwortung von Fragen durch Werner Bieg, 
Leiter Beschneiung, LBB 
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5. Ergebnisse   

Die Befragung der fünf Bergbahnen hat folgende Erkenntnisse zum Snowfarming und zur 

Beschneiung ergeben: 

Gründe Pro Snowfarming Gründe Contra Snowfarming 

• Den Gletscherrückgang verzögern1 

• Einen frühen Saisonstart ermöglichen2 

• Neuralgisch wichtige Punkte sichern2 

• Ein sehr hoher Arbeitsaufwand1/3 

• Es ist wirtschaftlicher, im Herbst zu be-

schneien4 

• Es fehlt ein geeignetes Gelände3/5 

• Zu viel Schnee geht verloren3 

• Es herrscht eine Bewilligungsproblematik5 

• Es ist flächenmässig nicht durchführbar3 

Pro Schneilanzen Pro Propellermaschinen 

• Die Pisten sind besser bestückt4 

• Der Ausfall eines Erzeugers wirkt sich 

nicht so stark aus4 

• Geringerer Stromverbrauch3 

• Besser auf schmäleren Pisten durch 

ihre gleichmässige Verteilung3 

• Erzeugen mehr Schnee als Schneilanzen 

(sind vor allem bei Grenztemperaturen 

effizienter)2/4 

• Sie sind weniger windanfällig3 

• Man ist flexibel vom Einsatzort her3 

• Besser auf breiteren Pisten durch ihre 

hohe Reichweite3 
Tabelle 1: Die Meinungen der Bergbahnen zum Snowfarming und zur Beschneiung 

Das Snowfarming wird nur von zwei Bergbahnen durchgeführt, und beide machen es grössten-

teils im Sinne des Gletscherschutzes. Der prozentuale Anteil von beschneiten Pisten an der 

gesamten Pistenfläche variiert in den verschiedenen Skigebieten zwischen 30% und 50%. 

Dieser Schnee wird bei allen fünf Skigebieten mit beiden Schneeerzeuger hergestellt, trotz 

deren Unterschiede. Aus diesem Grund kann nicht klar eine bessere Methode genannt 

werden. «Beide Systeme haben ihre Berechtigung»6. Das Entscheidende ist somit nicht der 

Erzeuger, sondern die Gegebenheiten und die Lage. Man trifft die Wahl für ein gewisses 

System, nachdem man den Einsatzort, die Pistenbreite und die Exposition bedacht hat. «Es 

sind beide gut, der richtige Schneeerzeuger am richtigen Standort.»1  

  

 
1 Titlis 
2 Laax 
3 Lenzerheide 
4 Ischgl 
5 Jungfrauregion 
6 Werner Bieg, Leiter Beschneiung, LBB 
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Erkenntnis zum technischen Fortschritt: 

Der technische Fortschritt in der Beschneiungsbranche ist in zwei Arten vorhanden: Erstens 

nimmt Hightech immer mehr Gestalt an: Nachhaltigkeit und Ressourceneinsparungen werden 

durch Systeme gewährleistet, die ein grosses, aber schwer zu verwirklichendes Potenzial 

haben. Zweitens werden die Schneeerzeuger effizienter. Sie können also mehr Schnee pro 

Zeiteinheit produzieren, dieser Vorteil wird in Zukunft stark ausgenutzt werden. Zusätzlich 

mindern die Fortschritte den Wasserverlust sowie den Energieverbrauch und die Systeme 

werden technisch besser koordinierbar mittels Softwareentwicklungen. In den fünf Ski-

gebieten erfolgt die technische Anpassung folgendermassen: 

Lenzerheide Die LBB modernisiert ihre alten Beschneiungsanlagen, die danach bei 

höheren Temperaturen beschneien können. Das Ziel ist also, die alten 

Anlagen auf den Stand der heutigen Technik aufzurüsten und die Maschi-

nen damit effizienter zu machen. Die Anlagen können jedoch nicht bei 

Plus-Temperaturen beschneien. «Es wird auch keine solche Entwicklung 

kommen, denn man wird nicht mit Chemie beschneien können. Dann 

würde es noch viel teurer werden, und von der Umwelt her wird das sicher 

nicht machbar sein» 

Laax Laax verfolgt die Entwicklung in der Beschneiungsbranche und versucht, 

die bestehenden Anlagen zu optimieren und zu verbessern. 

Titlis Die Bergbahnen Titlis haben eine sehr enge Zusammenarbeit mit Techno-

Alpin. Ihr Plan ist es, in Schneeerzeuger zu investieren, die bei Grenz-

temperaturen effizienter sind. Zusätzlich versuchen sie derzeit, mit 

Schneefangzäunen zu arbeiten, welche es ihnen ermöglicht, mehr Natur-

schnee zu sammeln und für die Pisten zu verwenden. 

Ischgl Es werden vom Skigebiet Ischgl regelmäßig die neuesten Produkte aus-

giebig getestet. Durch das ausführliche Feedback und die Verbesserungs-

anregungen von den Bergbahnen an die Hersteller können diese ihre 

Produkte weiter verbessern. Die Schneeerzeuger wurden in den letzten 

Jahren stetig auf den neuesten Stand gebracht. Beispielsweise benötigt 

eine neue Lanze nur die Hälfte an Druckluft. 

Jungfrauregion Die Fortführung der Beschneiung ist analog zu heute geplant. 

Tabelle 2: Massnahmen der fünf Bergbahnen im Bereich Modernisierung und Entwicklung von Schneeerzeugern 
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Erkenntnis zur Nachfrageermittlung: 

Während die LBB1 keine Innovation erwartet, die das Problem des Klimawandels und der 

Beschneiung einfach so löst, liegt allen Skigebieten das Gleiche im Sinne: Sie wollen grössten-

teils ihre Anlagen modernisieren und so optimieren, dass die Beschneiung effizienter wird und 

damit auch mehr beschneit werden kann. Vermehrte Beschneiung bewirkt sehr wahrschein-

lich eine Kostensteigerung und somit erhöhte Ticketpreise. Dies hat auch Auswirkungen auf 

die Nachfrage. Hier folgen Grafiken, wie diese Beschneiungszunahme von der Gesellschaft 

angesehen wird: 

Abbildung 13 zeigt, dass ein Grossteil der Schneesportler bereit dazu ist, ein wenig mehr für 

ein Skiticket zu zahlen. Die moralische Preisobergrenze ist noch nicht (ganz) erreicht. Die 

Zahlungsbereitschaft variiert aber sehr stark von Person zu Person. Einige Leute würden 50% 

mehr bezahlen, während weitere maximal 5% zusätzlich zum jetzigen Ticketpreis verkraften. 

Natürlich gibt es auch viele, die nicht noch mehr bezahlen würden, da es für sie jetzt schon 

sehr teuer ist. Eine Erhöhung der Ticketpreise ist also theoretisch möglich, wenn sie sich in 

einem akzeptablen Rahmen bewegt. 

  

 
1 Bergbahnen Lenzerheide 
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Abb. 13: Zahlungsbereitschaft der Schneesportler bei vermehrter Beschneiung 
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Es gibt allerdings eine Möglichkeit, um nicht immer mehr beschneien zu müssen. Es geht 

darum, dass die essenziellen Pisten immer noch genügend beschneit werden, jedoch andere 

Pisten mit weniger Priorität nur mit Naturschnee präpariert werden. Durch ein gezieltes 

Angebot der Pisten können die Kosten der Beschneiung und somit auch die Ticketpreise 

konstant gehalten werden. Gesellschaftlich würde die Pistenreduktion keine grossen 

negativen Folgen mit sich tragen. Die Bergbahnen ihrerseits hätten ein etwas kleineres 

Angebot, doch zu ihrem Prinzip «Wir beschneien so wenig wie möglich, doch so viel wie 

nötig»1 kann gesagt werden, dass die Notwendigkeit der Beschneiung durch die Nachfrage 

nach Pisten definiert wird. Die Schneesportler haben folgende Präferenzen: 

Die Qualität ist für die Schneesportler viel wichtiger als die Anzahl der Pisten. Mit weniger 

Pisten und somit auch mit weniger Beschneiung wäre der Grossteil immer noch zufrieden. 

