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Red Bull-Loser 

Der Altausseer Hausberg 
hängt ein bisschen in der 

Luft: Das kleine, aber feine 
Skigebiet würde eine Frisch-
zellenkur benötigen. Mehr 
Lifte, mehr Pisten und mehr 
Marketing wären notwendig. 
Das Problem dabei: Dafür 
braucht man auch mehr Geld. 

Das können oder wollen die 
privaten Eigentümer derzeit 
nicht investieren. Die Begeis-
terung beim Land, das sich 
bisher durchaus lösungsori-
entiert gezeigt hat, hält sich 
auch in Grenzen. Wenn 
Hannes Androsch nun meint, 
ihm wäre jeder zusätzliche 
Eigentümer willkommen, 
hört sich das fast ein bisschen 
wie ein Wunsch ans Christ-
kind an (siehe Bericht rechts). 

Gerade in Loser-Gemeinde 
stehen die Chancen aber 

gut, dass dieser Ruf nicht 
ungehört verhallt. Red Bull-
Chef Dietrich Mateschitz ist 
ja bereits in der Seewiese. Wer 
weiß, vielleicht reizt ihn auch 
der Altausseer Hausberg. 

Sie erreichen den Autor unter 
christian.huemer@kleinezeitung.at 
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Wohin führt die Spur? Im Skigebiet Loser/Sandling wird als nächster Schritt ein neuer Geschäftsführer bestellt. Der 
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Betrieb wird fortgeführt eva m griese 

Nach dem Abtritt von 
Egon Elicrzegger als 
Geschäftsführer des 
Lösers stehen bereits 
neue Kandidaten für 
den Job vor der Türe. 
Obwohl es schwierig 
sei, werde der Betrieb 
jedenfalls fortgeführt, 
verspricht Androsch. 
CHRISTIAN HUEMER 

Die heurige Wintersaison ist 
zwar noch nicht zu Ende, 
trotzdem war sie in dem Alt-

ausscer Skigebiet Loscr/Sandling 
nicht gerade berauschend. 
"Nicht, weil die Pistenverhältnis-
se so schlecht waren, im Gegen-
teil. Das Problem war, dass viele 
einfach nicht Skifahren gehen, 
wenn es im Tal grün und warm 
ist", erklärt ein Insider. Immer 
wieder wird gcmunkclt, wie und 
ob es am Loser weitergeht. Der 
Umstand, dass Egon Hierzegger 
vor einigen Tagen seinen Rück-
tritt als Geschäftsführer bekannt 
gab, sorgte nicht gerade für Beru-
higung. Nun gibt es ganz offiziell 
Entwarnung: "Niemand muss 
sich Sorgen machen, natürlich 
wird der Winterbetrieb am Loser 
weitergehen", erklärt Hannes 
Androsch gegenüber der Kleinen 
Zeitung. Er ist Mehrheitseigentü-
mer des Altausseer Hausbergs 
(siche Infokasten). 

Egon Hierzegger habe sich aus 
privaten Gründen zurückgezo-
gen. An der Nachfolgelösung 
werde bereits gebastelt. "Wir 
werden die Stelle aber nicht neu 
ausschreiben, denn es gibt be-

WEM DER LOSER GEHÖRT 
Mehrheitseigentümer ist Hannes 
Androsch, der vor drei Jahren die 
Landesanteile in Höhe von 20 
Prozent übernommen hat und 
nun knapp 60 Prozent hält. 
Der Werbefachmann Alois Grill 
hält knapp 40 Prozent des Lo-
sers und besitzt dort auch das 
Hüttendorf "Hagan Lodge." 
Mit einigen Prozenten sind auch 
die Gemeinden Altaussee, Bad 
Aussee und Grundlsee beteiligt. 

reits einige Interessenten, die 
sich gemeldet haben." Der touris-
tische Betrieb auf dem Loser sei 
nicht ganz einfach, so Androsch. 
"Wir halten hier als private Ei-
gentümer Infrastruktur aufrecht, 
die sich im Grunde nicht rechnet, 
aber natürlich einen hohen regio-
nalpolitischen Wert hat." Dies sei 
eine öffentliche Aufgabe. Auf die 
Frage, ob er hier das Land Steier-
mark in der Pflicht sieht, sagt An-
drosch: "Ja, auch. Bei allem Res-
pekt, dass derzeit ein Budget sa-
niert wird, das wäre schon seine 
Aufgabe." Wobei man nicht wäh-
lerisch ist: "Es ist jeder Eigentü-
mer willkommen, der sich betei-
ligen will." 

Neue Positionierung 
In Altaussee hofft man auf eine 
neue Positionierung des Lösers. 
"Seit sechs bis sieben Jahren ist 
dort nur zusammengekürzt wor-

den, das hat auch den Vorteil, 
dass jetzt fast keine Schulden 
mehr da sind. Allerdings wurde 
auch fast nichts fürs Marketing 
verwendet", so ein Insider. Das 
Thema Skifahren alleine sei zu 
wenig, Tourengeher und Freeri-
der - alles gehöre bedient und 
entsprechend beworben. 

Hannes Androsch 
ist Mehrheitsei-
gentümer am 
Loser. Er meint: 
"Es ist jeder will-
kommen, der sich 
beteiligen will" 
HUEMER 
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