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Aviation-Event Tenerife
konnte vor Ort stattfinden!
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Wer hätte vor einiger Zeit gedacht, dass das Projekt Pionier-Charakter haben wird? Tatsächlich konnten sich am
11. Juni ca. 150 Gäste im Gran Melia Palacio Isora live treffen, inklusive Speakern und Organisatoren ist ein Event
mit rund 200 Teilnehmern gelungen. Auch wenn die Umsetzung nur mit Restriktionen möglich war – die allgemeine Erleichterung über die endlich wieder mögliche(n) Begegnung(en) dominierte.
Es war das erste Mal, dass die Veranstaltung außerhalb klassischer
Tagungsdestinationen stattfand und die Freude darüber nutzte der
Präsident der Regionalverwaltung Teneriffas, Pedro Martin, in seiner Eröffnungsansprache, um die geostrategische Lage der Kanarischen Inseln mit dem Anspruch zu verknüpfen, künftig eine zentrale Rolle beim Thema „Aviation & Tourism“ spielen zu wollen.
Letzteres war exakt das Motto des Aviation-Event Tenerife 2021.
Zwei große Zielgruppen haben die Marketing-Verantwortlichen
hierzu im Visier: Nach dem Brexit, der den Verkehr in die EU eher
erschwert, einerseits Deutschland und andererseits die US-Ostküste. Denn ab New York nördlich fliegen Reisende von dort eine
Stunde kürzer über den Atlantik als in die Karibik. Moderne Flugzeuge mit weniger Kraftstoffverbrauch unterstützen dies.

Strategische Chance?
Teneriffas Regionalpräsident Pedro Martin zeigte sich angesichts von
Aviation-Event Tenerife ‘21 hocherfreut, dass die Destination damit ein
Zeichen für die Erholung des Luftverkehrstourismus setzen konnte.
Sogar von einer Schlüsselrolle in Sachen globaler Konnektivität war die
Rede. Ein Fingerzeig? Ehrgeizige Pläne gehen bereits in Richtung eines
europäischen Hubs für Aviation, Tourism und MICE.
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Aviation-Event (AE) ist ein hochkarätiges Fachforum für Führungskräfte aus der zivilen Luftfahrt, zuvorderst von Airlines und Flughäfen, sowie für weitere wichtige Vertreter der Reisewirtschaft
und deshalb für hochrangige politische Repräsentanten ebenfalls
interessant. So fanden z.B. der Chef der EU-Generaldirektion für
Mobilität und Transport, Henrik Hololei, sowie der Vorsitzende
des Ausschusses für Bürgerliche Freiheiten und Mitglied im Europäischen Parlament, Juan Fernando Lopez Aguilar, den Weg nach
Teneriffa. Insgesamt bestand die Veranstaltung aus mehreren
Einzelformaten wie Radio-Show, Pressekonferenz, VIP-Empfang
und natürlich der Haupttagung mit Expertenpanels. Vorausgegangen war dem Termin eine Inspektionsreise des AE Supervisory
Board unter dessen Vorsitzenden Prof. Dr. Adrian von Dörnberg,
der auch die Moderation des Events inne hatte.
Die grundsätzliche Entscheidung für die Destination fiel allerdings
schon vor rund einem Jahr (mep berichtete), wie David Perez,
CEO von Turismo de Tenerife, erklärt. Letztere waren gemeinsam
mit der Regionalregierung die exklusiven Gastgeber. Zu den besonderen Herausforderungen, unter denen die Veranstaltung –
leider immer noch pandemie-bedingt – nur stattfinden konnte,
gehörte die Verlagerung nahezu des Gesamtgeschehens in den
Outdoorbereich; lediglich die Tagung fand unter den entspre-
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chenden Abstandsgeboten indoor statt. Auch alle Mahlzeiten
wurden unter freiem Himmel eingenommen, die Maske durfte
nur auf der Bühne abgelegt werden. Da offenbart sich ein weiterer Standortvorteil Teneriffas: Ohne die dort übliche „Sonnengarantie“ hätte das Wetterrisiko anderswo schnell zur Teil- oder
Komplettabsage führen können.

Coming next…
Aviation-Event 2021 BLQ
The Re Enzo Palace in Bologna (Italien)
27. August 2021
Alle Informationen: www.aviation-event.com

„Leute sind bereit, Kompromisse einzugehen“
Trotz Corona können internationale
Events stattfinden – das hat Aviation-Event Tenerife 2021 gezeigt. Auch
wenn die Bedingungen deutlich angespannter sind als in Normalzeiten.
Über die Erkenntnisse aus der besonderen Lage sprach mep mit Marcel
Riwalsky (Bi.re.), Geschäftsführer der
DA! GmbH aus Darmstadt und Initiator/Veranstalter der AviationEvent Reihe.
Herr Riwalsky, welche Botschaft geht
von Aviation-Event Tenerife 2021 aus?
MR: Die wichtigste Botschaft stand schon
vor der Veranstaltung fest - nämlich dass
diese überhaupt stattfinden konnte.
Und zwar als erste Aviation- und Tourismus-Veranstaltung live ohne Streaming.
Das war erst wenige Wochen zuvor klar.
Dennoch mit erheblichen
Restriktionen…
Ja. Das zeigte sich schon bei der Anreise
– wir hatten 150 Teilnehmer aus 19 Ländern, die 50 verschiedenen Regelungen
unterlagen. Vor Ort fand bis auf eine Aus-

nahme alles an einem Ort statt und immer
im Freien. Es gab Sitzplatzpflicht, das Essen wurde gebracht, sogar die Wassergläser. Die zwingende Beachtung all dieser
Maßnahmen bedeutet eine Kapazitätsreduktion von ca. 70 Prozent.
Wirtschaftlich ist das nicht mehr.
Es ging hier um etwas anderes, nämlich
dass man sich wieder persönlich treffen
kann. Die Leute sind bereit, dafür Kompromisse einzugehen. Aus bürokratischen
wie finanziellen Gründen wäre das Projekt
ohne Turismo de Tenerife nicht möglich
gewesen. Entscheidend war der politische
Wille, als toller Gastgeber in die Zukunft
der Destination zu investieren. Dazu passt
übrigens, dass Teneriffa keine Neubauten
oder Neueröffnungen unterhalb fünf Sterne mehr zulässt.
Was muss sich ändern, um trotz Corona internationale Formate zu erleichtern?
Jedes Land hat derzeit seine eigenen Einreiseregeln, zudem werden auch die jeweiligen Bestimmungen nicht unbedingt

tagesaktuell angewandt. Das heißt: extra
Zeit, extra Kosten. Eine Vereinheitlichung
der Reiseregeln und der Dokumentationen auf europäischer Ebene ist daher erforderlich.
Ein anderes Problem ist die fehlende Konnektivität, wenn nur noch voll geflogen
wird und darunter die Verbindung in mittlere Destinationen leidet. Niemand fährt
mehr mit der Fähre auf Inseln, die Hotelbetten bleiben dann dort leer. Die Unsicherheit, ob man überhaupt fliegen kann,
verhindert Geschäft.

Stichwort CLWC…
… steht für „Canarian Life Work Concept“ und markiert ein Geschäftsmodell privater Anbieter,
das Meetings u.ä. auf Teneriffa nicht nur auf die organisatorische Komponente reduzieren, sondern
qualitativ aufwerten will. Der offizielle Start ist für Herbst geplant. Mehr dazu demnächst in mep.
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