Die Abbildung 15 (siehe nächste Seite) bekräftigt die Abbildung 14. Sie besagt, dass nur die 

Minderheit eine quantitative Abnahme der Pistenkilometer nicht akzeptieren würde. Hin-

gegen würde die Mehrheit auf manche Pistenkilometer verzichten, gäbe es einmal zu wenig 

Schnee im Winter. Man erkennt, dass 50% die Kürzung grösstenteils akzeptieren und weitere 

30% scheinen sie auch gutzuheissen, sofern sie nicht ein gewisses Mass überschreitet. Somit 

nehmen es viele hin, wenn das Klima mal nicht wie gewünscht mitspielt und sie können die 

Veränderung akzeptieren.  

 
1 Interview mit Othmar Kurath, Technischer Leiter Ost, LBB 

10.45%

89.55%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Quantität der Pisten(-Kilometer) Qualität der Pisten(-Präparierung)

Was ist dir wichtiger?

Abb. 14: Subjektive Präferenz zwischen zwei Pistenmerkmalen 
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Erkenntnis zu den Alternativen des Schneesports: 

Dry Slope Eigene Ideen der Skigebiete 

Ist derzeit undenkbar bei uns.1  Angebotserweiterung ausserhalb des 

Sportbereiches.1 

Ein bisschen unschlüssig. Grundsätzlich eine 

gute Alternative, aber für mich persönlich nicht. 

Sicher mal ausprobieren.2  

Fokus mehr auf Sommer, Biken, Hiken, 

Bergsommer Erlebnis.2 

Wir haben bereits auf ein anderes Sommer-

angebot gesetzt. Es müsste 365 Tage im Jahr 

ausgelastet werden können und hier würde 

man nicht diese Masse zustande bringen. Wie 

eine Skihalle ist es interessant, aber es muss 

laufen. Wir haben eine zu grosse Konkurrenz 

durch unsere anderen Angebote im Sommer.3 

Auf Bike und Wandern ausgerichtet. Der 

Sommertourismus macht allerdings nur 

7% des Gesamtumsatzes der Bergbahnen 

aus, es wird versucht, diesen Anteil aus-

zubauen.3 

Tabelle 3: Die Meinungen und Pläne der Bergbahnen zu schneeunabhängigen Angeboten 

  

 
1 Ischgl 
2 Laax 
3 Lenzerheide 
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Die Dry Slope ist offensichtlich für die Bergbahnen kein Thema. Sie konzentrieren sich lieber 

auf den richtigen Schneesport. Eine Dry Slope wäre sowieso nicht in den Bergen, sondern in 

einer Stadtumgebung lohnender1, wo es eine hohe Bevölkerung hat und die Dry Slope für 

diese leicht erreichbar ist. Der CopenHill in Kopenhagen hat genau diese Voraussetzungen. 

Abbildung 16 zeigt aber wiederum, dass in der Schweiz die Nachfrage einer Dry Slope sowohl 

in der Nähe als auch in grösserer Entfernung sehr gering ist.  

Vergleichbar gering ist das Interesse, in einer Skihalle Ski zu fahren (Abbildung 17). Beide Alter-

nativen zeichnen sich durch eine sehr tiefe Nachfrage aus und scheinen nicht einen möglichen 

Ersatz für den Schneesport zu sein. 

 
1 Interview mit Othmar Kurath, Technischer Leiter Ost, LBB 
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Abb. 17: Interesse an einer Skihalle 
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6. Diskussion 

Die Konklusion dieser Arbeit ist, dass der Schneesport noch lange in der heutigen Art weiter-

geführt werden kann und somit die Titelfrage «Ist Schneesport ein Auslaufmodell?» mit Nein 

beantwortet. Der Schneesport wird sich auf jeden Fall verändern. Das Angebot nimmt infolge 

Pistenreduktion und Schneemangel ab, die Nachfrage sinkt infolge lokaler Preiszunahmen und 

Alternativsportpräferenzen der Menschen. Diese Veränderungen wurden aus den folgenden 

Erkenntnissen gedeutet: Die untersuchten Bergbahnen präferieren die technische 

Beschneiung und wollen durch Erneuerungen und Optimierungen ihrer Schneeerzeuger 

intensiveres Beschneien garantieren. Das Snowfarming setzt sich noch nicht durch, eine Dry 

Slope und eine Skihalle sind in der Schweiz eher undenkbar. Hightech verspricht ein grosses 

Potenzial an finanziellen Einsparungen und Verbesserung der Nachhaltigkeit. Eine durchsetz-

bare Innovation für die Beschneiung bei Plus-Temperaturen (°C+) wird es jedoch nicht geben. 

Die Problematik des Klimawandels in den Alpen könnte langfristig so gelöst werden, indem 

die Bergbahnen ihre Pistenkilometer reduzieren und dafür die Beschneiung auf die Haupt-

pisten konzentrieren. Dieser Lösungsansatz besitzt zudem eine grosse Akzeptanz der Schnee-

sportler, da er keine Ticketpreissteigerung zur Folge hat, gute Pistenqualität noch immer 

gegeben ist und die Mehrheit sowieso Pistenkürzungen akzeptieren. Es folgen nun diese 

Erkenntnisse ausführlicher und auf die Fragestellungen dieser Maturarbeit bezogen: 

Welche Anpassungen werden von den Bergbahnen getroffen beziehungsweise welche 

Methode setzt sich durch? 

Offensichtlich besitzt keine der Bergbahnen ein Eigeninteresse an einer Dry Slope. Das liegt 

einerseits daran, dass sie sich entweder auf andere Sommersportarten ausgerichtet haben 

oder nicht erwarten, dass eine Dry Slope 365 Tage im Jahr betrieben werden kann. Anderer-

seits findet eine Dry Slope eher in einer Stadtumgebung Verwendung. Doch auch in diesem 

Falle ist die Nachfrage sehr gering (Abbildung 16). Demzufolge ist der Bau einer Dry Slope in 

der Schweiz noch nicht denkbar, denn nur wenige würden es ausprobieren wollen. Aufgrund 

zu geringer Nachfrage ist es in meinen Augen folglich nicht absehbar, dass eine Dry Slope den 

echten Schneesport ersetzt.  

Snowfarming hat sich noch nicht richtig bewährt. Die Skigebiete Titlis und Laax betreiben 

Snowfarming, um den Gletscherrückgang zu verzögern. Skigebiete ohne Gletscher empfinden 
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es als zu aufwändig. Snowfarming ist eine relativ neue Methode, wodurch sich viele Skigebiete 

aufgrund von Planungsunsicherheit mit den Investitionen noch zurückhalten. Allerdings ist es 

möglich und auch wahrscheinlich, dass die Skigebiete in Zukunft diese Variante in Betracht 

ziehen werden. Der Auslöser dafür könnte ein Winteranfang sein, bei dem die Bergbahnen 

wegen Langzeitphasen mit Plus-Temperaturen die Grundbeschneiung nicht garantieren 

können. Dieses Problem am Saisonstart kann durch Snowfarming punktuell überbrückt 

werden. Aber zu welchem Zeitpunkt dieses Szenario eintreffen wird, ist unklar.  

Die technische Beschneiung zur Bekämpfung des Klimawandels hat sich bei den untersuchten 

Bergbahnen durchgesetzt. Propellermaschinen und Schneilanzen werden gleichermassen ein-

gesetzt. Die Optimierungen und Erneuerungen, welche die Bergbahnen an ihren Schnee-

erzeugern durchführen, bewirken sicherlich, dass sie in Zukunft besser beschneien können. 

Vorteile sind die schnelle Reaktion auf gute Bedingungen sowie die effizientere und leistungs-

stärkere Beschneiung in kurzen, kalten Perioden. Auch wenn es in den Wintersaisons wärmer 

wird, kann die Beschneiung in den selteneren, aber immer noch vorhandenen Kälteperioden 

besser genutzt werden.  

Obwohl meiner Ansicht nach nicht nur eine einzelne Methode den Schneesport retten kann, 

ist die technische Beschneiung nach Aussagen von Angestellten einiger Bergbahnen der 

richtige und einzige Weg zur Weiterführung des Schneesports. Ich würde jedoch allen 

empfehlen, das Snowfarming auszuprobieren, denn es ist eine Absicherung für den Vorwinter, 

die wirklich wichtig sein kann. Keinen idealen Platz für das Snowfarming zu finden wird 

manchmal als Hemmungsgrund genannt, doch den können die Skigebiete entweder leicht bei 

erfolgreichen Projekten abschauen oder, falls grosse Unterschiede in der Höhenlage oder 

Exposition bestehen, ihn auch selbst gestalten. 
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Inwiefern besteht die Hoffnung auf eine Entwicklung der Methoden, die den Schneesport-

betrieb allgemein erleichtert? 

