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Wieder an einem Strang ziehen 
Eine gemeinsame Strategie, eine gemeinsame starke Marke und ein gemeinsames Team - so und nur 
so konne die Tourismusgemeinschaft Inn-Salzach in Zukunft bestehen, das ist das Ergebnis einer 
Untersuchung von Dr. Robert Trasser, der in Innsbruck die Markenberatung Trasser betreibt. 
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Angebote fOr Radlfahrer: Ein Schwerpunkt mit dem sich die Region touristisch profilieren will. 
Ein solches Profil ist dringend notig , wenn mehr Gaste kommen sollen. Foto re 

Ampfing - Bei der Jahreshauptversammlung der Tourismusgemeinschaft am Donnerstag in Ampfing hat 
Trasser seine Ergebnisse vorgestellt. An sich sei Bayern als Region fOr hochwertigen Urlaub anerkannt, sagte 
Dr. Trasser. Es mOsse aber klar sein , welches Bild typisch ist fOr die Region Inn-Salzach, was die Region 
auszeichnet, was sie besonders macht, so der Markenexperte. "Las Vegas ist die GIOcksstadt, Paris die Stadt 
der Liebe, St. Moritz der Treffpunkt des Jetset und Ischgl der Alpenballermann", sagte Trasser, "auch die 
Region Inn-Salzach brauche eine moglichst immaterielle, allgemeinverbindliche Aussage, die in zehn 
Sekunden transportierbar ist." 

Wesentlich sei die Konzentration auf einen aussagekraftigen Slogan und eine Vermarktungsstrategie, erklarte 
Trasser. "Je unObersichtlicher ein Angebot ist, desto weniger attraktiv ist es." Erfolgreiche Tourismusregionen , 
wie Mallorca oder das Salzkammergut werden von nur einem Tourismusverband vertreten , sagte er. Und auch 
die Region Inn-Salzach mOsste zu diesem Orchester werden, in dem zwar "viele spielen , aber nur einer 
dirigiert". Die Tourismusgemeinschaft stehe dem keinesfalls im Wege, versicherte Zweiter Vorsitzender und 
MOhldorfs BOrgermeister GOnther Knoblauch. "Mit den beiden Landkreisen gab es erste Gesprache", 
berichtete GeschaftsfOhrer Fritz Schmuck , bei Schwerpunktthemen werde zusammengearbeitet, ob die Kreise 
der Tourismusgemeinschaft wieder beitraten , sei aber noch nicht entschieden. "Jetzt mOssen Entscheidungen 
auf politischer Ebene getroffen werden , um das Problem zu Ibsen", rief er auf. 

Eigentlich sei mit der Tourismusgemeinschaft Inn-Salzach in den vergangenen 20 Jahren ein Verband 
entstanden, der ein deutlich ausgepragtes Profil der Region im Kreis der oberbayerischen 
Urlaubsdestinationen geschaffen habe, lobte Knoblauch : Kurzurlaube in historischen Stadten bei 



regionaltypischen Kulturveranstaltungen , Radtourismus und landlicher Erholungsreiseverkehr seien dabei die 
tragenden Saulen. Zwar sei die Ubernachtungszahl im Zuge des Einbruchs des Geschattsreiseverkehrs im 
vergangenen Jahr eingebrochen, mit knapp 366000 Ubernachtungen 2009 liege die Region dank den 
touristischen Ubernachtungen aber nur geringfOgig unter dem Niveau von 2008 mit fast 400000 
Ubernachtungen. 

Die Marketing-Leiterin des Tourismusverbands MOnchen-Oberbayern Stephanie Wolfring lobte die 
Aur..endarstellung der Tourismusgemeinschaft. Sie stellte aktuelle Marketing-Projekte des Verbandes, wie das 
Schulprojekt "Wir sind Tourismus" und das neue Online-Marketing , vor und rief die Mitgliedsgemeinden der 
Tourismusgemeinschaft zu aktiver Teilnahme auf. 

Nach der Vorstellung des Jahresberichts und der Jahresrechnung des GeschaftsfOhrers Fritz Schmuck sowie 
dem positiven RechnungsprOfungsbericht des RechnungsprOfers Helmut Haring, haben die Mitglieder 
Vorsitzenden Herbert Hofauer sowie den GeschaftsfOhrer einstimmig entlastet. Auch den Haushaltsplan fOr 
2010 beschlossen sie einstimmig . Hauptaufgabe fOr 2010, so Schmuck, sei die Neuauflage der 
GebietsbroschOre und des Gastgeberverzeichnisses, sowie die Ausflugskarte "Naturerlebnis Inn-Salzach", die 
im Zuge der Landesgartenschau Rosenheim verteilt werde. nl 
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