
Motivation der Freiwilligenschar ist ungebrochen
AUDI FIS Damen-Skiweltcup am Semmering: 400 Freiwillige stehen schon bereit

Auch heuer sind wieder hunderte freiwillige Helferinnen und Helfer zur Stelle, wenn der 
AUDI FIS Damen Skiweltcup am Semmering am Kalender steht. Die Motivation, sich 
freiwillig für das Großereignis zu engagieren ist zwar ungebrochen, aber die 
Rahmenbedingungen werden doch immer herausfordernder, zumal dieses Jahr drei 
Rennen zu stemmen sind. Die Pandemie der letzten zwei Jahre sowie die anhaltende 
Krisensituation machen es den Veranstaltern zunehmend schwerer, ausreichend 
„Personal“ zu finden. Dieses stammt praktisch aus der ganzen Region rund um den 
Semmering, bis in die Obersteiermark und in das westliche Niederösterreich: Sehr viele 
Freiwillige sind selbst in Vereinen tätig, die die Veranstaltung unterstützen, zahlreiche 
Organisationen, Verbände und sogar Schulen aus der näheren Umgebung helfen mit. „Mit 
den professionellen Einsatzkräften von Bergrettung, Feuerwehr, Polizei und dem Roten 
Kreuz sowie unseren freiwilligen Helferinnen und Helfer kommen wir heuer auf rund 400 
Personen, die alle mit Begeisterung dabei sind“, berichten Franz Steiner und Norbert 
Krausner vom Weltcup-Organisationskomitee. 

Von den Helferinnen und Helfern, die auf der Piste tätig sind – Rutscher, Torrichter, 
Pistendienst, Bauten- und Technik-Kommando über die Unterstützerinnen und 
Unterstützer bei Akkreditierung, Rennbüro, Quartier, Pressebetreuung, bis hin zu den 
unzähligen Ordnern und Verpflegungskräften – bei einem Skiweltcuprennen wird jede 
Verstärkung gebraucht, alle Nachbarorte dies- und jenseits des Semmerings helfen 
zusammen. Auch das Österreichische Bundesheer unterstützt uns bei den 
Vorbereitungsarbeiten auf der Piste. 

Die Koordination der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist immer eine große 
Herausforderung und ein entsprechender Aufwand. Vor allem nach den Erfahrungen der 
Corona-Pandemie und den schwierigen Bedingungen, unter denen die Rennen im Jahr 
2020 abgewickelt wurden, hat das Organisationskomitee aber sehr wertvolle Kenntnisse 
gerade auch im organisatorischen Bereich mitgenommen, die jetzt ideal genutzt werden 
können: „Wir sind für alle Situationen gerüstet und mit unseren Freiwilligen perfekt 
aufgestellt – alle freuen sich schon auf die Rennen Ende Dezember.“ 
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