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ROGER GFRÖRER WILL ALLE SKIGEBIETE DER WELT ERFAHREN

Er fuhr schon mit 5421 Skiliften, testete 605 Skigebiete in 22 Ländern und 5 Kontinenten:  
Im Interview verrät der Zürcher seine persönliche Nummer eins; erzählt, was ihn antreibt,  

wo die Leute auf der Piste singen und weshalb Après-Ski in Japan besonders entspannend ist. 

Das Glück des Pistensammlers

Roger Gfrörer, erinnern Sie sich an 
Ihr erstes Skierlebnis?
Ja, das war in Leysin, als Vierjähriger. Ich 
weiss noch, dass es geschneit hat. Mein 
Vater hat mich am Skilift zwischen seine 
Skier genommen. Und am letzten Tag der 
Skiferien habe ich geheult, weil es schon 
wieder vorbei war. Das zog sich dann durch 
alle Skiferien – vor der Abreise flossen die 
Tränen (lacht).

Woher rührt Ihre Liebe zum Skisport?
Bestimmt von meinem Vater, der Touren-
skifahrer war und am Familientisch oft be - 

geistert von seinen Erlebnissen erzählte. 
Das hat mich geprägt; ich schloss früh da - 
raus, dass Skifahren eine tolle Sache sein 
muss. 

Sie selbst flitzten nicht nur gerne 
die Pisten hinunter, Sie haben sich 
bereits als Kind für Skigebiete 
interessiert. Wie hat sich das 
geäussert?
Ich zeichnete ständig Pläne für Skigebiete. 
Pistenplanzeichner zu werden, erschien mir 
damals erstrebenswert, dabei bin ich so 
gar kein Techniker. Aber logistisch gut 

durchdachte Skigebiete faszinieren mich 
bis heute. Mit meiner Erfahrung von rund 
605 Skigebieten kann ich inzwischen ein-
schätzen, was funktioniert und was nicht. 

Was funktioniert nicht?
Wenn nah gelegene Skigebiete keinen Ver-
bund schaffen und man für jedes eine 
eigene Tageskarte braucht oder es nicht 
einmal eine Verbindung gibt. Oder, wo - 
rüber ich mich schon immer ärgerte: Wenn 
man plötzlich vor einem Lift steht, für den 
die Tageskarte nicht gilt, und man noch-
mals separat lösen muss. 
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Bissiger Wind im Cairngorms- Nationalpark, Schottland.Flipflops und Skis 
in Saigon, Vietnam.
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Dolomiti Superski ist meiner Meinung nach 
nicht zu toppen. Dort cruist man den gan-
zen Tag ohne Einschränkung in einer gi - 
gantischen Bergkulisse. Es belegt auch im 
Rating unseres Weltverbands, den ich aus 
Jux mit Kollegen gegründet habe, den ers-
ten Rang und hat als einziges Gebiet sie-
ben Sterne erhalten. 

Nebst Skigebieten «sammeln» Sie 
auch Skilifte – wie sind Sie auf diese 
doch originelle Idee gekommen? 
Nicht zufällig an einem Skilift?
(Lacht.) Nein, aber tatsächlich in einem Ski-
gebiet, und zwar im grössten der Welt, im 
Les Trois Vallées in Frankreich. Meine 
Freunde und ich wollten eigentlich zum 
Après-Ski. Weil die Preise jenseits waren, 
haben wir uns ein paar Bier gekauft und 
uns in der Ferienwohnung über die Karte 
des Skigebiets mit rund 210 Liften gebeugt. 
Und plötzlich war die Bieridee geboren: 
Schaffen wir alle 210 Lifte in den Ferien? 
Wir brachten es auf etwa 120. So hat es 
angefangen.

Wie ging es weiter?
Wiederum in einem Skigebiet, diesmal in 
Kitzbühel in Tirol. Ich hatte wie immer mei-
nen Skiatlas dabei, das ist das Pendant zum 
Autoatlas für Skigebiete. Dort trug ich 
jeweils alle Gebiete und Lifte ein, die ich 
schon befahren hatte. An einem Abend 
zählte ich sie, kam auf 780 und dachte 
spontan: 1000 will ich haben!

Inzwischen sind es bereits 5421. 
Dabei will auch Liftfahren gelernt 
sein: kein Trauma aus der Kindheit, 
weil Sie immer wieder rausgeflogen 
sind?
(Lacht.) Nein, nicht, dass ich wüsste. Mir 
kommt aus jener Zeit nur ein schönes 
Erlebnis in den Sinn: Das war in Sörenberg, 
an einem Morgen. In der Nacht hatte es 
geschneit, ich fuhr von der Ferienwohnung 
allein hinunter zum Bügellift und war dort 
der Erste. Es gab noch keine Liftspur. Ich 
wusste, dass das ganze Dorf meine Spur 
sehen würde, und gab mir alle Mühe, kei-
nen Schlenker zu machen.

Heute gelten Bügellifte schon fast 
als Rarität.
Ja, und das ist schade. Sessellifte bieten 
zwar mehr Kapazität und Tempo, aber nie-
mals diesen Charme. Ausserdem sind die 
Fixkosten für ein Skigebiet dadurch viel 

höher. Und gerade jetzt, in Zeiten von 
Corona, wären Bügellifte so viel prakti-
scher.

Sie sind in 22 Ländern Lift 
gefahren – wo war es besonders 
aufregend?
In Neuseeland, am sogenannten «Nusskna-
cker»-Lift. Das ist ein einfacher Schlepplift, 
man hängt dort in einem «Gstältli» am Seil. 
Ich riss das Seil aus den Rollen. Es war sehr 
steil, es gab keinen Ausstieg, und der Lift-
betreiber hat kräftig geflucht.

