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Bei Schnee und Eis
trainieren Salzburger
im Freien weiter. Ein
Fitnessstudio-Betreiber
hat die Geräte ins Freie
verlegt. Rechtlich sei
das möglich.

ANNA BOSCHNER

SALZBURG. Fitnessstudios haben
österreichweit geschlossen. Es
finden keine Kurse statt und trai-
nieren in Innenräumen ist erst
recht nicht möglich. Einige Sport-
begeisterte lassen sich davon
nicht abhalten. Mitglieder des
Fitnessstudios in der Panzerhalle

Der Schnee hält sie nicht auf:
Gewichte stemmen im Freien

können weiterhin an Geräten
trainieren – jedoch im Freien.
Herbert Laux, Inhaber von
Sportsupport, hält den Outdoor-
bereich vor dem Studio weiterhin
geöffnet – trotz Minusgraden.
„Wir stellen die Geräte zur Verfü-
gung, die Mitglieder können die-
se tagsüber verwenden.“ Eine Be-
treuung durch Trainer gebe es
nicht. „Wir richten uns nach den
Regeln und die Trainierenden
halten den Mindestabstand ein.“
Rechtlich sei dies möglich, da kei-
ne Kurse, sprich keine Veranstal-
tungen, stattfänden. Die Gesund-
heitsbehörde der Stadt Salzburg
bestätigte dies am Dienstag. „Auf
den ersten Blick sieht es so aus.
Sportliche Betätigung gehört wie
bekannt zu den vier Gründen,
das Haus zu verlassen. Spielplät-
ze dürfen ja auch weiterhin be-
sucht werden.“

Ob Bankdrücken oder Kondi-
tionstraining: Beim Lokalaugen-
schein der SN im Outdoorbereich
des Fitnessstudios um die Mit-
tagszeit nutzen drei Sportbegeis-
terte bei Schneegestöber das An-
gebot. „Ich bin froh, dass ich wei-
ter einen sportlichen Ausgleich
haben kann. Ohne geht es nicht“,
sagt Harald Kern. Er trainiert am

Montag zum ersten Mal im Out-
doorbereich des Studios, erst am
Vortag hat er sich angemeldet.
Das Wetter störe ihn nicht.

Viele der 104 Fitnessstudios im
Bundesland haben Onlinetrai-
nings eingerichtet. Der King Kong
Club in Salzburg bietet seit dem
Frühjahr Live-Work-outs auf der
Plattform Instagram an. „Jeden

Tag um 18 Uhr trainieren wir ge-
meinsam“, sagt Inhaber Max
Schirnhofer. Jeder kann teilneh-
men, Voraussetzung ist ein Ac-
count auf der Plattform. Ähnlich
macht es das Fitnessstudio Mai-
kai mit drei Standorten in Salz-
burg. „Bei uns haben zum Glück
nur wenige gekündigt“, heißt es
auf SN-Nachfrage. Die Mitglieder
werden mithilfe von Livetrai-
nings auf Facebook und Zoom
motiviert, sich auch im Lock-
down zu bewegen. „Onlinekurse
sind zwar eine Alternative, spre-

„Es fällt mir
schwer, mich
zum Training zu
motivieren.“

Tanja Kollbauer, Bodybuilderin

chen aber nur einen Teil der Mit-
glieder an“, sagt Christian Hörl,
Vitaclub-Chef in Salzburg und
Branchensprecher der Fitness-
studios in der Wirtschaftskam-
mer Österreich. Er rechnet damit,
dass Fitnessstudios frühestens
im März wieder aufsperren kön-
nen. „Vielleicht auch früher. Am
Donnerstag haben wir ein Ge-
spräch mit der Regierung.“ Er be-
tont, dass im Jahr 2020 kein Clus-
ter nachweislich auf eine Anste-
ckung in Fitnessstudios zurück-
zuführen sei. Eine Wiedereröff-
nung gleiche einem Neustart für
die Studios. „Bei den meisten
sind die Stammkunden weg.“

