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Zukunft der Skiregion wird digitaler
ADELBODEN Am letzten Mittwoch tra fen sich die Delegierten der Skiregion
Adelboden-Lenk zur jährlichen Versammlung in Spiez. Neben Aus- und
Rückblicken wurde Roger Steiner als
Geschäftsführer der Engstligenalp AG
verabschiedet.

Abo weiterentwickelt und gepflegt werden. Markus Hostettler betonte die
Wichtigkeit des Angebotes, an welchem
die Skiregion Adelboden-Lenk mit 43
Prozent aller Verkäufe massgeblich beteiligt ist. Digital will sich die IG noch
besser positionieren und noch näher zusammenrücken. «Wir haben noch einige
«Wir sind kräftig am Beschleunigen.» Systeme und Tools, die es zu vereinheitMit diesen Worten eröffnete Präsident lichen gibt.» Zudem wolle man im WinMarkus Hostettler die diesjährige Dele- ter 2020/2021 den Umsatz im Webshop
giertenversammlung der Skiregion Adel- weiter steigern, den Bekanntheitsgrad
boden-Lenk. Die IGSAL (Interessenge- der Skiregion erhöhen und deren Ausmeinschaft Skiregion Adelboden-Lenk) lastung verbessern.
habe sich in den letzten zwei Jahren
stark entwickelt und professionalisiert, Geschäftsführerwechsel bei
führte Hostettler aus. So kam man im Engstligenalp AG
Bereich Digitalisierung mit dem Aufbau Nach neun Jahren verlässt Roger Steieines Webshops einen grossen Schritt ner die Engstligenalp AG. Der Geschäftsweiter. Aber auch der Aufbau eines Kun- führer hat sein Amt per 1. Juni an Domidensupport-Teams zeige sich als richtig, nik Honegger abgegeben. Markus
denn: «Das Team beantwortete in der Hostettler verdankte Steiners grosses
vergangenen Saison 3799 Anrufe von Engagement für die Engstligenalp AG
KundInnen und ein Vielfaches an Mails, aber auch für die Tschentenalpbahnen
wir sehen hier ein starkes Bedürfnis un- AG. «Roger war verantwortlich für die
Revision der Pendelbahn, die Lancieserer Gäste.»
rung von Alpengolf oder die Entwicklung
Systeme sollen vereinheitlicht werden
der Iglu-Welten auf der Engstligenalp.»
Finanziell mussten wegen der vorzeiti- Im Namen der IGSAL bedankte sich der
gen Schliessung der Skigebiete im März Präsident für die gute Zusammenarbeit.
Einbussen verbucht werden. Dennoch Zum Schluss der Versammlung wurden
konstatiert Hostettler: «Wäre der Lock- Markus Hostettler (Präsident), Matthias
down früher geschehen, hätte es uns Werren (Sekretariat) sowie Susanne
härter getroffen. Wir sind mit einem Matti (Revisorin) und Marcel Mürner
blauen Auge davongekommen.»
(Revisor) von den Delegierten in ihren
Beschleunigen wollen die Verantwort- Ämtern bestätigt.
lichen auch in Zukunft: So soll das Top4PRESSEDIENST SKIREGION ADELBODEN-LENK Der Lockdown erfolgte erst im März – das Skigebiet ist deswegen «mit einem blauen Auge davongekommen».

BILD ZVG / MICHAEL DONADEL

«Finanzierungsentscheide
werden rechtzeitig gefällt»

Fairtiq und BLS
spannen zusammen

POLITIK Zwei Motionen und eine Inter pellation aus dem Grossen Rat befassen
sich mit den Weltcuprennen im Berner
Oberland. Der Regierungsrat steht in
seinen Antworten hinter den Grossveranstaltungen, wägt jedoch auch ab.

MOBILITÄT Seit 2016 sind die Fairtiq AG und die BLS Treiber für die Entwicklung
und Ausbreitung eines nationalen Standards im automatischen Ticketing. Nun
wollen die beiden Unternehmen ihre Kräfte bündeln.

rungsrat geht davon aus, dass
entsprechende
Finanzierungsentscheide seitens Kanton Bern rechtzeitig
für die nächsten Rennen gefällt werden
können. «Wie hoch der Beitrag sein
wird, steht aber noch nicht fest. Er wird
aber deutlich unter dem im Vorstoss
Der Weissenburger SVP-Grossrat Tho- verlangten 500000 Franken liegen»,
mas Knutti hatte vom Regierungsrat in heisst es in der Antwort. Der Regieeiner Motion gefordert, die Skiweltcup- rungsrat beantragt deshalb, die Motion
rennen in Adelboden und am Lauber- als Postulat anzunehmen.
horn in Wengen gemäss Tourismusentwicklungsgesetz jährlich mit 500000 «Künftiges Vorgehen skizziert»
Franken zu unterstützen. «Der Verlust Mit einer weiteren Motion sollte der
der Skiweltcuprennen in Adelboden Regierungsrat beauftragt werden, mit
und Wengen wäre für den Kanton Bern den Organisationen der Skirennen in
verheerend und muss dringend verhin- Adelboden und Wengen Verhandlundert werden», heisst es im Motionstext. gen über ein finanzielles Engagement
Der Regierungsrat anerkennt in sei- des Kantons Bern aufzunehmen. Angener Vorstossantwort «die grosse Bedeu- sichts der weltweiten Ausstrahlung der
tung der beiden FIS-Weltcuprennen in beiden Skirennen müsse sich der KanAdelboden und Wengen bezüglich ihrer ton Bern künftig finanziell beteiligen.
internationalen medialen Ausstrahlung
«Die zuständigen Stellen des Kantons
und der Wirkung auf die Wertschöpfung stehen bereits seit Längerem in Verbinvor Ort». Eine sorgfältige und regelmäs- dung mit den beiden Trägerschaften.
sige Prüfung der staatlichen Unterstüt- Ausserdem konnte an einem Spitzenzung sei jedoch unerlässlich. Der Regie- treffen vom 28. Mai das künftige Vorge-

hen in Bezug auf die Ausrichtung und
Finanzierung von FIS-Weltcuprennen
skizziert werden», schreibt der Regierungsrat in seiner Antwort. Er beantragt deshalb, die Motion anzunehmen
und gleichzeitig abzuschreiben.