Nach der Aussage von Othmar Kurath über die Beschneiungs-

technik bei warmen Temperaturen («Es wird keine solche Entwick-

lung kommen»1) ist zu vermuten, dass die technische Aussen-

beschneiung bei Plus-Temperaturen nie möglich sein wird, im 

Inneren hingegen schon (Zum Beispiel die Snowfactory). Die 

Beschneiung in Containern ist noch nicht so ausgereift, um 

effizienten, flächenmässig finanzierbaren und überhaupt genügend 

Schnee herzustellen. Die LBB setzt keine grosse Hoffnung auf eine Weiterentwicklung dieser 

Art, da sie mit negativen Punkten behaftet ist: Hoher Energieverbrauch, geringe produzierbare 

Menge sowie nicht «naturnaher» Schnee. Die Technologie in der Beschneiung ist aber 

zukunftsweisend. Hightech etabliert sich bei den Bergbahnen und fördert die Nachhaltigkeit, 

indem Ressourcen eingespart werden können. Obwohl die Projekte noch nicht die gewünsch-

ten Ergebnisse erzielen und erst in der Anfangsphase sind, versprechen sie doch einiges. Falls 

zum Beispiel das laufende Projekt2 für Langzeit-Wetterprognosen umgesetzt wird, ist die 

Beschneiung einfacher zu planen. Ziel ist es, dieses Potenzial richtig zu nutzen und zu 

verwirklichen. 

Ich rate den Skigebieten, sich für technologische Projekte zu engagieren, denn diese sind nicht 

nur vorteilhaft, sondern könnten auch schon bald notwendig sein. Ich bin mir unsicher über 

die Höhe der Erfolgschancen für meteorologische Langzeitprognosen in den Alpen, doch ich 

hoffe, dass solche Projekte gelingen. Dass die Digitalisierung auch im Schneesport ihren Platz 

findet, ist und bleibt vielversprechend, denn der technologische Fortschritt nimmt uns Arbeit 

ab und kann auch den Schneesportbetrieb vereinfachen. 

  

 
1 Othmar Kurath, Technischer Leiter Ost, LBB (Bergbahnen Lenzerheide) 
2 PROSNOW (PROSNOW, kein Datum) 

Abb. 18: Othmar Kurath, 
Technischer Leiter Ost, LBB 
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Welches ist die beste Lösung für die Weiterführung des Schneesports in Bezug auf Unter-

nehmen und Nachfrage? 

Ein potenzieller Lösungsansatz für die Schneesportproblematik liegt in der gesellschaftlichen 

Akzeptanz. Viele Schneesportler sind dazu bereit, ein wenig mehr für ein Skiticket zu bezahlen 

(Abbildung 13). Mit den zusätzlichen Einnahmen könnte die Beschneiung erweitert und aus-

gebaut werden. Jedoch kann das Problem mit unveränderten oder weniger Ressourcen gelöst 

werden: Die Skigebiete beschneien und präparieren weniger Pisten, wodurch sie zwar ihr Ski-

gebiet verkleinern, was aber bei den Befragten keineswegs negativ aufgefasst wird. Denn wie 

in Abbildung 14 zu sehen ist, wollen die Schneesportler lieber gute Pisten mit genügend 

Schnee statt viele zweitklassige Pisten. Zudem sind viele dazu bereit, infolge des Klimawandels 

auf Pistenkilometer zu verzichten (Abbildung 15). Für die Bergbahnen bedeuten diese zwei 

Aussagen, dass sie ihre Beschneiung konzentrieren können, um die wichtigen Pisten zu 

beschneien, und andere Pisten nur bei genügend Naturschnee zu öffnen. Die Beschneiungs-

kosten und der Wasser- sowie Energieverbrauch wären somit geringer und die Bedürfnisse 

der Schneesportler würden noch immer befriedigt werden.  

Ich muss jedoch auch noch erwähnen, dass leider nicht alle Skigebiete die gleichen Voraus-

setzungen (Lage und Höhe), Ressourcen und Grösse haben. Darum bleibt die Frage offen, ob 

die Skigebiete meinen Lösungsvorschlag umsetzen können. Ein Problem entsteht bei kleinen 

und bei tief gelegenen Skigebieten. Denn erstere können ihre Pistenkilometer nicht mehr 

gross kürzen und letztere haben eventuell doch zu hohe Temperaturen, dass auch die kurze 

Beschneiung in den Kälteperioden nicht mehr ausreicht.  

Reflexion der Arbeit 

Ich hatte erwartet, dass sich die Bergbahnen intensiver Gedanken und Sorgen machen würden 

als ich dies angetroffen habe. Ich sehe den Klimawandel als grössere ‘Bedrohung’ für den 

Schneesport an als die Bergbahnen. Trotzdem bin ich zufrieden mit den Erkenntnissen aus der 

Umfrage und dem Interview. Enttäuscht war ich von der Qualität der Beantwortung der Frage-

bögen. Teilweise wurden sie nur halbherzig ausgefüllt, weshalb ich nicht allzu gute Informa-

tionen daraus gewinnen konnte. Zu bedenken ist bei der Umfrage, dass fast nur Personen 

teilnahmen, welche auch Schneesport betreiben. Zudem sind einige darin gestellte Fragen, 

vor allem betreffend den Preis, schwierig zu beurteilen. Realistischerweise beeinflussen auch 

noch andere Faktoren die Preissensibilität. 
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Ausblick für künftige Folgearbeiten 

Für künftige Arbeiten zum Themenbereich ‘Das Überleben und Weiterführen des Schnee-

sports’ empfehle ich, sich mit Alternativangeboten von kleinen und tief gelegenen Skigebieten 

zu befassen. Diese Skigebiete werden infolge des Klimawandels eine sehr unsichere Zukunft 

haben.  

Ausserdem könnte das Thema mehr im wirtschaftlichen Kontext betrachtet werden, denn die 

ausreichenden Finanzen sind schlussendlich die Grundlage für das Bestehen eines Skigebietes. 

Dabei kann man miteinbeziehen, wie sich die Kosten durch mehr Beschneiung verändern und 

wie sie durch Hightech reduziert werden. 
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Von Josef Inderbitzin (Titlis) ausgefüllter Fragebogen über die 
technische Beschneiung und das Snowfarming  

Dieser Fragebogen dient meiner Maturarbeit als Datensammlung und ermöglicht mir, meine 

Thesen zu beantworten. Falls eine Frage mithilfe Ihrer Webseite exakt beantwortet werden 

kann, können Sie gerne den Link davon angeben.  

1. Wie haben sich die Aufwände im Bereich Schneeproduktion in den letzten 5 

Wintersaisons (2015/16 – 2019/20) aufgrund des Klimawandels verändert?  

Starke    Keine     Starke 

Abnahme   Veränderung    Zunahme 

1☐     2☐        3☒            4☐  5☐ 

  

2. Betreiben Sie in ihrem Ski- /Langlaufgebiet Snow-Farming oder planen Sie, es 

einzuführen? 

☒  Ja, wir betreiben es bereits. 

☐  Ja, wir planen es. 

☐  Nein 

  

2.1. Wenn ja, warum?  

Um den Gletscherrückgang zu verzögern 

   

2.2. Wenn ja, womit decken Sie den Schneeberg ab? Wieso benutzen Sie eine gewisse 

Auflage? 

Flies 

  

2.3.  Wenn nein, warum nicht? Kennen Sie Nachteile vom Snow-Farming? 

Hoher Arbeitsaufwand 

  

3. Wie hoch ist der prozentuale Kunstschneeanteil Ihrer Pisten im Durchschnitt der 

letzten 5 Jahre? 

Ca. 50% % 

  

4. Wie viele Pistenkilometer waren diese Saison im Skigebiet sogleich unbeschneit 

und geöffnet?  

