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Ostern setzt fulminantenSchlusspunkt
Ob-/Nidwalden DieOsterfeiertage läuteten in einigen Skigebieten das Ende der Saison ein. Und brachten die Leute noch einmal

so richtig inWintersportlaune. Den idealen Pistenverhältnissen sei Dank. AmSaisonschluss wird aber nicht gerüttelt.
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Tief verschneite Landschaften,
wohindasAuge reicht, idealePis-
tenverhältnisse: Wer am Oster-
wochenende auf der Frutt die
Hänge hinuntersauste, wähnte
sichnochmitten imWinter – und
dies im Frühling. «Es gab anOs-
tern noch rund eineinhalbMeter
Neuschnee. Solche Schneemen-
gen sind aussergewöhnlich für
AnfangApril», sagtDanielDom-
mann, der Geschäftsführer der
Sportbahnen Melchsee-Frutt,
gegenüber unserer Zeitung. Ak-
tuell sind es über dreiMeter.

DieSuper-Pistenverhältnisse
mit rund dreiMetern Schnee auf
der Frutt ändern aber nichts am
«Fahrplan» der Sportbahnen:
Am kommenden Sonntag endet
die Wintersaison, die als durch-
schnittlich indieGeschichte ein-
geht. «Eine stabileHochdruckla-
ge fehlte für eine Spitzensaison.
Die Leute bevorzugen schönes
Wetter,wasvor allemandenWo-
chenenden fehlte.»

Nicht mehr
in Wintersportlaune

Eine flexiblere Handhabung des
Saisonschlusses ist für Daniel
Dommann aus mehreren Grün-
den keine Option: «Wenn es im
Tal Frühlingwird, sind die Leute
nichtmehr inWintersportlaune.»
Vielewürden ihreSki schonnach
den Fasnachtsferien versorgen.
«Das zeigt sich auch andenGäs-
tezahlen, die am Ostermontag
bei fürdie Jahreszeit guten5000
lagen, unter der Woche aber bei
wenigen Dutzend liegen.» An
einem Spitzentag mitten in der
Wintersaison zähle man rund
7000Wintersportler.

EineVerlängerungderSaison
würde sich darumwirtschaftlich

nicht rechnen. «Auch bei besten
PistenbedingungenkommenAn-
fangApril nichtmehrgenugGäs-
te auf die Frutt.» Käme hinzu,
dass viele Mitarbeiter nur in der
Wintersaison auf der Frutt ange-
stellt seienund imSommereiner
anderenArbeit nachgingen.«Zu-

sätzlich stehen auch Revisionen
unserer Bahnen an.»

Abgeschlossen mit der Win-
tersaison hat man auch auf Kle-
wenalp/Stockhütte. Die Bah-
nen sind seit gestern inRevision.
Paul Odermatt, Geschäftsführer
ad interim der Bergbahnen, be-

dauert das Saisonende nicht,
trotz des erfolgreichenOsterwo-
chenendes mit 70 Zentimetern
Neuschnee. «So viel Schnee An-
fang April ist aussergewöhnlich.
Das habe ich noch nie erlebt.
AberdieLeutehabengenugvom
Skifahrenundbei Temperaturen

vongegen 15Grad ist der Schnee
am Nachmittag nicht mehr be-
fahrbar.» Auch er spricht nicht
voneiner Spitzensaison.«Sturm,
Regen und Kälte trübten die Bi-
lanz.»

Hochbetrieb herrschte auch
amTitlis.«WirhattenanOstern

rund 30 Prozent mehr Gäste auf
den Pisten als an Ostern Mitte
April 2017», sagt Norbert Patt,
Geschäftsführer der Titlisbah-
nen. An den Spitzentagen Kar-
freitagundOstermontagwurden
je rund 8000 Gäste gezählt,
3000 mehr als an einem durch-
schnittlichgutenWintertag.Nor-
bert Patt spricht von einer an-
spruchsvollen, imwahrstenSinne
des Wortes stürmischen, aber
trotzdem sehr guten laufenden
Saison.

ImGegensatz zudenmeisten
Wintersportorten ist am Titlis
noch nicht Schluss. Die meisten
PistensindbisEndeApril schnee-
sicher.AufdemGletscherundbis
Trübsee kann man gar bis Ende
MaiSki fahren.DieNachfrage sei
da. «Viele Skifahrer reden von
der schönstenZeit der Saison. Sie
sind bis am Mittag auf den Ski
undamNachmittagaufdemBike
oder imGarten.»

Brunnibahnen mit
Rekordfrequenzen

Auch Thomas Küng, Geschäfts-
führerderBrunnibahnen inEn-
gelberg, blickt zufrieden auf die
amOstermontag zuEndegegan-
gene Saison zurück. Er spricht
von der besten der Unterneh-
mensgeschichte. «Wir hatten
auch unter der Woche gute Fre-
quenzen,dankdurchgängig idea-
len Pistenverhältnissen.» Das
vergangene Osterwochenende
habe allerdings nicht mehr allzu
viel dazubeigetragen,dagenerell
Januar undFebruar die stärksten
Monate seien.

Auf der Mörlialp hat man
bereits am 18. März die Saison
beendet – mit einem durch-
schnittlichen Ergebnis, wie
VerwaltungsratspräsidentAndré
Strasser gegenüber unserer Zei-
tung festhält.

Von oben links im Uhrzeigersinn: Überaus schneereicher Ostermontag auf der Frutt: Skilift Balmeregg, eingeschneites Alpenhotel (ehemals
«Glogghuis») und Sonnengeniesser auf Bonistock. Viel Neuschnee gab es zum Saisonende auch noch auf der Klewenalp.

Bilder: Markus von Rotz und Corinne Glanzmann (Melchsee-Frutt, 2. April, und Klewenalp, 28. Februar 2018)


