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Mitteilung vom Vorstand von Sedrun Disentis Tourismus 

 

Gästekarte «Light» für die Wintersaison 2019/20 gesichert. 

 

Der Beschluss des Vorstandes von Sedrun Disentis Tourismus (SDT), die Winter-Gästekarte zu 

streichen, hat hohe Wellen geworfen. Der Vorstand von SDT hat sich kürzlich mit den beiden 

Gemeindepräsidenten von Disentis und Tujetsch getroffen. In der ausführlichen Auslegeordnung 

wurde ein Konsens für den kommenden Winter 2019/20 gefunden. So sind für Gäste in Sedrun und 

Disentis ab einer Übernachtung folgende Leistungen inkludiert; Langlaufpass Sedrun-Trun, Bio-

Pferdelift in Rueras, Snow-Tubing-Lift in Disentis sowie das Natureisfeld in Sedrun und das 

Kunsteisfeld in Disentis. Aus Kostengründen musste die Inkludierung der Matterhorn Gotthard Bahn 

bei der Winter-Gästekarte gestrichen werden. In den nächsten Monaten wird sich der SDT-Vorstand 

mit der Neugestaltung der Gästekarte Sedrun Disentis und einer allfälligen Ausweitung nach 

Andermatt beschäftigen. 

SDT hat vor einigen Jahren die Gästekarte eingeführt, welche den übernachtenden Gästen zusätzliche 

Leistungen inkludiert. Das Ziel war, mehr übernachtende Gäste in die Region Sedrun Disentis zu holen. 

Der Fokus lag von Beginn weg auf den Sommer, was insbesondere von der Hotellerie und den 

Ferienwohnungsvermietern immer wieder gefordert wurde. Später wurde die Gästekarte auf den 

Winter ausgeweitet. 

Die Abgeltungen der inkludierten Leistungen werden über die Gästetaxe-Einnahmen finanziert. Bereits 

bei der Einführung wurde der damalige Vorstand von SDT und die Geschäftsleitung darauf 

hingewiesen, dass die Finanzierung der «Gratis-Leistungen» für den Gast langfristig gefährdet sein 

könnte. Denn letztlich sind die Leistungen für den Gast zwar gratis, doch müssen die Leistungserbringer 

entsprechend entschädigt resp. Ihre Dienstleistungen abgegolten werden. 

Die Gästekarte Sedrun Disentis ist in der Zwischenzeit zu einem grossen Erfolg geworden. Vor allem 

die zusätzlich inkludierten Leistungen in der laufenden Sommersaison (Pendelbahn Sedrun – Cuolm da 

vi und Gondelbahn Oberalppass-Schneehüenerstock) – nebst der Inkludierung der MGB von Disentis 

zum Oberalppass – wurden von den übernachtenden Gästen wie auch von den 

Zweitwohnungsbesitzern sehr geschätzt und vor allem sehr rege genutzt. 

Die andere Seite der Medaille ist, dass die sehr hohen Frequenzen und Nutzungen der Gästekarte in 

diesem Sommer dazu führen, dass die Abgeltungen an die Leistungserbringer künftig steigen werden. 

Andererseits sind die Mittel (Gästetaxen), welche SDT zur Verfügung stehen, limitiert.  

Aktuell wendet SDT insgesamt CHF 742'000 (Winter & Sommer) oder 57 % der Gästetaxen-Einnahmen 

alleine für die Gästekarte auf. Die übrigen 43 % der Gästetaxen-Einnahmen werden bspw. für das 

Betreiben der Tourismus-Informationsstellen in Sedrun und Disentis, Mieten, EDV, Personalkosten, 

Veranstaltungen wie Kinderprogramm etc. aufgewendet. Dies sind alles Aufgaben, welche in der 

Leistungsvereinbarung von SDT mit den beiden Gemeinden geregelt sind und von SDT zu erbringen 

und zu finanzieren sind. 

Der Vorstand von SDT hat sich sehr eingehend mit der Frage, wie weiter mit der Gästekarte, befasst. 

Dabei wurde u.a. festgestellt, dass Gästekarte resp. die Inkludierung von immer mehr und teureren 

«Gratisleistungen» künftig nicht finanzierbar ist. Zudem besteht seit Jahren die Forderung der 
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Hotellerie und Ferienwohnungsbesitzern, den Sommer zu stärken. Dies hat letztlich zum Entscheid 

geführt, die Winter-Gästekarte zu streichen. 

Zusammen mit den Gemeindevertretern wurde nun entschieden, vorerst für die Wintersaison 2019/20 

die Wintergästekarte weiterzuführen, jedoch mit einem reduzierten und finanzierbaren Angebot. 

Darum musste die Inkludierung der MGB im Winter gestrichen werden. 

Der SDT-Vorstand wird sich in den nächsten Monaten eingehend mit der Thematik «Gästekarte Sedrun 

Disentis» befassen. Dabei stehen auch neue Modelle für die Gästekarte zur Diskussion, welche in 

verschiedenen Tourismus-Destinationen auch schon umgesetzt werden. 

Der Vorstand möchte aber auch klar festhalten, dass es in keiner Weise darum geht, die Gästekarte 

abzuschaffen, sondern im Gegenteil, weiterhin ein attraktives Angebot für die übernachtenden Gäste 

in Sedrun Disentis zu bieten, welches aber finanzierbar ist; auch langfristig. 

In die Neugestaltung der Gästekarte Sedrun Disentis möchte der Vorstand, nebst den Gemeinden, 

auch weitere Leistungserbringer und Partner miteinbeziehen. Auch wird eine Zusammenarbeit mit 

Andermatt Ursern Tourismus angestrebt. 
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Kontaktperson: Silvio Schmid, Präsident,  

Mobile 079 611 35 35, Mail: silvio.schmid@skiarena.ch  

Sedrun/Disentis, 18. Oktober 2019/si 
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