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INTERVIEW MIT
UNSEREM REISELEITER
HANS WALTER BACKES

GESCHICHTEN VON DER SILVRETTA
HOCHALPENSTRASSE

REISEBERICHT SILVRETTA HOCHALPENSTRASSE

INTERVIEW MIT

HANS WALTER
BACKES

Vor Corona waren Sie wie oft im Jahr mit Reisegruppen
unterwegs, Herr Backes?
„Ich habe in meinen Unterlagen nachgesehen und
festgestellt, dass ich z.B. im Jahr 2019, also unmittelbar vor
Corona, zwölfmal mit Reisegruppen unterwegs war.“
Mit welchem Gefühl sind Sie zu dieser besonderen
Tagesreise gestartet?
„In erster Linie habe ich mich gefreut, dass es endlich wieder
losgeht. Da ich schon in Jahr 2020, also in Corona-Zeiten eine
Tagesreise und eine Mehrtagesreise begleitet hatte, wusste
ich schon, was auf mich zukommt. Ich hatte also schon die
entsprechende Erfahrung und wusste, in welchem Rahmen
und unter welchem Hygienekonzept die Reise ablaufen wird.“

Worauf bzw. worüber haben Sie sich am meisten gefreut, als
Sie Bescheid bekamen, dass Sie wieder als Reiseleiter tätig
sein dürfen?
„Gefehlt hat mir besonders der persönliche Kontakt zu
unseren Gästen. Endlich war es wieder soweit, ich durfte
wieder meiner Passion nachgehen, unseren Gästen die
Schönheiten der Landschaften, die Sehenswürdigkeiten, die
Geschichte und Geschichten der einzelnen Regionen zu
vermitteln.“

REISEBERICHT SILVRETTA HOCHALPENSTRASSE

Was hat sich für Sie und Ihre Reiseleiteraufgabe generell geändert,
verglichen mit einer Tagesreise vor der Pandemie?
„Wie oben schon gesagt, ist mir besonders der persönliche Kontakt zu
unseren Gästen wichtig. Die Möglichkeiten, diesen zu pflegen sind durch
die Hygienemaßnahmen doch nicht unerheblich eingeschränkt.“
Auf welche Änderungen im Reiseablauf mussten sich die Teilnehmer/innen
einstellen?
„Eine der wesentlichen Einschränkungen bildet für unsere Gäste, so mein
Eindruck, die Maskenpflicht während der Busfahrt. Dagegen war es
offensichtlich kein Problem, dass die Gäste vor Antritt der Fahrt
nachzuweisen hatten, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind.“
Hatten Sie vorab evtl. auch Bedenken? Schließlich hat sich ja seit Ihrer
letzten Reise Einiges geändert. Wenn ja, welche? (z.B. über die Einhaltung
der neuen Corona-Regeln während der Reise, Verhalten der Gäste,
Einschränkungen)
„Bedenken hatte ich persönlich eigentlich nicht, zumal ich geimpft bin. Bei
meiner Reise im Jahr 2020 war es ab und zu vorgekommen, dass sich
einzelne Gäste nicht daranhielten, während der Busfahrt den Mund- und
Nasenschutz korrekt zu tragen. Dieses Problem gab es bei dieser Fahrt
nicht. Die Gäste sind meines Erachtens mit den Einschränkungen gut
zurechtgekommen. Auch Sie schienen froh zu sein, endlich wieder reisen
zu können.“
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Wie erlebten Sie die Reisegäste
bei Abfahrt, während des Tages
und bei Rückkehr?
„Die Gäste schienen sich auf die
besondere Situation eingestellt
zu haben. Sie freuten sich auf
die Reise, genossen den Tag
und brachten dies auch am
Ende zum Ausdruck.“
Wie waren Ihre Erfahrungen
hinsichtlich der Corona-Regeln,
z.B. an Raststätten, in
Gasthäusern oder bei
Besichtigungen?
„Dies verlief meines Erachtens
eigentlich reibungslos. Auffällig
war lediglich, dass das Personal
im Einzelfall überfordert war. Es
fehlte wohl an der Routine. Das
Ergebnis waren längere
Wartezeiten.“
Was – denken Sie – hat den
Reiseteilnehmern/innen heute
am besten gefallen?
„Da wir hervorragendes Wetter
hatten, war dies wohl das
Erlebnis der grandiosen
Alpenlandschaft der Silvretta
und des Arlbergs und der
Aufenthalt in Bregenz direkt
am Bodensee.“
Was war Ihr persönliches
Highlight des Tages?
„Mich fasziniert immer wieder
die einzigartige Szenerie der
Alpen. Gefreut habe ich mich
auch, u.a. Gäste zu treffen, die
schon bei anderen Reisen mit
mir unterwegs waren."

Welche Erfahrungen nehmen Sie von
dieser Neustart-Reise mit auf Ihre
nächste Tages- oder Mehrtagesreise
mit?
„Wenn es auch durch Corona
Einschränkungen gibt, besteht doch
die Möglichkeit, das Reisen wieder zu
genießen."

Worauf können sich die Gäste von
Schweizer Reisen ganz besonders freuen?
„Ich hoffe, dass ich bald auch wieder
Mehrtagesreisen wie zum Beispiel ans
Nordkap oder zu den Norwegischen
Fjorden begleiten kann. Ich bin hoch
motiviert."