Alles in die Waagschale werfen
Mit einer Interpellation wollte SVPGrossrätin Anne-Caroline Graber aus
La Neuveville unter anderem wissen,
ob der Regierungsrat bereit sei, «sein
ganzes institutionelles und politisches
Gewicht in die Waagschale zu werfen,
damit das Lauberhorn-Rennen weiterhin im Ski-Weltcup verbleibt».
Der Regierungsrat verwies in seiner
Antwort erneut auf die Gespräche mit
den Veranstaltern sowie auf das Spitzentreffen im Beisein von Frau Bundesrätin Viola Amherd. «Der Regierungsrat geht davon aus, dass damit
sichergestellt ist, dass die LauberhornRennen auch in Zukunft als FIS-Weltcuprennen weitergeführt werden»,
heisst es in der Antwort der KantonsREDAKTION
regierung.

«Was wir in der Schweiz in kürzester
Zeit erreicht haben, ist eine Erfolgsgeschichte, die weltweit ihresgleichen
sucht», sagt Gian-Mattia Schucan, CEO
von Fairtiq. Die Konkurrenz zwischen
den beiden Systemen hat es erlaubt,
dass diese Entwicklung technologisch
und im Vergleich zu den Branchenvorgaben wesentlich schneller verlaufen
ist, als wenn einer der Player diesen
Weg alleine bestritten hätte. Heute nutzen bereits über 200000 Kundinnen
und Kunden in diversen Apps die
Funktionalität der beiden Technologieanbieter.

sert und verfeinert werden. Die BLS
nutzt künftig ihren Einfluss in den ÖVGremien und wird sich für die Weiterentwicklung des Ticket-Standards einsetzen. Gleichzeitig arbeitet die BLS
eng mit Fairtiq zusammen und bringt
ihre Erfahrungen im automatischen Ticketing ein.
BLS Mobil bietet neben der Checkin- und Check-out-Funktion von Fairtiq zahlreiche weitere Funktionen wie
den Echtzeit-Fahrplan, Kauf und Entwertung von Mehrfahrtenkarten, Vergünstigungen wie Sparbillette, übersichtlichen Spartageskartenkalender
für die nächsten zwei Monate, HinterBLS nutzt Einfluss in ÖV-Gremien
legung SwissPass sowie den Kauf von
Die BLS wird ihre Eigenentwicklung schweizweiten Tickets und Tageskar«lezzgo» nicht mehr weiterführen, ten. Die Fairtiq AG betreibt unveränwenngleich Teile des Programmcodes dert die Fairtiq-App – in der Schweiz
dereinst in Fairtiq integriert werden und international.
könnten. Auf diese Weise soll die
Check-in-Funktionalität weiter verbesPRESSEDIENST BLS

Auf Weltreise durch die Schweiz

Wie in den Rocky Mountains? Der Reiseführer zeigt Parallelen auf.

BILD ZVG

NEUES BUCH Der Zeitpunkt für das Erscheinen eines Schweiz-Reiseführers ist
angesichts der Reisebeschränkungen
und -unsicherheiten perfekt: Unser flächenmässig kleines Land bietet eine derartige Vielfalt an Landschaften, Städten
und Wahrzeichen, wie sie kaum irgendwo auf dem Erdball in dieser Dichte
zu finden sind. Vorgestellt werden sie
von einem Globetrotter, der flüssig, kurz,
prägnant und oft mit einem Augenzwinkern schreibt – dem ehemaligen Chefredaktor der Berner Tageszeitung «Der
Bund» und passionierten Reisejournalisten Artur Kilian Vogel.
Das Berner Oberland kommt dabei
voll zum Zuge – angefangen beim «Ori-

ent-Express», also der GoldenPass Line
von Montreux durchs Simmental über
Spiez nach Interlaken mit Blick auf die
«Dolomiten» alias die Gastlosen und den
Niesen, der Ähnlichkeiten mit dem Vulkan Mont Pelé auf Martinique aufweist.
An Koh Samui in Thailand erinnert der
Deltapark in Gwatt am Thunersee. Der
Bachalpsee ob Grindelwald kann es locker mit Glendalough in Irland aufnehmen – plus das Dreigestirn von Eiger,
Mönch und Jungfrau. Schliesslich stehen
die Berner Alpen den Rocky Mountains
im Westen Nordamerikas nur in wenig
nach.
60 Parallelen zwischen bekannten
und berühmten Sehenswürdigkeiten

rund um den Globus präsentiert der versierte Autor in Wort und Bild. Die Fotos
sind sorgsam ausgewählt und wecken
Lust aufs Entdecken von Orten, von
denen man zwar schon gehört hat, aber
die man im Rahmen von Schweizer Ferien nun auch erleben möchte. Der
136-seitige Bildband eignet sich ebenso
für die eigene Motivation wie als Geschenk für bisher zurückhaltende
Schweizer Urlauber.
KURT METZ

«Eine Weltreise durch die Schweiz – sieh, das Gute
liegt so nah», ist im Wörtersee Verlag erschienen
und ab sofort im Buchhandel erhältlich.