1/4 

  

5. Wie viel Kunstschnee [m3] haben Sie in den letzten 5 Jahren pro Saison produziert? 

2015/16: 

2016/17: 

2017/18:  

2018/19:  

2019/20:  
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6. Wie viel kostet Sie ein Kubikmeter produzierter Schnee? (Währung angeben) 

5-7Fr. 

 

7. Womit beschneien Sie die Pisten?  

☒  Schneilanzen 

☒  Propellermaschinen 

☐  Andere:  

  

7.1. Mit welchen der oben genannten Methoden können Sie die Beschneiung besser 

koordinieren und welche bringen mehr Ertrag (Schnee) in kurzer Zeit? 

Sind beide gut. Der richtige Schneeerzeuger am richtigen Standort 

  

8. Verfolgen Sie die Entwicklung in der Technologiebranche oder arbeiten Sie sogar 

selbst mit Organisationen zusammen, mit dem Ziel, neue und bessere 

Beschneiungstechnologie zu entwerfen? 

☒  Ja 

☐  Nein 

 

Wenn ja, inwiefern? 

Sehr enge Zusammenarbeit mit FA. Techno Alpin 

  

9. Wie werden Sie in Zukunft die Beschneiung durchführen, angenommen es gibt 

weniger Frosttage?  

Ist zur Zeit in unserer Höhenlage kein Problem  

   

10. Gibt es irgendwelche Vorschriften (vom Staat oder Naturschutzverband), welche 

Einfluss auf die Beschneiung haben? 

☐  Nein, wir können völlig frei handeln. 

☒  Ja, ein paar wenige. 

☐  Ja, wir müssen stark darauf achten. 

 

Wenn ja, können Sie hier die Wichtigsten aufzählen: 

Das ist ja nach Kanton sehr unterschiedlich 

  

11. Wie berücksichtigen Sie die Klimaentwicklung in Ihrer zukünftigen Planung?  

In Scheeerzeuger zu investieren die auch in Grenztempraturen effizient sind 

 

12. Sehen sie das Snow-Farming oder das Beschneien als wirksamer an? 

☒  Das Snow-Farming 

☒  Die technische Beschneiung 

☐  Ich weiss nicht (falls Sie kein Snow-Farming betreiben) 
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Begründung für die Wahl: 

Für uns ist beides sehr wichtig 

  

13. Welche Methode ist klimafreundlicher? 

☒  Das Snow-Farming 

☒  Die technische Beschneiung 

☐  Ich weiss nicht (falls Sie kein Snow-Farming betreiben) 

 

Begründung für die Wahl: 

In unserem Gebiet braucht es beides 

  

14. Wie berücksichtigen Sie den Umweltgedanken in Ihrer Unternehmenspolitik?  

Dank Schneehöhenmessung wird nur dort Schnee produziert wo es nötig ist 

  

15. Welche Projekte betreiben oder unterstützen Sie, um der Umwelt zu helfen und 

ihre Emissionen auszugleichen?  

Die Beschneiungsanlage zu optimieren und modernisieren um den 
Energieverbrauch zu reduzieren 

  

16. Was halten Sie von der Idee, in ferner Zukunft in ihrem Skigebiet, auf den tief 

gelegenen Pisten, eine Plastikunterlage nach dem Vorbild des «Copenhills» (dry ski 

slope) zu bauen? (https://www.copenhill.dk/en) 

Kommt für uns nicht in Fragen 

  

17. Welche weiteren innovativen Pläne haben Ihre Bergbahnen, wie man den 

Schneesport trotz Schneemangel am Leben erhalten kann? 

Auf dem Gletscher mit Scheefangzäunen zu arbeiten.  

 

  

https://www.copenhill.dk/en
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Von Martin Garbely (Laax) ausgefüllter Fragebogen über die 
technische Beschneiung und das Snowfarming  

Dieser Fragebogen dient meiner Maturarbeit als Datensammlung und ermöglicht mir, meine 

Thesen zu beantworten. Falls eine Frage mithilfe Ihrer Webseite exakt beantwortet werden 

kann, können Sie gerne den Link davon angeben.  

1. Wie haben sich die Aufwände im Bereich Schneeproduktion in den letzten 5 

Wintersaisons (2015/16 – 2019/20) aufgrund des Klimawandels verändert?  

Starke    Keine     Starke 

Abnahme   Veränderung    Zunahme 

1☐     2☐        3☒            4☐  5☐ 

  

2. Betreiben Sie in ihrem Ski- /Langlaufgebiet Snow-Farming oder planen Sie, es 

einzuführen? 

☒  Ja, wir betreiben es bereits. 

☐  Ja, wir planen es. 

☐  Nein 

  

2.1. Wenn ja, warum?  

Neuralgisch wichtige Punkte zu sichern/ früherer Start in die Gletschersaison 

   

2.2. Wenn ja, womit decken Sie den Schneeberg ab? Wieso benutzen Sie eine gewisse 

Auflage? 

Fliess, gute Erfahrung 

  

2.3.  Wenn nein, warum nicht? Kennen Sie Nachteile vom Snow-Farming? 

 

  

3. Wie hoch ist der prozentuale Kunstschneeanteil Ihrer Pisten im Durchschnitt der 

letzten 5 Jahre? 

Ca. 30 % 

  

4. Wie viele Pistenkilometer waren diese Saison im Skigebiet sogleich unbeschneit 

und geöffnet?  

70% ca. 150km 

  

5. Wie viel Kunstschnee [m3] haben Sie in den letzten 5 Jahren pro Saison produziert? 

2015/16: 560'000 

2016/17: 560'000 

2017/18: 510'000  

2018/19: 510'000 

2019/20: 560'000 
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6. Wie viel kostet Sie ein Kubikmeter produzierter Schnee? (Währung angeben) 

Im Durchschnitt ca. 5 Sfr. 

 

7. Womit beschneien Sie die Pisten?  

☒  Schneilanzen 

☒  Propellermaschinen 

☐  Andere:  

  

7.1. Mit welchen der oben genannten Methoden können Sie die Beschneiung besser 

koordinieren und welche bringen mehr Ertrag (Schnee) in kurzer Zeit? 

Propellermaschinen weil sie mehr Düsen haben. Besser koordinieren? Geht gleich 
gut. 

  

8. Verfolgen Sie die Entwicklung in der Technologiebranche oder arbeiten Sie sogar 

selbst mit Organisationen zusammen, mit dem Ziel, neue und bessere 

Beschneiungstechnologie zu entwerfen? 

☒  Ja 

☐  Nein 

 

Wenn ja, inwiefern? 

Verfolge die Entwicklung in der Branche, arbeiten aber nicht mit Herstellern 
zusammen 

  

9. Wie werden Sie in Zukunft die Beschneiung durchführen, angenommen es gibt 

weniger Frosttage?  

Versuchen die Effizienz zu steigern 

   

10. Gibt es irgendwelche Vorschriften (vom Staat oder Naturschutzverband), welche 

Einfluss auf die Beschneiung haben? 

☒  Nein, wir können völlig frei handeln. 

☐  Ja, ein paar wenige. 

☐  Ja, wir müssen stark darauf achten. 

 

Wenn ja, können Sie hier die Wichtigsten aufzählen: 

 

  

11. Wie berücksichtigen Sie die Klimaentwicklung in Ihrer zukünftigen Planung?  

Schwierig..,  Schneeanlage optimieren 

 

12. Sehen sie das Snow-Farming oder das Beschneien als wirksamer an? 

☐  Das Snow-Farming 

☒  Die technische Beschneiung 

☐  Ich weiss nicht (falls Sie kein Snow-Farming betreiben) 

 

Begründung für die Wahl: 
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Kann man schlecht vergleichen. Kommt auch auf die Gegebenheiten drauf an. Für 
uns ist das Snowfarming auf dem Gletscher besser, aber auf den restlichen Pisten 
ist technischer Schnee besser, Qualität von " neuem Schnee" ist besser für den 
Pistenbau 

  

13. Welche Methode ist klimafreundlicher? 

☐  Das Snow-Farming 

☐  Die technische Beschneiung 

☒  Ich weiss nicht (falls Sie kein Snow-Farming betreiben) 

 

Begründung für die Wahl: 

Kann ich nicht beurteilen. Ich glaube technische Beschneiung.  