Bodybuilderin Tanja Kollbauer
sucht nach einer neuen Form des
Ausgleichs im Lockdown. Sie
trainiert seit Monaten zu Hause.
„Trainieren hat mir immer Spaß
gemacht. Jetzt kämpfe ich täglich,
mich zu motivieren.“ 2020 wollte
Kollbauer an Bodybuilder-Wett-
kämpfen teilnehmen, die kurz-
fristig abgesagt wurden – teilwei-
se erst eine Woche davor. Nach-
dem sie sich monatelang auf die
Bewerbe vorbereitet hatte – in-
klusive strenger Diät –, war das
eine herbe Enttäuschung. „Aber
die Sicherheit geht vor.“

Salzburger Geschichtenplattform
sucht die schönsten Reisestorys
SALZBURG. Als Hannes Steiner
mit Martin Blank 2018 die Ge-
schichtenplattform story.one
gründete, hatte er ein Ziel: das
Veröffentlichen von Büchern
einfacher zu machen. Zwei
Jahre später stellen 3000 Auto-
ren regelmäßig ihre Erzählun-
gen auf der Plattform online.

Wer zwölf Geschichten ver-
fasst hat, kann daraus in weni-
gen Schritten ein Buch erstel-
len und drucken lassen, das
dann auch im Buchhandel er-
hältlich ist. 500 Bücher sind
auf diese Weise bereits ent-
standen, „die meisten davon
wären wahrscheinlich nie pu-

bliziert worden“, sagt story.one-
Geschäftsführer und -Mehrheits-
eigentümer Hannes Steiner.

Der Kenner der Buchbranche
hat 2003 den Ecowin-Verlag ge-
gründet und nach zehn Jahren an
Red Bull verkauft. Seit Kurzem
hat Steiner mit der deutschen
Plattform BoD (Books on De-
mand) einen neuen Minderheits-

eigentümer. Die Plattform veröf-
fentlicht alle Arten von Büchern
– aber zuerst nur als E-Book. Je
nach Nachfrage folgt eine Druck-
auflage.

Um die neue Kooperation zu
feiern, haben story.one und BoD
einen Geschichtenwettbewerb
ausgerufen. Unter dem Motto
#80TageumdieWelt können Rei-
sebegeisterte noch bis 8. April ih-
re schönsten Abenteuer veröf-
fentlichen. Wer mehr als acht
Geschichten schreibt, hat Chan-
cen auf den Hauptpreis: ein Welt-
reise-Flugticket im Wert von
4000 Euro. WWW.STORY.ONE/WETTBE-
WERBE/80TAGEUMDIEWELT kp

Stadt investiert
zwei Millionen
in Radwegbau

SALZBURG-STADT. Die Stadt
Salzburg werde im Jahr 2021
ihr Radwegbudget voll aus-
schöpfen, kündigte Baustadt-
rätin Martina Berthold am
Dienstag an. Das Baupro-
gramm würde das Hauptrad-
wegnetz an einigen wichtigen
Stellen stärken. Größter Bud-
getbrocken ist die Erneuerung
einer Holzbrücke über den Al-
terbach in Salzburg-Itzling um
760.000 Euro. Für den vier-
spurigen Ausbau der Münch-
ner Bundesstraße wird auch
ein beidseitiger Radweg ge-
plant, deshalb wird auch der
Straßenbau aus dem Radweg-
budget gezahlt. Der Anteil der
Stadt an dem Projekt beträgt
heuer 500.000 Euro. Ein wei-
teres Projekt ist die Sanierung
des Radwegs an der Alpenstra-
ße südlich der Friedensstraße.
Bei der Robinigstraße in
Schallmoos wird es einen
Lückenschluss zwischen
Schwarzparkstraße und Ei-
senbahnunterführung geben.

Unter anderem wird
der Radweg bei der
Alpenstraße erneuert.

Christopher,
Harald und Paul
(v. l.) hindert der
Schnee nicht am
Training. Bran-
chensprecher
Hörl rechnet da-
mit, dass die Stu-
dios ab März öff-
nen können.
BILDER: SN/BOSCHNER

Hannes
Steiner BILD: SN/
PRIVAT/KIRCHBERGER
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Der Schnee hält sie nicht auf: Gewichte stemmen im
Freien

Bei Schnee und Eis trainieren Salzburger im Freien weiter. Ein Fitnessstudio-Betreiber hat die
Geräte ins Freie verlegt. Rechtlich sei das möglich.

