Event-Know-how

Events als Chance für das
Desti natio nsma rketi ng
Die Tourismusbranche im DACH-Raum wächst seit neun Jahren beständig- Es profitieren vor allem Metropolen
wie Wien, das einen Zuwachs an Übernachtungsgästen von sechs Prozent im letzten Jahr verzeichnen kon11te

und touristjsche Hotspots wje Schloss Ne!schwanstein oder die Loreley Weniger bekannte Destinatronen
müssen nach dem Ende der Sommersaison eher mit einer abnehmenden Zahlvon Touristen rechnen sind
Events eine Option für solche Destinahonen, um Besucherinteresse zu generieren? Däs ist die Frage' der inr
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l,,r

.r,r

'

r,

Tcunsrnus stehen Ln ciner
syn.!!r.tischen verbndLrng Ern.rseils

tounsrri.he Dcstin.tiorlen verbund.n

onen Muse€i Transport oder Handels

ZLrna.l[1 srf.l Beknnntherts !rd

ultenehrnen Sonnt konrlen Erenls

benotL!.n Ircntrnsze e'unqen !nner
er.€ nüßerq.r/ohnlr.he !tuliss. .rncf
nngis.hen Rnum od.r erne inszrnr.r.nde

E!!nrb.

slr.her ihre En.bnrsse.nt der Destinalron
verbin.ien und fibcr sozraLe !1edrer1 odel

Ar.hiteklü E!..llronzEpie lur

rn Dersöil,.her (omn!nrkalron an an-

nntron Lrnd derei Yernan(!n!J

linlJe!€nls bezr.hcn rhre lnspration da
.er Drt aus .l.r bc.onderen Desünaliorl
und .le! Lo.alron, .irc fur dre Durchlüh'
rung .les E!enß sorqfnltrg nusqesu.ht
vtjrd Anderersertslion..n Eventangebote
!r otcntlrchen Rauü drc nr Zusarmen
n.rng nrrt enier Desirnatron srehen lür
Toulstcn eniei ZGalznlrt2.n geneieren,

dcre FotenzrelLe Ziclqiup!ennrtglieder

To!ristrs.he lvents siird m dicsen Srnne
q.plinte,inszenLerleVeranstilt!ngen .lre
enlwc.ler ru .ire ZLelgtup!. d.r ToLIrsiei
dir.lrt cnt.I.kelt rierder cd.r d'e ur
sprun!,lr.h rn Lokalen, regror,al.n Koftext
entriand.n srrd und sr.h dann zlün Tou
rislennragnc\.nfiri.keLn

d.r dr.

i(ulrLr

tr€nli und

Maa(c

des B.sucns der Des

lr.,airor^tlaktrntnl
d.!nich €rl1öhl od.r g-r den

eülr b.stlr]mten
tourstLs.ircn DestNlior !lrbt vtrc ber

Ariss.hl.rg flr! dre \]\rail

INngeeilcll.

zu.r7ieLer1, .ln dre

iui

das lourrsnusmall.trng der Regron
vieitef/ern!tteln Ab.r .ru.h die Ber.ht
crst.ltLrng in klnssrs.hcn Lud OnLrne

mcdre. macht dre Destrn.l\ion aut diese
r,,Iers. ber potenzrelien Besuch.rn be
lannt Events generieren .rbcr auch
sozral. Effekte wre die Erv/ert.r!nlJ des

deltu.g lur dj. lna{rcklung d--r Desli

Lrnd Unterhaltun!5anqcbots de'

Aus Si.hr d.s Desinlatronsniarl.tjngs

Reqion uas uiedenun ile ld.ntrnlnt'on
der Burg.r nnr rhrer Fegron sl:rkt Nrcht

konnen Events aul verschiedene Art und

zu

terq.rs.n

srnd dre

Weise

.lF

h der l.
gronenlstchen t,crspielsiiersedurchem.

hen.le

enls.heLdend scrn kann

Erenis 3!rd jn dr.sen Zusämnenh.rng

Dessere AuslastLrnq

nit eüer

Hotels Gaslstalt.n, toLtrrslischen Atlrali

Rerhc von posriiven

!ileliten Iftr

in

touristische Angebote inte-

posilivenokononi

schei EIlelit. dr. dLn.i Werischopiunqs

spret!r.r!c .rn LrrntersFone!.nL bcr dcr
'!\anL ern.s orts fur den winicrurliub

als

]!iotor iur den ToLürsrrus .tesehen werden
rn.l l_,ihtsn nrnin.r hrnnrs erne hohe Ee

und Ehkomnrcnsstergeruig

ieise o.l.r

Ubemn.htungsen

gebotE run die T.rlfahrnemöqlrchl€rt

der ortsansässiq.n
tr

ernla.ltlen Falluerden lrEre'ts besle

-

an

Event erqanzi Lnd dj.s.r Erlebnisnehr
wefi der ReEe Itir d off.rsrv konmunizLe

.

cnt! .](clndcn

Beieits bestehende Eventanqebote, die

die Möglicliren, das Inreresse der Touns.