  

14. Wie berücksichtigen Sie den Umweltgedanken in Ihrer Unternehmenspolitik?  

https://www.flimslaax.com/naturerlebnisse/greenstyle-nachhaltigkeit 

  

15. Welche Projekte betreiben oder unterstützen Sie, um der Umwelt zu helfen und 

ihre Emissionen auszugleichen?  

Siehe 14. 

  

16. Was halten Sie von der Idee, in ferner Zukunft in ihrem Skigebiet, auf den tief 

gelegenen Pisten, eine Plastikunterlage nach dem Vorbild des «Copenhills» (dry ski 

slope) zu bauen? (https://www.copenhill.dk/en) 

Bin ein bisschen unschlüssig. Grundsätzlich eine gute Alternative, aber für mich 
persönlich nicht. Sicher mal ausprobieren. 

  

17. Welche weiteren innovativen Pläne haben Ihre Bergbahnen, wie man den 

Schneesport trotz Schneemangel am Leben erhalten kann? 

Ist mir momentan nichts bekannt. Fokus mehr auf Sommer, Biken, Hiken 
Bergsommer Erlebnis. 

 

 

  

https://www.copenhill.dk/en
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Von Johannes Siegele (Ischgl) ausgefüllter Fragebogen über die 
technische Beschneiung und das Snowfarming 

Dieser Fragebogen dient meiner Maturarbeit als Datensammlung und ermöglicht mir, meine 

Thesen zu beantworten. Falls eine Frage mithilfe Ihrer Webseite exakt beantwortet werden 

kann, können Sie gerne den Link davon angeben.  

1. Wie haben sich die Aufwände im Bereich Schneeproduktion in den letzten 5 

Wintersaisons (2015/16 – 2019/20) aufgrund des Klimawandels verändert?  

Starke    Keine     Starke 

Abnahme   Veränderung    Zunahme 

1☐     2☐        3☒            4☐  5☐ 

  

2. Betreiben Sie in ihrem Ski- /Langlaufgebiet Snow-Farming oder planen Sie, es 

einzuführen? 

☐  Ja, wir betreiben es bereits. 

☐  Ja, wir planen es. 

☒  Nein 

  

2.1. Wenn ja, warum?  

 

   

2.2. Wenn ja, womit decken Sie den Schneeberg ab? Wieso benutzen Sie eine gewisse 

Auflage? 

 

  

2.3.  Wenn nein, warum nicht? Kennen Sie Nachteile vom Snow-Farming? 

In unserer Höhenlage ist es nach wie vor wirtschaftlicher den Schnee im Herbst zu 
produzieren. 

  

3. Wie hoch ist der prozentuale Kunstschneeanteil Ihrer Pisten im Durchschnitt der 

letzten 5 Jahre? 

Ca. 50 
geschätzt 

% 

  

4. Wie viele Pistenkilometer waren diese Saison im Skigebiet sogleich unbeschneit 

und geöffnet?  

15 

  

5. Wie viel Kunstschnee [m3] haben Sie in den letzten 5 Jahren pro Saison produziert? 

2015/16: ~1.000.000m³ Wasser 

2016/17: ~1.100.000m³ Wasser 

2017/18: ~970.000m³ Wasser 

2018/19: ~860.000m³ Wasser 
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2019/20: ~1.000.000m³ Wasser 

 

 

6. Wie viel kostet Sie ein Kubikmeter produzierter Schnee? (Währung angeben) 

Ca. 4€ 

 

7. Womit beschneien Sie die Pisten?  

☒  Schneilanzen 

☒  Propellermaschinen 

☐  Andere:  

  

7.1. Mit welchen der oben genannten Methoden können Sie die Beschneiung besser 

koordinieren und welche bringen mehr Ertrag (Schnee) in kurzer Zeit? 

Schwer zu Vergleichen. Bei Lanzen sind die Pisten entsprechen besser bestückt, 
sodass auch wieder dieselbe Menge je Piste und Zeit erzeugt werden kann. Bei 
Lanzen wirkt sich der Ausfall von einem Schneeerzeuger nicht so stark aus. 1 
Propeller erzeugt mehr Schnee als 1 Lanze (zumindest bei Grenztemperaturen, 
welche ja bei der Beschneiung der ausschlaggebende Faktor sind). 

  

8. Verfolgen Sie die Entwicklung in der Technologiebranche oder arbeiten Sie sogar 

selbst mit Organisationen zusammen, mit dem Ziel, neue und bessere 

Beschneiungstechnologie zu entwerfen? 

☒  Ja 

☐  Nein 

 

Wenn ja, inwiefern? 

Es werden von uns regelmäßig die neuesten Produkte ausgiebig getestet. Durch 
das ausführliche Feedback und Verbessrungsanregungen an die Hersteller können 
diese Ihre Produkte weiter verbessern. 

  

9. Wie werden Sie in Zukunft die Beschneiung durchführen, angenommen es gibt 

weniger Frosttage?  

Derzeit gibt es keine Überlegungen darüber. Es ist auch derzeit nicht absehbar dass 
es weniger Frosttage gibt. 

   

10. Gibt es irgendwelche Vorschriften (vom Staat oder Naturschutzverband), welche 

Einfluss auf die Beschneiung haben? 

☐  Nein, wir können völlig frei handeln. 

☐  Ja, ein paar wenige. 

☒  Ja, wir müssen stark darauf achten. 

 

Wenn ja, können Sie hier die Wichtigsten aufzählen: 

• Beschneiung nur im bestimmten Zeitraum (abhängig der Höhenlage) 

• Nur eine bestimmte Menge an Wasser darf benutzt werden 

• Jegliche Zusätze sind Verboten 
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• An den Kompressoren (der Zentralluftanlage) darf nur Biologisches Öl 
verwendet werden 

 

  

11. Wie berücksichtigen Sie die Klimaentwicklung in Ihrer zukünftigen Planung?  

 

 

12. Sehen sie das Snow-Farming oder das Beschneien als wirksamer an? 

☐  Das Snow-Farming 

☐  Die technische Beschneiung 

☒  Ich weiss nicht (falls Sie kein Snow-Farming betreiben) 

 

Begründung für die Wahl: 

Ist regional abhängig. Lässt sich je nach Gebiet berechnen. 

  

13. Welche Methode ist klimafreundlicher? 

☐  Das Snow-Farming 

☐  Die technische Beschneiung 

☒  Ich weiss nicht (falls Sie kein Snow-Farming betreiben) 

 

Begründung für die Wahl: 

Ist regional abhängig. Lässt sich je nach Gebiet berechnen. 

  

14. Wie berücksichtigen Sie den Umweltgedanken in Ihrer Unternehmenspolitik?  

Unser Unternehmen wird seit dieser Saison klimaneutral betrieben. Alle unnötigen 
CO2 Emissionen werden weitgehen verringert. Solaranlagen sparen jährlich große 
Mengen an Emissionen ein. Wo nicht vermeidbar werden als Ausgleich externe 
Projekte unterstützt (Waldaufforstung lokal und auch international…). 
Schneeerzeuger wurden in den letzten Jahren stetig auf den neuesten Stand 
gebracht. Einen neue Lanze benötigt zum Beispiel nur die Hälfte an Druckluft. 

  

15. Welche Projekte betreiben oder unterstützen Sie, um der Umwelt zu helfen und 

ihre Emissionen auszugleichen?  

Sie Frage 14 

  

16. Was halten Sie von der Idee, in ferner Zukunft in ihrem Skigebiet, auf den tief 

gelegenen Pisten, eine Plastikunterlage nach dem Vorbild des «Copenhills» (dry ski 

slope) zu bauen? (https://www.copenhill.dk/en) 

Kann ich mir derzeit nicht vorstellen. 

  

17. Welche weiteren innovativen Pläne haben Ihre Bergbahnen, wie man den 

Schneesport trotz Schneemangel am Leben erhalten kann? 

Das Angebot wird ständig erweitert. Spezielle Pläne der Führungsebene liegen mir 
derzeit nicht vor. 

  

https://www.copenhill.dk/en
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Von Marco Luggen (Jungfrau) ausgefüllter Fragebogen über die 
technische Beschneiung und das Snowfarming  
 

Dieser Fragebogen dient meiner Maturarbeit als Datensammlung und ermöglicht mir, meine 

Thesen zu beantworten. Falls eine Frage mithilfe Ihrer Webseite exakt beantwortet werden 

kann, können Sie gerne den Link davon angeben.  