Anna Boschner Salzburg. Fitnessstudios haben österreichweit geschlossen. Es finden keine
Kurse statt und trainieren in Innenräumen ist erst recht nicht möglich. Einige Sportbegeisterte
lassen sich davon nicht abhalten. Mitglieder des Fitnessstudios in der Panzerhalle können
weiterhin an Geräten trainieren – jedoch im Freien. Herbert Laux, Inhaber von Sportsupport, hält
den Outdoorbereich vor dem Studio weiterhin geöffnet – trotz Minusgraden. „Wir stellen die Geräte
zur Verfügung, die Mitglieder können diese tagsüber verwenden.“ Eine Betreuung durch Trainer
gebe es nicht. „Wir richten uns nach den Regeln und die Trainierenden halten den Mindestabstand
ein.“ Rechtlich sei dies möglich, da keine Kurse, sprich keine Veranstaltungen, stattfänden. Die
Gesundheitsbehörde der Stadt Salzburg bestätigte dies am Dienstag. „Auf den ersten Blick sieht
es so aus. Sportliche Betätigung gehört wie bekannt zu den vier Gründen, das Haus zu verlassen.
Spielplätze dürfen ja auch weiterhin besucht werden.“

Ob Bankdrücken oder Konditionstraining: Beim Lokalaugenschein der SN im Outdoorbereich des
Fitnessstudios um die Mittagszeit nutzen drei Sportbegeisterte bei Schneegestöber das Angebot.
„Ich bin froh, dass ich weiter einen sportlichen Ausgleich haben kann. Ohne geht es nicht“, sagt
Harald Kern. Er trainiert am Montag zum ersten Mal im Outdoorbereich des Studios, erst am
Vortag hat er sich angemeldet. Das Wetter störe ihn nicht.

Viele der 104 Fitnessstudios im Bundesland haben Onlinetrainings eingerichtet. Der King Kong
Club in Salzburg bietet seit dem Frühjahr Live-Work-outs auf der Plattform Instagram an. „Jeden
Tag um 18 Uhr trainieren wir gemeinsam“, sagt Inhaber Max Schirnhofer. Jeder kann teilnehmen,
Voraussetzung ist ein Account auf der Plattform. Ähnlich macht es das Fitnessstudio Maikai mit
drei Standorten in Salzburg. „Bei uns haben zum Glück nur wenige gekündigt“, heißt es auf SN-
Nachfrage. Die Mitglieder werden mithilfe von Livetrainings auf Facebook und Zoom motiviert,
sich auch im Lockdown zu bewegen. „Onlinekurse sind zwar eine Alternative, sprechen aber nur
einen Teil der Mitglieder an“, sagt Christian Hörl, Vitaclub-Chef in Salzburg und Branchensprecher
der Fitnessstudios in der Wirtschaftskammer Österreich. Er rechnet damit, dass Fitnessstudios
frühestens im März wieder aufsperren können. „Vielleicht auch früher. Am Donnerstag haben wir
ein Gespräch mit der Regierung.“ Er betont, dass im Jahr 2020 kein Cluster nachweislich auf eine
Ansteckung in Fitnessstudios zurückzuführen sei. Eine Wiedereröffnung gleiche einem Neustart
für die Studios. „Bei den meisten sind die Stammkunden weg.“

Bodybuilderin Tanja Kollbauer sucht nach einer neuen Form des Ausgleichs im Lockdown. Sie
trainiert seit Monaten zu Hause. „Trainieren hat mir immer Spaß gemacht. Jetzt kämpfe ich
täglich, mich zu motivieren.“ 2020 wollte Kollbauer an Bodybuilder-Wettkämpfen teilnehmen, die
kurzfristig abgesagt wurden – teilweise erst eine Woche davor. Nachdem sie sich monatelang
auf die Bewerbe vorbereitet hatte – inklusive strenger Diät –, war das eine herbe Enttäuschung.
„Aber die Sicherheit geht vor.“
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