Und von welchem Land könnten wir 
in puncto Liftlogistik dazulernen?
Von Australien, Neuseeland, den USA und 
Kanada. Da gibt es richtige «Liftdirigen-
ten», die den Zugang zum Sessellift koor-
dinieren und ständig schreien, wie viele 
Leute sie noch brauchen, um einen Sessel 
zu füllen. «I need two», «I need four peo-
ple», ist dann die ganze Zeit zu hören. War 
im ersten Moment irritierend, klappte aber 
sehr gut.

Inwiefern schlägt sich die Kultur 
eines Landes aufs Liftfahren nieder?
Ein witziges Beispiel sind die USA. Dort 
sind die Menschen auf dem Sessellift un - 
glaublich gesprächig. Deshalb wurde ich 
auch sofort als Schweizer enttarnt: Ich war 
der Einzige, der nicht sprach und einfach 
die Landschaft genoss (lacht). Lange hielt 
der Zustand des Schweigens jedoch nicht 
an, und am Ende jeder Fahrt hatte ich wie-
der ein paar «Freunde» mehr.

Sie waren schon in fünf Kontinenten 
auf den Skiern unterwegs, nur Afrika 
fehlt. Welche Skigebiete haben Sie am 
meisten überrascht?
Oh, das sind einige. Südkorea zum Bei-
spiel – eine so gute Pistenqualität hätte ich 
nicht erwartet. Speziell war es auch in 
Schottland im Cairngorms-Nationalpark. 
Die schroffe Landschaft hat ihren eigenen 
Reiz, dazu kam ein bissiger Wind, und 
trotzdem fuhren schon die Kleinsten fröh-
lich Ski. In Australien staunte ich darüber, 
wie beliebt das Skifahren ist und wie viel 
Geld dafür ausgegeben wird – eine Tages-
karte für eine Familie kostet umgerechnet 
locker 400 Franken. 

Wo macht das Skifahren den Leuten 
am meisten Spass?

Wann ist ein Skigebiet für 
Sie perfekt?
Das Beste ist eine Vielfalt an Pisten und 
Abfahrten, die mich die Berge und Täler 
aus immer neuer Perspektive erleben 
lässt – vom ersten bis zum letzten Sonnen-
strahl. Sehr gut ist es auch, wenn man nie 
die Skier ausziehen muss, um zum Beispiel 
mit der Gondel hochzufahren.

Welches Skigebiet erfüllt diese 
Bedingungen, oder andersrum: 
Welches ist Ihre persönliche 
Nummer eins?

Skireinigen in Welli Hilli, Südkorea.
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In den Pyrenäen. Auf der Piste wird gelacht 
und gesungen, was das Zeug hält. Im ers-
ten Moment fragte ich mich, was eigentlich 
los ist, bis ich begriff, dass die Menschen 
ihrer Freude freien Lauf lassen. Mittags 
holten viele ihre Campingstühle aus dem 
Auto und picknickten auf dem Parkplatz.

Welches Land beherrscht die Kunst 
des Après-Skis am besten?
Eindeutig Japan. Dort gehts direkt nach 
dem Skifahren in die warme Quelle – eine 
Wohltat und super entspannend.

Ihre Mission, alle Skigebiete  
der Welt zu befahren, ist noch 
nicht beendet. Wie viel Zeit  
bleibt für Genuss, wenn Sie so 
viele Pisten wie möglich ab- 
klappern müssen?
Das Sandwich esse ich oft in der Gondel, 
das stimmt. Vor allem, wenn es um Rekorde 
geht – wie jenen, als ich an einem einzigen 
Tag neun Skigebiete schaffte. 

Was treibt Sie zu solchen Rekorden 
und zum Sammeln von Skigebieten an?

Ich habe sicher ein Faible für Wettbewerbe 
und mag die Herausforderung, bin aber 
nicht verbissen. Es ist ein Spiel. Ich kann 
trotzdem noch immer mit Freunden einen 
Skitag in Scuol geniessen, wo ich früher 
viele Jahre lang meine Skiferien verbrachte 
und auch als Skilehrer arbeitete. 

Apropos: Es gibt Leute, die ihre 
Skiferien seit Jahrzehnten am selben 
Ort verbringen. Wie finden Sie das?
Oje, das werde ich wohl nie begreifen. Was 
man dabei alles verpasst! Für mich ist es 
ein grosser Reiz, ein neues Gebiet zu ent-
decken. 

Welches neue Gebiet steht aktuell 
zuoberst auf Ihrer Liste?
Das ist der Jura – es gibt auch in der 
Schweiz einige Lifte und Gebiete, die ich 
noch nicht kenne. Und darauf bin ich min-
destens so neugierig wie auf weiter ent-
fernte Ziele.

Haben Sie einen Lieblingsmoment 
beim Skifahren – unabhängig vom 
Ort?
Ja, den frühen Morgen. Wenn die Sonne 
es gerade über die Bergkette geschafft hat 
und die ersten Strahlen auf die frischen, 
unberührten Rillen der Piste fallen – das ist 
unbezahlbar.

Interview: Franziska Hidber
wcskitistics.jimdofree.com

grandeboucle.blogspot.com

Blick ins Grüe auf dem Mount Hutt, Neuseeland.
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Zwischen Felsflanken in 
Cortina d’Ampezzo, Italien.

« Take your skis and 
travel the world »

(Roger Gfrörer)