Brandlands Ber neu zu

brsher nur von regronaler Bedeutung

ten aul sich zu ziehen Bersprelswerse
zieht der Wemarer ZwiebelnarkL, das

tounstischen lv.nts lann auch ani Erlcb

irarer, lrerden starler, beispieisrveise
rber sozrale l4edren kommunizieit und

äLteste VoLkslest Thuringens,

rn bererts bestehende tourLstis.he Ange

Okrobe.,o.henende jedes Jahr Tausende

Bergq'pieln, Hohlen odcr Wasscifallcn
angelnüpft werden Als besonclcrs inrc

Touristen nach Weimai

ressant !/urde die tounstrs.he zielqruppe

.

Zrelg.uppenbezogen kann nuch direkt

Events

frit

arr zweiten

sportlichem Inhalt konnen

dcr Evenfiouns)nus enlwrckelt vierden
Das fcrßt der lvenr selbsr wird zum ei
gcntlichen Anlass der Rerse und die

ebenlalls dazlr beitragen, au1 DestLnatro

lrlassrs.hcn tounstrschen leistun!Jen wre

in die legron zu brngen, bretel srch Iür

nur zui

den Eventiounsmus eher :n attraltrve
Massefsfortarten ils Evenlhnitergrund
zlr nutzen Eesonders belrebt s'nd d.be'
Radspodveransr.llunqen oder M.ralhon
lalrfe die alch rm Heibst mrr touristi
schcm lnteresse veiblrnden lver':len

Rerse Lrnd Untcrl(unft

'lrenen

Arron.trerunq dcs Ccsamtp.rLcts

Die inhaltli.hen Moglr.hkcrtcn Tounstcr

Eventanqcborcn füi bc
stitnmte Destinaoonen 2u irllcrcssrcicn,
srnd auch außerhalb der Somrner odcr

nrhilfe von

Wintersaisön vieliallr!

iur luLlurelLe
Events kann geweckt werd€n Irt Herbst
Das lnteresse der Toutrsten

bieten srch Schtösser oder BuIgen hit Lh
rem besonderen Ambrente lur veranstaL

tungen nnt klassrschei llusrk Jazz od€r

The.ter.Lrtr!hNnqen an Beisprelsweise
srnd Schlosskonzeire rn Nymphenbl'ig
odcr Schlcrßheim we't uber Bayein h'n
ausbelannt lrnc l.rnqere Zerlbrs zur Ela
blrerunq bcnötrgen rn der Regel Evenls,
dre als Festrval ubcr mehrere Tage odei

nen alrlmerksam zu machen Da es nicht
mmei qelrngt, sFortliche CroßerergnLsse

lonncn wrc bcisprclswcrse der wachau

Um Events rm Destinationsmarketrng
erlolgrerch zu etablieren, sind Jedo.h
zunachsl die zentralen Voraltssetzltnq€n
z! schaflen D;zu gehoren dre tounslr

Eventtourisnus zu enhvi.keln Für atlrali

umque im vergler.h zu anderen tounstr-

tive ZreLqruppen kör1nen in tuoperauon

s.hen Ant,ielern rst Sr. rnuss ncugr.ng
ma.hen und von lvenr zu Eventbeitahr
li.h stattiindenden Ev-"nts weilerent-

von regionaLen Paitnern tourisrische
Eventatlgebote neu enhvrckelt werden
zun Beispiel r,lhzeneste zur Wern

wre

Lese dre Kronlrng von

Wein oder auch

wi.keLr werden EnG.hetdend

lnolg rm

iur

den

Zertaiter der söziaLen Medien ist

anderen ErntekonrginnenoderCourmet

jedoch

Abei auch kleinere Xvents mit speziel

gram, Pinterest od€r Facebook beern
flLrssen dre Intscherdung lür tourstrsche
Destrnatronen sehr stark lnfluen.er kon

lem zielgruppenbezug lzLrm

Bersprel

au.h neu t,egrunden Toursrrsch.s Potcn
zial |estzen narüilrch auch drc in dcn

Volksfestcharakter brelen

und/oder wellnessörentrerte Senioren
oder die Lrebhaber von klassLscher Musil
oder bestrmmten Stilrichtungetl ü der
Maler€i bzw Architektü

mit Genusscharakter lonnen
genutzt !/erden um den ho.hwertrgen

burger FestspieLe beweisen

hit

Teilzrelgruppen lxe qesundhensbeuusste

Events

Ausstellungen einzelner interessinter
(unstler od.r Xunstlerg!L'p!enl konnen

nnch Iur vreniger bekannle Destinationen

elkannt Chancen Dn Senrorenseghent breten E!ents fur leslrmmte
deJ Senioren

sch. Infristruktlr und dre Evenlidee D'e
lvcntrdcc muss crnc stoiy crzahl.n, drc
passf.rhiq mjl dcr R.gion und.ruch

oder der Schlrarzwaldmarathon

Wo.hen geplant verd.n Dicsc v.rsprc
.hen aLlerdrngs au.h eincn schr lanqiiis
rrqen lourislis.hen Erfoig wre die salz.

Events

niswert ron bestrmntcn Locatrons vic

tounstrschc Nachfragc gegebenenfalls

letzten Jahren zahlreich entstandencn

Thehen' und Freizeillarks oder

29

dre

dLe iGmmunikätron des Events
Die Bildenvelten aul (anäLen wie lnsta

nen drese Effekte unterstutzen lnsolem
rsl es wichtig, diss erlebnisstarke Event
momenle im To!rismL's mogl'chsl reich
wertensr.rk rn sozialen Medren kommlr

