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Die Corona-Krise hat den Tourismus in eine tiefe Krise gestürzt. Was vorher undenkbar
schien, wurde plötzlich Realität: Die Welt hörte auf zu reisen. Damit wurde weltweit eine
ganze Branche erschüttert. Die Zukunft ist alles andere als gewiss. Klar ist jedoch, dass es
gerade in diesen Zeiten Bündnisse und Zusammenhalt in der Tourismusbranche braucht,
um Krisen gemeinsam zu meistern und um sich für zukünftige zu wappnen. Hier macht
sich ein Verein stark, der vor einem Jahr die Bühne betrat: Vitalpin.

Vitalpin ist ein Zusammenschluss von aktuell 90 Organisationen und Betrieben aus den
deutschsprachigen Alpenländern und vertritt die Interessen von mehr als 960.000
Menschen, die von und mit dem Tourismus leben und von einem funktionierenden
Tourismus abhängen. Dieses neue Bündnis macht sich für einen zukunftstauglichen
Tourismus in den Alpen stark. Was der bringen soll? Mehr Qualität als Quantität. Mehr
Umwelt- und Klimaschutz. Ein besseres Miteinander. Und mehr Bewusstsein dafür, welche
Bedeutung der Tourismus in den Alpen hat. Bereits im ersten Jahr konnte sich Vitalpin als
Partner im Klimaschutz etablieren: Der Verein begleitete die Silvretta Seilbahn AG auf dem
Weg zur Klimaneutralität. Nun wollen einige Betriebe dem guten Beispiel folgen. Nach
der Durchführung eines Vitalpin-Klimaworkshops meldeten sich zehn führende
Bergbahnen von Bayern bis Südtirol für die Teilnahme am Klimaschutzprojekt. So wirbt
Vitalpin innerhalb der Branche für die Reduktion des CO2-Fußabdrucks von
Tourismusbetrieben, motiviert zur Teilnahme an regionalen und internationalen
Klimaschutzprojekten und fördert mit dem Klimaschutzfonds Klimaschutzprojekte im
Alpenraum. Zudem vertritt Vitalpin auf zahlreichen Events wie den Seefelder
Tourismusgesprächen oder „Dein Winter. Dein Sport.“ seine Interessen und nimmt auch

an interdisziplinären Veranstaltungen wie dem EUSALP Forum teil. Ein detaillierter
Tätigkeitsbericht steht in Kürze auf der Seite „vitalpin.org/1jahrvitalpin" zur Verfügung.

Im ersten Bestandsjahr wurden Maßnahmen gesetzt, die für den neuen Spirit im
Tourismus stehen. Der zunehmenden Tourismuskritik begegnete Vitalpin mit einer
symbolischen Verneigung vor den heimischen Betrieben und der Bevölkerung. Im Rahmen
einer Danke-Kampagne verschenkte Vitalpin 2.000 Bergbahntickets und zeigte damit,
dass alle Menschen dem Tourismus Mehrwert geben.

Ein Hauptanliegen von Vitalpin ist der Dialog mit verschiedenen Interessensgruppen. Im
Sommer 2019 wurden Journalisten sowie Wissenschaftler, Bergbahnvertreter und alpine
Meinungsbildner im Rahmen eines Pressegesprächs zu einer Diskussion über die
Biodiversität auf Skipisten eingeladen. Es wurde deutlich, dass ein Perspektivwechsel auf
das grundsätzlich eher negativ geprägte Bild von Skipisten im Sommer möglich ist. Am
04. Juni 2020 initiierte Vitalpin einen Think Tank für die „Zukunft des alpinen
Tourismus“, der ein Umdenken einleiten möchte. Dazu wurden Tourismusexperten,
Kritiker, NGOs, Praktiker und Wissenschaftler aus den deutschsprachigen Alpenländern
eingeladen, um gemeinsam Visionen zu entwickeln. Der Austausch der unterschiedlichen
Persönlichkeiten und prominenten Meinungsbildner verlief sehr konstruktiv. Auch in
Zukunft hat der Verein viel vor, wobei der Fokus sowohl nach innen als auch nach außen
gerichtet ist. Für die Mitglieder arbeitet Vitalpin an einer Wissensbibliothek und an einer
Imagekampagne, für die Bevölkerung prüft der Verein die Realisierung einer „Gästekarte
für Einheimische“. All das steht für den ungebrochenen Pioniergeist im Tourismus, der
bereit ist, in eine neue Zukunft aufzubrechen.