1. Wie haben sich die Aufwände im Bereich Schneeproduktion in den letzten 5 

Wintersaisons (2015/16 – 2019/20) aufgrund des Klimawandels verändert?  

Starke    Keine     Starke 

Abnahme   Veränderung    Zunahme 

1☐     2☐        3☒            4☐  5☐ 

  

2. Betreiben Sie in ihrem Ski- /Langlaufgebiet Snow-Farming oder planen Sie, es 

einzuführen? 

☐  Ja, wir betreiben es bereits. 

☐  Ja, wir planen es. 

☒  Nein 

  

2.1. Wenn ja, warum?  

 

   

2.2. Wenn ja, womit decken Sie den Schneeberg ab? Wieso benutzen Sie eine gewisse 

Auflage? 

 

  

2.3.  Wenn nein, warum nicht? Kennen Sie Nachteile vom Snow-Farming? 

Bewilligungsproblematik, Grundeigentümer und fehlendes geeignetes Gelände 

  

3. Wie hoch ist der prozentuale Kunstschneeanteil Ihrer Pisten im Durchschnitt der 

letzten 5 Jahre? 

40 % 

  

4. Wie viele Pistenkilometer waren diese Saison im Skigebiet sogleich unbeschneit 

und geöffnet?  

50% 

  

5. Wie viel Kunstschnee [m3] haben Sie in den letzten 5 Jahren pro Saison produziert? 

2015/16: ca. 400’000m3 

2016/17: ca. 350’000m3 

2017/18: ca. 450’000m3 

2018/19: ca. 350’000m3 

2019/20: ca. 350’000m3 
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6. Wie viel kostet Sie ein Kubikmeter produzierter Schnee? (Währung angeben) 

CHF 8.- 

 

7. Womit beschneien Sie die Pisten?  

☒  Schneilanzen 

☒  Propellermaschinen 

☐  Andere:  

  

7.1. Mit welchen der oben genannten Methoden können Sie die Beschneiung besser 

koordinieren und welche bringen mehr Ertrag (Schnee) in kurzer Zeit? 

Kommt auf den Einsatzort an 

  

8. Verfolgen Sie die Entwicklung in der Technologiebranche oder arbeiten Sie sogar 

selbst mit Organisationen zusammen, mit dem Ziel, neue und bessere 

Beschneiungstechnologie zu entwerfen? 

☒  Ja 

☐  Nein 

 

Wenn ja, inwiefern? 

 

  

9. Wie werden Sie in Zukunft die Beschneiung durchführen, angenommen es gibt 

weniger Frosttage?  

Anlaog heute 

   

10. Gibt es irgendwelche Vorschriften (vom Staat oder Naturschutzverband), welche 

Einfluss auf die Beschneiung haben? 

☐  Nein, wir können völlig frei handeln. 

☒  Ja, ein paar wenige. 

☐  Ja, wir müssen stark darauf achten. 

 

Wenn ja, können Sie hier die Wichtigsten aufzählen: 

Erlaubte Schneiperiode, Zusammensetzung des Wasser (Calziumgehalt von 
Pumpwasser). 

  

11. Wie berücksichtigen Sie die Klimaentwicklung in Ihrer zukünftigen Planung?  

Investitionsplanung, Langrfristplanung 

 

12. Sehen sie das Snow-Farming oder das Beschneien als wirksamer an? 

☒  Das Snow-Farming 

☒  Die technische Beschneiung 

☐  Ich weiss nicht (falls Sie kein Snow-Farming betreiben) 



Anhang 

48 
 

 

Begründung für die Wahl: 

 

  

13. Welche Methode ist klimafreundlicher? 

☐  Das Snow-Farming 

☒  Die technische Beschneiung 

☐  Ich weiss nicht (falls Sie kein Snow-Farming betreiben) 

 

Begründung für die Wahl: 

 

  

14. Wie berücksichtigen Sie den Umweltgedanken in Ihrer Unternehmenspolitik?  

Umweltstrategie, Investitions- und Umwelpolitik 

  

15. Welche Projekte betreiben oder unterstützen Sie, um der Umwelt zu helfen und 

ihre Emissionen auszugleichen?  

Eigene Stromerzeugung, Zielvereinbarung Energieverbrauch, div. 
Optimierungsprojekte 

  

16. Was halten Sie von der Idee, in ferner Zukunft in ihrem Skigebiet, auf den tief 

gelegenen Pisten, eine Plastikunterlage nach dem Vorbild des «Copenhills» (dry ski 

slope) zu bauen? (https://www.copenhill.dk/en) 

nichts 

  

17. Welche weiteren innovativen Pläne haben Ihre Bergbahnen, wie man den 

Schneesport trotz Schneemangel am Leben erhalten kann? 

Alternative Angebote zum Skisport 

 

  

  

https://www.copenhill.dk/en
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Interview mit Othmar Kurath (LBB) 

1. Planen Sie, die Schneemaschinen aufzurüsten, um die Schneesicherheit zu garantieren? 

Grundsätzlich bauen wir nicht mehr, wir rüsten das Bestehende auf den Stand der 

heutigen Technik auf. Eigentlich ist es also ein Umbau. Es sind schon auch Neubauten, 

denn wir optimieren mit neuen Teilen z.B. indem wir Leitungen mit grösseren 

Querschnitten einbauen. Wir optimieren den Standort der Schneemaschinen. Wir 

bringen sie auf die neue Technologie. Die Maschinen, die jetzt ersetzt werden, sind ca. 

24-jährig, und diese sind wirklich nicht mehr auf dem Stand der Technik. Nach dem 

Umbau werden die Maschinen viel effizienter und vor allem in den 

Grenztemperaturbereichen. 

 

2. Wie nachhaltig sind ihre Bergbahnen?  

Nachhaltigkeit bei einer Bergbahn ist «Augenwischerei». Es hat überhaupt nichts mit 

nachhaltig zu tun. Jedoch streben wir Nachhaltigkeit an, indem wir 

Schneehöhenmesssystem auf den Pistenraupen haben, indem wir untersuchen, wie viel 

Schnee man letztes Jahr produziert hat und ob man zu viel oder zu wenig beschneit hat.  

 

3. Werdet ihr die Beschneiung in Zukunft auf die tiefer gelegenen Pisten konzentrieren?  

Wir haben einen Prioritätenplan vom Beschneien, welche Achsen wir zuerst beschneien. 

Erste Priorität Ost: Urdenfürggli – Heimberg, West: Lavoz – Fadail & Stätzerhorn – 

Proschieri. Wir müssen dort auf die Ressource Wasser achten, haben wir genug Leistung, 

genug Wasser. Deshalb beschneien wir Sektorenweise. Unsere Anlage ist leider noch 

nicht so ausgelegt, dass wir gleichzeitig an 2 Orten (gleiche Seite) beschneien können. 

Wir können nicht das Wasser nach oben pumpen und hier genug Wasser haben, denn 

zum Teil sind es die gleichen Leitungen, und diese können nur eine begrenzte Menge 

Wasser pro Minute pumpen.  

 

4. Würdet ihr dann mehr beschneien, wären mehr Leitungen vorhanden? 

Ja zum Teil würden wir schon mehr beschneien. Bei optimalen Bedingungen könnten wir 

dann mehr. Die Schneekanonen haben wir eigentlich, aber uns fehlen die Pumpen und 

Leitungen in gewissen Bereichen. Die Leitungen haben eine Doppelfunktion als 

Transportleitung und Schneileitung. Und man kann sie nur entweder oder brauchen, 

ganz minim beides zusammen.  

 

5. Gibt es bei der Beschneiung manchmal Konflikte mit den Ressourcen? (Z.B. Wasser) 

Das Wasser-Management ist von der Gemeinde. Sie sagen uns, wie viel Wasser wir aus 

dem Trinkwassernetz heraus beziehen dürfen. Das Wassermanagement ist top. Sie 

wissen haargenau, wie viele Liter sie uns geben dürfen, damit die Bevölkerung noch 

genug hat und damit es aufgeht. Die verschiedenen Seen sind miteinander verbunden. 

Grundsätzlich können wir Wasser von jedem Speichersee zum nächsten pumpen.  

