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Yapadu! St. Johann in Tirol  

macht Ernst in Sachen Glück 

Mit Workshops und Poetry Slam auf neuen Wegen 

Nein, die Ortstafeln sind noch nicht verändert worden. „St. Johann in Tirol“ 

steht dort weiterhin. Noch! Denn es könnte bald ein neuer Zusatz möglich 

sein – St. Johann im Glück! Denn der traditionsreiche Ferienort in den 

Kitzbüheler Alpen hat sich nun ganz dem Glück verschrieben. Dies geschieht 

mit einer Fülle fantasievoller Maßnahmen und der Unterstützung eines der 

bekanntesten deutschen Poetry Slammer. 

„Glück ist natürlich ein dehnbarer Begriff“, sagt Gernot Riedel, Geschäftsführer 

des regionalen Tourismusverbandes und einer der Väter der Glücks-Offensive. 

Und das Ansinnen, die Urlauber und Gäste der Region glücklich zu machen, 

wirkt auf den ersten Blick als durchaus frommer Wunsch, den so gut wie jeder 

touristisch engagierte Ort äußern könnte. 

Doch St. Johann macht Ernst in Sachen Glück. „Wir meinen Glück, wir sagen 

Yapadu,“ lautet eine erste Kernaussage, erarbeitet in zahlreichen Sitzungen und 

Workshops. „Mein Yapadu“ lautet nun die neue Formel für Fortuna, auch 

festgehalten in einer eigens erarbeiteten Glücksfibel. Doch bevor die Urlauber 

in den Kitzbüheler Alpen neue Glücksmomente erleben, sollten ihre Gastgeber 

ebenso positiv gestimmt sein. „Unser Herzensanliegen, unsere Gäste glücklich 

zu machen, gelingt nur“, fasst Gernot Riedel die grundlegende Erkenntnis 

zusammen, „wenn wir selbst glücklich sind.“ Auf dieser Philosophie basiert die 

künftige Glücks-Strategie der Tiroler. 



Erste konkrete Maßnahme ist nun die Einrichtung einer Yapadu-Akademie. 

„Allen interessierten Menschen der Region möchten wir damit die Themen 

Glück, Freude und Achtsamkeit vermitteln“, erklärt Riedel. Hier soll nicht mit 

erhobenem Zeigefinger doziert werden, sondern man will dem Glück 

gemeinsam und mit sachkundigen Experten auf die Spur kommen. „Oft sind es 

ja Kleinigkeiten, die große Wirkung zeigen“, ergänzt der Geschäftsführer. 

Glück sei auch eine Frage der persönlichen Einstellung. „Wir wollen 

grundlegende Rahmenbedingungen für das Glück schaffen.“ Erst wenn diese 

Basis gelegt sei, könne man dem Gast Glück als zentralen Faktor seines 

Urlaubserlebnisses vermitteln. 

Über Glücks-Faktoren für einen gelungenen Aufenthalt verfügt St. Johann in 

Tirol in Hülle und Fülle. Da sind die imposante Natur und die Bergwelt zu 

Füßen des Wilden Kaiser und des Kitzbüheler Horns. Glücksgefühle verspricht 

eine Vollmondwanderung ebenso wie eine Sonnenaufgangstour. Da ist die 

authentische und gewachsene Struktur des Orts, der weiterhin angenehm 

unaufgeregt und entspannt tickt. Und da ist nicht zuletzt die zentrale Lage, die 

gerade im Winter eine enorme Vielseitigkeit bietet. Vom Anfänger-Dorado mit 

bequemem Schlepplift bis zu den größten Skisportzentren der Welt, Saalbach 

und Kitzbühel, ist es von St. Johann aus nur ein Katzensprung. Fasst man all 

diese Werte eines Urlaubserlebnisses zusammen, landet man folgerichtig 

wieder beim Glücks-Gefühl.  

Auch in Sachen Kommunikation und Kundenansprache gehen die St. Johanner 

Glückssucher völlig neue Wege. Einer führt zu Lars Ruppel. Der 33-Jährige gilt 

als einer der profiliertesten deutschsprachigen Poetry Slammer und gewann in 

dieser Disziplin bereits deutsche Meistertitel. In vier Videosequenzen 

interpretiert der wortmächtige Bühnenpoet die Themen Glück, Urlaub und 

Berge auf seine Art. Sowohl in den sozialen Medien wie auf der Website des 

Tourismusverbandes sind diese nicht alltäglichen verbalen Glücksmomente ab 

2. Mai zu sehen und zu hören. Dieser etwas hintergründige Weg zum Glück 

soll auch in TV-Spots zum Einsatz kommen, mit denen der Tourismusverband 

St. Johann in Tirol das Thema transportieren möchte. „Lars“, so fasst es 

Gernot Riedel zusammen, „ist unser ganz individueller Glücksbringer, der uns 

helfen wird, unser Bewusstsein für das Thema zu schärfen, indem er sein 

Yapadu-Gefühl für die Natur und die Region poetisch zum Ausdruck bringt.“ 

Film-Premiere: Lars Ruppel „Über das Wandern“ 2. Mai, ab 8 Uhr online auf 

www.stjohann.tirol/filme  

http://www.stjohann.tirol/filme


Auskunft: Tourismusverband Kitzbüheler Alpen St. Johann in Tirol. Tel. +43-

(0)5352-633350, www.kitzalps.cc 
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im pulsierenden Leben unserer 

Wirtschaft. Und wir versuchen 

beides 

 

Hochgefühl macht glücklich!  Die imposante Natur und die Bergwelt rund um St. Johann in 

Tirol verspricht wanderbare Urlaubstage mit Wohlfühlcharakter.  
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