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Endlich wieder „kontrollierten Freizeitspaß“
ermöglichen
Seit fast fünf Monaten müssen die 1.800 Salzburger Freizeit- und Sportbetriebe
geschlossen halten. Auch sie wollen – ähnlich wie die Gastronomie – mit Präventions-
und Sicherheitskonzepten endlich wieder aufsperren.
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© WKS/wildbild Inez Reichl-de Hoogh: "Die Sport und Freizeitbetriebe sind für ein sicheres Aufsperren gerüstet.".

© WKS/fotolia Gerade in den Freizeit- und Sportbetrieben können
Abstands- und Hygieneregeln hervorragend eingehalten werden..
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„Fünf Monate Lockdown für unsere Betriebe sind genug! Wir wollen endlich wieder öffnen und für
unsere Kunden da sein“, betont Inez Reichl-de Hoogh, Obfrau der Fachgruppe der Salzburger
Freizeit- und Sportbetriebe in der WK Salzburg. Die Branche umfasst rund 1.800 Mitgliedsbetriebe
mit fast 6.000 Mitarbeitern. Die Palette reicht vom Fremdenführer über die Fitnessbetriebe
und gewerblichen Sportbetriebe (Tennis, Golf, Squash, etc.) bis hin zu den Eventveranstaltern,
Reitschulen und Bootsvermietern. Das Motto der Fachgruppe lautet „Freizeit bewusst erleben“.

Reichl-de Hoogh betont, dass nicht nur die Betriebe und ihre Mitarbeiter genug vom Lockdown
haben, sondern auch die tausenden Kunden endlich wieder ihren Freizeitspaß – in Zeiten
von Corona natürlich mit entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen - erleben wollen: „Um die
Menschen gut durch die Corona-Pandemie zu bekommen, ist körperliche Betätigung und auch der
Besuch von Veranstaltungen ein unbedingtes Muss. Die Salzburger Freizeit- und Sportbetriebe
stellen mit ausgeklügelten Präventions- und Sicherheitskonzepten sicher, dass das in einem
absolut kontrolliertem und Corona-sicheren Rahmen stattfindet“, unterstreicht Reichl-de Hoogh.
Die von den einzelnen Branchen erarbeiteten Sicherheitskonzepte reichen von Eintrittstests wie
bei den Friseuren, über Desinfektionsmöglichkeiten und eine ausreichende Belüftung bis hin zu
regelmäßigen Testungen der Mitarbeiter. „Wir haben bereits im vergangenen Sommer bewiesen,
dass eine Corona-sichere Öffnung möglich ist. Wir können das!“, betont die Branchenobfrau.

Sicherer Betrieb durch Studien belegt

Das bestätigt auch ihr Stellvertreter, Christian Hörl, der gleichzeitig Sprecher der Salzburger und
österreichischen Fitnessbetriebe ist: „Laut Sanitätsdirektionen der Länder hat es seit Anbeginn der
Pandemie kein einziges Cluster in einem gewerblichen Fitnessbetrieb gegeben. Eine europaweite
Studie belegt, dass die durchschnittliche Infektionsrate bei nur 0,78 pro 100.000 Besuchen
liegt.“ Darüber hinaus sei mit erheblichen gesundheitlichen Langzeitfolgen zu rechnen, weil die
Menschen ihrem Training und ihren Therapien nicht nachkommen können. „Je länger auf unsere
Branche vergessen wird, desto größer der finanzielle und auch gesundheitliche Schaden“, weiß
Hörl.

Der Sportexperte weist darüber hinaus darauf hin, dass Spitzensportveranstaltungen in den
Wintermonaten trotz komplettem Lockdown möglich waren. „Die Organisation dieser Events hat
gezeigt, dass es mit hochprofessionellen Präventionskonzepten, entsprechenden Schulungen
aller Teilnehmer sowie strenger Vorgaben samt Überprüfung der Einhaltung dieser Vorgaben
möglich ist, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen sicher abzuhalten. Dafür sind auch
unsere Eventveranstalter mit ihren umfassenden Sicherheitskonzepten gerüstet“, betont Hörl.

Reichl-de Hoogh und Hörl fordern deshalb endlich klare Vorgaben und Planungssicherheit durch
die Politik ein. Denn sehr viel länger sei das weder für die Betriebe noch für die Menschen zu
schaffen. „Wir wissen, wie wir einen Corona-sicheren Betrieb gewährleisten können. Und was für
den Handel und die Schulen gilt, muss jetzt endlich auch für uns möglich werden!“, resümieren
die Obleute.
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