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Tod beim Schwammerlsuchen
Zell am See/Innsbruck 
– Eine Pensionistin aus  
Innsbruck ist gestern 
beim Schwammerlsu-
chen in Piesendorf (Sbg.) 
in den Tod gestürzt. Die 
65-Jährige wollte über ei-
ne steile Böschung klet-
tern, stolperte vermutlich 

und fiel laut Polizei meh-
rere Meter in die Tiefe. 
Sie erlag ihren schweren 
Kopfverletzungen. Die 
Frau  war vom Sonnberg 
in Richtung Schmitten-
höhe unterwegs gewesen. 
Das Unglück passierte im 
„Dürrnberg-Eck“. (APA)

Aktuelle Berichte aus 
der Welt der Mobilität
Mehr zu Auto und Motor fin-
den Sie auf tt.com

motor.tt.com

Auto zerlegt. Auf die 
Bestandteile eines Autos 
hatte es ein Dieb in Kufstein 
abgesehen. Er brach in den 
Wagen ein und montierte 
zahlreiche Teile ab, wie 
Scheinwerfer und Blinker, 
Kühlergrill, Bremsen samt 
Bremsscheiben. (TT)
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Die Tiroler geben heuer um 50 Millionen Euro mehr fürs Verreisen aus als 2013, nämlich 450 Millionen. Wirtschaftskammer Tirol 

„Die Schere geht extrem auseinander“
es die Reiseberaterin, dass 
sich der Urlaub für Allein-
erziehende teuer gestaltet. 
Ein Single mit Kind be-
zahle den normalen Dop-
pelzimmerpreis. „Ermäßi-
gungen geben die Hotels 
meist ab dem dritten Bett 
im Zimmer“. Für Alleiner-
zieher kostet eine Woche 
Griechenland etwa 1200  
Euro, eine vierköpfige Fa-
milie muss im Mittelklas-
sehotel mit 2500 bis 3000 
Euro rechnen.

Wie die Sparte Reisebü-
ros der Wirtschaftskam-
mer veröffentlichte, gibt 

die Tiroler Bevölkerung 
heuer 450 Millionen Eu-
ro fürs Verreisen aus. 2013 
waren es 400 Millionen. 

Erholung ist die Haupt-
motivation der Öster-
reicher für den Urlaub, 
erläutert der Wiener Frei-
zeitforscher Peter Zell-
mann. Er ortet eine Eman-
zipierung der Bevölkerung  
von Marketingstrategien. 
Die Leute werden in Sa-
chen Urlaub „selbstbe-
wusster“. Das Motto, so 
der Tourismusforscher, 
lautet: „Was mir gut tut, 
weiß ich selbst. Ums Her-

zeigen geht es nicht mehr.“ 
Der Urlaub ist nach Weih-
nachten die zweitwich-
tigste Zeit im Jahr. „Wasser 
und Berg spielen in der 
Vorstellung eine großer 
Rolle.“ Tirol habe hier mit 
Badeteichen ein schönes 
Angebot geschaffen und 
auch Einheimische wissen 
die Sommerfrische wieder 
mehr zu schätzen. 

Nach Zellmanns Re-
cherchen verreisen etwa 
55 Prozent der Österrei-
cher. Der Rest bleibt im 
Urlaub zu Hause. Jüngste 
Schätzungen von 80 Pro-

zent, die vereisen, hält 
er für zu hoch gegriffen. 
Nicht in jedem Verwandt-
schaftsbesuch steckt ei-
ne Urlaubsfahrt. Von den 
Daheimgebliebenen gibt 
die Hälfte an, sich die Ur-
laubsfahrt nicht leisten zu 
können. Die andere Hälfte 
plant nächstes Jahr wieder 
eine Reise. Zellmann sieht 
die nördliche Adria in Ita-
lien (17 Prozent der öster-
reichischen Urlauber) und 
Kroatien (16 Prozent) als 
beliebtes Familienziel. „Es 
ist nur vier, fünf Autostun-
den entfernt.“ 

das jährliche Tiroler Urlaubsbudget in den letzten Jahren bei etwa 1200 Euro pro Kopf. Fotos: Thinkstock

Urlaub daheim. Laut Tirol 
Werbung sind die Nächtigun-
gen aus Tirol seit 2006 um 26 
Prozent gestiegen. 356.300 
waren es 2013. Der Anteil an 
den österreichischen Nächti-
gungen beträgt 17,4 Prozent 
(Platz zwei nach Wien). Inns-
bruck und Umgebung, Osttirol 
und das Ötztal liegen bei den 
Heimurlaubern vorne.

Hitliste. Über die Hälfte 
der Tirolurlauber kommt aus 
Deutschland (9,76 Millionen, 
53,2 Prozent), gefolgt von 
Österreich, den Niederlanden, 
der Schweiz und Italien.

Urlaub und Tirol

Mehr Pausen – 
mehr Erholung
Mehrere, übers Jahr ver-
teilte Urlaube haben den 
größten Effekt. 

1 Wie erholt man sich? 
Erholung ist nur 
möglich, wenn die Er-

holungssituation andere 
Merkmale aufweist als die 
Situation, von der man 
sich erholen will. Es müs-
sen andere körperliche 
und geistige Anforderun-
gen vorhanden sein und 
ein hohes Maß an selbst-
bestimmter Gestaltung 
der freien Zeit.

2 Wie lange wirkt ein 
Urlaub? Der Erho-
lungseffekt ist laut 

Studien meist nach zwei 
bis vier Wochen aufgelöst.

3 Macht es Sinn, Ur-
laub zu horten? 
Laut Studien ist 

der Erholungseffekt am 
Beginn einer Erholungs-
phase (Pause, Urlaub) am 
höchsten. Mehrere kürze-
re Erholungsphasen brin-
gen mehr als eine lange.  

Martina Molnar
Arbeitspsychologin, Wien. Foto: Molnar
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