Das Wasser reicht für uns aus. Manchmal wird es schon knapp, etwa in einer langen 

Kälteperiode, dann lassen wir viel heraus. 
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6. So viel ich weiss haben Sie Vorschriften bezüglich der Beschneiung. Könnten die 

Vorschriften bei wärmeren Temperaturen zum Problem werden? 

Wir dürfen grundsätzlich nach dem ersten Frost am Boden beschneien, also der Boden 

müsste gefroren sein. Das ist jedoch seit Jahren nicht mehr der Fall und wir können 

grundsätzlich im Oktober anfangen zu beschneien. Wir wollen so wenig wie möglich 

schneien, doch so viel wie nötig. Weil die Beschneiung halt doch relativ teuer ist.  

Wenn es immer wärmer wird, wird es immer schwieriger sein und man wird immer 

länger haben, um einen gewissen Bereich einzuschneien. Bei -4°C eine Schneekanone 

laufen zu lassen, bringt praktisch nichts. Aber wenn man bei -10°/ -12°C eine Nacht 

beschneien kann, dann gibt es wirklich was. Dann ist eine Piste innert kürzester Zeit 

eingeschneit. Man muss bereit und schnell anpassungsfähig sein. Die Temperaturen im 

Grenzbereich darf man jedoch auf nicht verpassen, denn man weiss ja nicht, ob es noch 

wärmer kommt und man gar nicht mehr beschneien kann. Dann hätte man ja noch mehr 

verloren. Darum beschneien wir auch bei gewissen Grenztemperaturen, auch wenn der 

Ertrag gering ist.  

Wir schauen auch den Wetterbericht an, die Langwetterprognosen, was machen die 

Temperaturen in 10/5/3/2/1 Tagen. Dann entscheiden wir z.B., eine Nacht nicht zu 

beschneien um dafür später ausreichend Wasser zu haben und schlagkräftig zu 

beschneien. 

 

7. Wäre die Snowfactory in der Biathlonarena eine Alternative für die Bergbahnen? 

Könnten Sie sich diese Art von Beschneiung in grösserem Masse vorstellen? 

Für unsere Fläche bringt man das nie und nimmer hin. Das funktioniert in der 

Biathlonarena, wo man auf einem schmalen Streifen alles verteilt. Das wäre nicht 

finanzierbar im Skigebiet. 

Punktuell ist der Stromverbrauch wahnsinnig gross, im Vergleich zur Gemeinde halt nicht 

so.  

Snowfactory: Kein richtiger Schnee: Wasserstrahl auf Kühlfläche, Schaber kratzt das Eis 

weg und bläst es heraus. 

 

8. Erwarten Sie, dass die Beschneiung in Zukunft effizienter wird? Das heisst zum Beispiel: 

Bei höheren Temperaturen möglich oder weniger Wasserverlust.  

Im Grenzbereich wird keine Entwicklung kommen, man wird nicht mit Chemie 

beschneien können/ dürfen. Dann wird es noch viel teurer, und von der Umwelt her wird 

das sicher nicht machbar sein. Wir haben hier in der Lenzerheide ziemlich viele 

Gewässerschutzzonen und werden hier nicht mit Zusätzen schaffen dürfen. Die Zusätze 

versprechen vieles aber haben sich bis jetzt noch nicht bewährt/ etabliert. 

 

9. Welche Schneemaschinen braucht ihr? 

Hochdruckkanonen haben wir nicht mehr gross im Einsatz. Wir besitzen noch 1 oder 2, 

aber die sind ineffizient, sie gebrauch so viel Luft, damit sie funktionieren, es sind 

eigentlich Energieschleudern. Diese Kanonen sind das Urgestein, mit denen hat man z.B. 

in Savognin begonnen. Sonst haben wir Lanzen und Propellermaschinen. Sie 

funktionieren prinzipiell gleich, Unterschiede sind die Fallhöhe und die möglich 

durchbringende Wassermenge. Zudem sind die Propellermaschinen mobiler, wir haben 
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jedoch auch feststationierte Maschinen, es kommt darauf an wie wir alles auslegen.  

In der Anfangsphase haben wir auch mit Schneekanonen auf Pistenraupen geschneit, das 

hat sich jedoch nicht bewährt. Es hat sich nicht durchgesetzt, weil es wiederum ein 

Pistenfahrzeug ist, das Unterhalt, Benzin und Platz braucht. Heute könnte man das nicht 

mehr durchführen. Früher, als man anfing punktuell zu beschneien, war es machbar, weil 

man die Beschneiung gut regeln und verschieben konnte.  

 

10. Liege ich richtig in der Annahme, dass Snowfarming nie genug Schnee für ein ganzes 

Skigebiet bereitstellen kann? Würden Sie es trotzdem für einzelne Skipisten versuchen 

wollen? 

Bis jetzt ist Snowfarming kein Thema für uns. Weil wo wollen wir es machen? Es ist auf 

die Fläche einer Piste gar nicht möglich. Es ist wieder ein riesiger Aufwand, das 

Abdecken, das Verteilen. Wir haben gar nicht die Pisten dazu, der Pistenuntergrund muss 

stimmen. Ich weiss von Kitzbühel, dass der Aufwand immens ist. Wir könnten das auf 

kleinem Raum machen, für einen Kinderlift zum Beispiel. Doch so wie wir strukturiert 

sind, auf den langen Anlagen, die nicht leicht vom Tal erreichbar sind, wäre es nicht 

möglich. Für das Snowfarming müssen zudem die Voraussetzungen stimmen, der 

Standort muss stimmen. In der Biathlonarena schmelzen im Sommer 2/3 weg. Der 

Standort ist dort eben gar nicht optimal, aber gleich neben den Pisten ist dann für das 

Verteilen wieder besser.  

Wir beschneien lieber kurzfristig mehr, statt aufwändig Snowfarming zu betreiben, wenn 

wir das Weltcup Finale haben. 

 

11. Was sind Ihre Erfahrungen mit ProSnow? Haben Sie Erfolge gesehen und denken Sie, es 

besteht noch Potenzial darin? 

Es ist ein Projekt mit Wetterdaten und Daten von den Schneekanonen, wie viel Wasser 

man wo durchlässt. Es geht wieder darum, die Nachhaltigkeit zu steigern. Wenn auffällt, 

dass irgendwo zu viel beschneit worden ist, untersuchen wir wieso. Es ist eine 

Vernetzung der Daten von Schneekanonen und der Schneehöhenmesssysteme. Das wird 

dann alles verrechnet und kombiniert, um Ressourcen zu sparen, Wasser, und zu 

optimieren.  

Ich glaube das Projekt ist erst in der Anfangsphase, man ist da noch nicht so weit, dass 

man eins zu eins sagen kann, wir haben 100'000.- dadurch optimiert oder nicht. Es ist 

noch zu jung. Da müssen die Mitarbeiter, die mit diesem Management-tool arbeiten, 

zuerst vertraut werden.  

 

12. Was halten Sie von einem Skiangebot im Sommer, wie etwa eine Dry Slope? 

Wo will man es machen? Wir haben bereits auf ein anderes Sommerangebot gesetzt und 

bringt man die Masse zustande, dass es wiederum interessant wird. Es müsste 365 Tage 

im Jahr ausgelastet werden können, also eher in einer Stadt. Wie eine Skihalle ist es 

interessant, aber es muss laufen. Wir haben eine zu grosse Konkurrenz durch unsere 

anderen Angebote im Sommer.  
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13. Eventuell ausserhalb des Fachbereiches: Denken Sie, dass der Sommertourismus in der 

Lenzerheide bald gleich wichtig wird wie der Wintertourismus? 

Das Biken ist immer noch am steigen, aber nicht mehr wie früher. Unsere Sommer-

Einnahmen betragen gerade mal 7% der Jahres-Einnahmen.  

 

14. Was wissen Sie über die Auswirkungen der Beschneiung auf die Natur? 

Die Auswirkung auf die Natur ist gar nicht so riesig, sie ist sehr gering. Es gibt einfach die 

zeitverzögerten Abflüsse. Zum Teil ist die Vegetation auch stärker. Durch die 

Zeitverzögerung hat sie manchmal zu einem besseren Zeitpunkt mehr Feuchtigkeit. Es 

gibt Vor- und Nachteile. Nachteil ist, dass die Pflanzen 1-2 Wochen später aufgehen. Das 

Wasser, das wir gebrauch wird der Natur nicht weggenommen. Es wird der Natur einfach 

in einem zeitlichen verschobenen Zyklus weitergegeben. 

