
 
 
 
Medienmitteilung 
 
Wegen Fussball-WM wird kurzfristiger gebucht 
 
Grundsätzlich sind die grossen Reiseveranstalter mit dem ersten Halbjahr zufrieden. 
Sie rechnen mit einer ähnlich positiven Sommersaison wie im Vorjahr. Wegen der 
Fussball-WM wird aber wieder kurzfristiger gebucht. 
 
Zürich, 30. Juni 2014 – In Kürze beginnen die Sommerferien und trotzdem gibt es für rasch 
Entschlossene noch genügend freie Plätze, wie die Umfrage des Schweizer Reise-
Verbandes (SRV) zeigt. Kurzfristig können die Balearen, Kanarische Inseln, Griechenland 
inkl. den mit Charterflügen erreichbaren Inseln wie Korfu, Kos oder Kreta sowie Zypern und 
Türkei gebucht werden. 
 
Übereinstimmend stellen Hotelplan Suisse, Kuoni und TUI Suisse fest, dass die Kunden 
wegen des schönen Frühlings und der Fussball-WM ihre Sommerferien in diesem Jahr 
kurzfristiger planen. Bis Mitte März lagen die Buchungen zwar deutlich über Vorjahr, 
schwächten sich dann aber bis Juni ab. Anders ausgedrückt: Verführte der „Regenfrühling“ 
2013 Familie Schweizer zum frühzeitigen Buchen der Sommerferien, so trat in diesem Jahr 
der gegenteilige Effekt ein. Einen „wesentlichen Einfluss“ auf das zögerliche 
Buchungsverhalten dürfte auch die Fussball-WM haben, da Kunden offenbar abwarten, wie 
weit die Schweiz (oder eine andere Lieblingsmannschaft) im Turnier kommt.   
 
Besonders gut nachgefragt sind in dieser Saison die griechischen Inseln, Zypern und die 
Kanaren. Dagegen erholen sich die Reiseziele am Roten Meer, Ägypten und teilweise auch 
Tunesien nur langsam von den politischen Umwälzungen. Gegenüber dem Vorjahr lässt sich 
sagen, dass Griechenland die Krise aus touristischer Sicht endgültig überwunden hat und 
Italien bei Schweizer Touristen wieder höher im Kurs steht. Dank hohen Flugkapazitäten und 
grosser Konkurrenz profitieren die Kunden von „attraktiven Preisen“. Deshalb buchen sie 
wieder vermehrt über Schweizer Kanäle und nutzen den Service der einheimischen 
Reisebüros. 
 
Da die Sommersaison bis in den Herbst hineinreicht, sind die Veranstalter mit konkreten 
Angaben zurückhaltend. Die bisherigen Buchungszahlen lassen jedoch auf ein zumindest 
gleich gutes Reisejahr wie 2013 hoffen. Nach der Qualifikation der Schweizer Fussballer für 
das Achtelfinale dürfte sich nun aber erst im Juli entscheiden, wie gut die diesjährige 
Sommersaison tatsächlich wird. 
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