 

15. Haben ihre Bergbahnen weitere innovative Pläne für den Schneesport in Zukunft? 

Pläne für den Schneesport sind relativ ausgeschöpft. Sicher haben wir noch 

Vorstellungen, hier und da Schneeanlagen zu erweitern. Das Thema ist sicher einmal, die 

Schneeanlagen zu erweitern an noch nicht beschneibare Orte (Stätzerhorn). Aber wir 

haben im Moment andere Prioritäten, dass unsere Schneesicherheit im Vorwinter 

gegeben ist. Eben diese gewissen Pisten, die wir dann öffnen können. Das machen wir 

indem wir die Beschneiung dort ausbauen und ersetzen, damit wir bei den 

Grenztemperaturen im Vorwinter bereits effizienter an die Arbeit gehen können.  

 

16. Würdet ihr jetzt Schneilanzen oder Propellermaschinen kaufen? 

Wir kaufen mehr Propellermaschinen, weil man flexibler vom Einsatzort her ist und wir 

empfinden sie als schlagkräftiger und dadurch brauchen sie weniger Schächte, dafür hat 

man mehr Ausgaben für die Schneekanone. Ist aber auch eine Philosophiefrage, manche 

Skigebiete haben viel lieber Lanzen, Andere Propellermaschinen. 

 

17. Gibt es Leute, die von der Beschneiung gestört werden? 

Wie erhalten einerseits Reklamationen, weil die Pisten zu wenig Schnee haben und 

andererseits Reklamationen, weil wir während dem Skibetrieb Schnee produzieren. Wir 

steuern es schon ein bisschen, jedoch können wir nicht immer warten. Wir müssen 

schneien, um das Angebot zu gewährleisten.  

Nach der Grundbeschneiung öffnen wir die Piste, aber danach muss noch die 

Nachbeschneiung erfolgen, damit wir die ganze Wintersaison durch die Pisten offen 

halten können. 
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Von Werner Bieg beantwortete Fragen zur Beschneiung der LBB 

1. Planen Sie, die Schneemaschinen aufzurüsten, um die Schneesicherheit zu garantieren? 

Im Moment sind wir daran, die alten Schneeanlagen aus den späten 90er Jahren zu 

modernisieren. Dadurch können wir früher (bereits bei -2.5°C 

Feuchtkugeltemperatur, statt erst bei -6°C Feuchtkugeltemperatur) mit der 

Beschneiung starten 

 

2. Ist der Klimawandel ein wichtiges Thema für Ihre Bergbahnen? 

Ist ebenfalls ein Thema. Die Lenzerheide Bergbahnen AG (LBB) beziehen nur 

Ökostrom und ersetzen alte Beschneiunganlagen durch Neuere und durch solche mit 

geringerem Strom- oder Luftverbrauch. Ebenfalls werden alte Bahnantriebe 

(Gleichstrommotoren) durch neuzeitliche Antriebssysteme (AC-Motoren) ersetzt. 

 

3. Was für Sorgen machen Sie sich um tiefer gelegene Pisten bezüglich der 

Schneesicherheit? 

Die technisch beschneiten Pisten welche bis ins Tal führen, werden bzw. wurden mit 

der heute neusten Beschneiungstechnologie bestückt. So können wir auch die 

Talabfahrten rasch möglichst beschneien 

 

4. Gibt es bei der Beschneiung manchmal Konflikte mit den Ressourcen? (Z.B. Wasser) 

Wenn wir einen trockenen Sommer haben, kann uns die Gemeinde Vaz/Obervaz 

weniger Wasser zur Verfügung stellen. Dies haben wir in den Wintern 16/17 und 

17/18 schmerzhaft gespürt.  

 

5. So viel ich weiss haben Sie Vorschriften bezüglich der Beschneiung. Könnten die 

Vorschriften bei wärmeren Temperaturen zum Problem werden? 

Strengen Vorschriften sind wir zum Glück beim Schneibetrieb nicht unterstellt. 

 

6. Haben Propellermaschinen oder Schneilanzen mehr Potenzial für die Zukunft, falls es 

wärmer wird? 

Propellermaschinen sind für breite Pisten besser geeignet als die Schneilanzen. Sie 

sind auch weniger windanfällig. 

Die Schneilanzen finden öfters bei schmäleren Pisten Anwendung wo sie ebenfalls 

durch den Wald vor Wind geschützt sind. Ebenfalls haben Schneilanzen durchs 

wegfallen des Propellers eine kleineren Stromverbrauch. 

Es haben beide Systeme Ihre Berechtigung. 

 

7. Liege ich richtig in der Annahme, dass Snowfarming nie genug Schnee für ein ganzes 

Skigebiet bereitstellen kann? Würden Sie es trotzdem für einzelne Skipisten versuchen 

wollen? 

Snowfarming macht dort Sinn, wo der Schnee zum einen relativ gut vor direkter 

Sonneneinstrahlung geschützt ist. Zum anderen muss der produzierte Schneehaufen 

anschliessend mit entsprechenden Fahrzeugen verteilt werden. Dies hat sich im Tal 

(Lenz oder Davos) fürs Langlauf gut bewährt. Dort können entsprechende Fahrzeuge 
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(Radlader, LKW) problemlos den Schnee aufladen und verteilen. 

 

8. Interessieren sich die Bergbahnen auch für die Snowfactory in der Biathlonarena? 

Könnten Sie sich diese Art von Beschneiung in grösserem Masse vorstellen? 

Ist für den alpinen Skisport im Moment kein Thema 

 

9. Was sind Ihre Erfahrungen mit ProSnow? Haben Sie Erfolge gesehen und denken Sie, es 

besteht noch Potenzial darin? 

Im Moment ist Snowhow sicher noch nicht an dem Ort, wo wir es erhoffen. Weit 

vorausschauende Wettervorhersagen im Alpenraum, stellen sich noch immer als sehr 

problematisch dar. 

 

10. Aus der digitalen Welt brauchen Sie die Schneehöhenmessung, um effizienter zu 

beschneien. (Welche Marke?) Können Sie damit viel in der Beschneiung und 

Fahrtdauer einsparen? 

Wir setzen die Systeme von Leica und Power GIS ein. Die Systeme geben dem 

Betreiber eine gewisse Sicherheit, da die Pistenmaschinenfahrer den Schnee besser 

verteilen können. Dies ist vor allem im Vorwinter sehr wichtig, damit wir rasch 

möglichst ein minimales Angebot im Skigebiet anbieten können. 

 

11. Abschliessend zum High-Tech, verfolgen Sie die Entwicklung oder sind Sie sogar darin 

engagiert? Gibt es ein neues Produkt, das bald lanciert wird? 

Wir werden von den Anbietern über die Entwicklungen laufend informiert. Wenn es 

wieder Neuigkeiten auf dem Markt gibt, haben wir immer ein offenes Ohr.  

 

12. Was halten Sie von einem Skiangebot im Sommer, wie etwa eine Dry Slope? 

Im Moment haben sich die LBB für den Sommer auf Bike (Bike Kingdom) und 

Wandern ausgerichtet. 

 

13. Welche weiteren innovativen Pläne haben Ihre Bergbahnen, wie man den Schneesport 

trotz Schneemangel am Leben erhalten kann? 

Mit modernen Beschneiungsanlagen. 

Hier ist die ganze Destination gefordert, welche Alternativen zum klassischen 

Skifahren noch angeboten werden können. 

 

14. Eventuell ausserhalb des Fachbereiches: Denken Sie, dass der Sommertourismus in der 

Lenzerheide bald gleich wichtig wird wie der Wintertourismus? 

Für die Destination hat der Sommertourismus eine viel höhere Gewichtung als für die LBB 

selbst. Bei der LBB macht der Umsatz im Sommer lediglich 7% vom Jahresumsatz aus. Hier ist 

aber eine steigende Tendenz zu Gunsten des Sommers festzustellen. 
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Die für die Grafiken verwendeten Daten der Umfrage 

 

 

 

 


