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B E Z A H L T E  A N Z E I G E

Lotto Bonus-Ziehung am 8. Jänner
Bei der nächsten Freitagziehung von Lotto „6 aus 45“  

werden 300.000 Euro zusätzlich verlost.

Rubbellos wünscht „Viel Glück“
Mit den beliebtesten Glücksbringer-Motiven bis zu  

20.000 Euro gewinnen.

Am 13. März 2020 rollten erst-
mals an einem Freitag „6 aus 
45“ Lotto Kugeln aus dem 
 Ziehungstrichter. Die Lotto 
Bonus-Ziehung erlebte damit 
ihre Premiere, die ebenso wie 
die beiden Folgetermine für 
äußerst positives Kunden-
echo sorgte.

Deswegen wird es das 
Format der Lotto Bonus-Zie-
hungen an einem Freitag – 
zusätzlich zu den ange-
stammten Terminen am 
Mittwoch und Sonntag – 
auch 2021 geben, und dies 
sogar in kürzeren Interval-
len als bisher. Den Anfang 
heuer macht die Bonus-Zie-
hung am Freitag, den 8. 
Jänner. Sie gliedert sich wie 
schon bisher in den beste-
henden Ziehungsrhythmus 
ein: Es finden also auch die 
Ziehungen von LottoPlus 

und Joker statt, Jackpots 
werden in die Bonus-Zie-
hung mitgenommen. Der 
namensgebende Bonus be-
steht in einer zusätzlichen 
Gewinnchance: Unter allen 
mitspielenden Tipps werden 
300.000 Euro extra verlost.

Als Premiere wird Nina Kraft
die TV-Ziehung präsentieren, 
die zuletzt im ORF „Licht ins
Dunkel“ moderierte. Die Ös-
terreichischen Lotterien sind
langjähriger Unterstützer der 
traditionsreichen österreichi-
schen Hilfskampagne.

Zum Start ins neue Jahr bietet 
Rubbellos wie gewohnt den 
passenden Glücksbringer 
zum Aufrubbeln. Egal ob man 
sich zum Jahreswechsel be-
vorzugt auf Hufeisen, Klee-
blatt, Glücksschwein oder 
Glückspilz verlässt, in den 
Annahmestellen findet man 
das Los mit dem passenden 
Motiv. „Viel Glück“ wünscht 
man also am besten mit einer 
Extraportion Glück.

Unter der Rubbelfläche sind
Geldbeträge versteckt. Findet
man dreimal den gleichen Be-
trag, hat man diesen einmal
gewonnen. Idealerweise den
Hauptgewinn in Höhe von
20.000 Euro. In der gesamten 
Los-Serie stecken insgesamt
drei dieser Hauptgewinne
und viele weitere Geldbeträge
von 2 bis 1.000 Euro. Das Los
ist um 2 Euro in allen Annah-
mestellen erhältlich. 

Moderatorin Nina Kraft im Lotto Studio.
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Mit dem Silvester Rubbellos die 
Extraportion Glück schenken.

Foto: Österreichische Lotterien

Fitnessbranche geht die Luft aus

S
ehr prekär: Für Chris-
toph Haider ist die 
Lage der Branche mit 

dürren Worten beschrie-
ben. In seinem 450 Quad-
ratmeter großen Fitness-
studio Fitfam in Amstet-
ten ist von schweißtrei-
bender Körperertüchti-
gung nichts zu sehen. 
Wor auf er sich einstellt, ab 
wann es weitergehen 
könnte? „Ich habe nicht 
die geringste Idee“, so Hai-
der, der sein Unternehmen 
just vor dem ersten Lock-
down neu eröffnet hat.  

Auch wenn die Pande-
mie die  erste Phase durch-
kreuzte, bleibt Haider bei 
seinem Plan: Er will einen 
Dienstleister rund um Fit-
ness und Gesundheit auf-
bauen. Dass jetzt „in der 
Hochsaison, die bis Ende 
März dauert“, alles stillste-
he, sei eine Katastrophe.  

Mitgliederschwund 
Vielen Kollegen und Kol-

leginnen dürfte die Luft 
ausgehen, ist Haider über-
zeugt. Anders als bei ihm, 
der seine Kunden persön-
lich kennt – und diese auch 
deswegen nicht gleich die 
Mitgliedschaft an den 
 Nagel hängen –, würden 
anderswo viele absprin-
gen. In Zeiten, in denen 
man ohnehin nicht an die 
Trainingsgeräte darf, kön-
nen und wollen sich viele 
den Beitrag nicht leisten.  

Laut dem Marktfor-
schungsinstitut Branchen-
radar rollt auf die Branche 
eine Pleitewelle zu. Zwar 
sei 2020 die Zahl der re-
gistrierten Mitglieder ver-
gleichsweise moderat um 
sieben Prozent auf rund 
600.000 geschrumpft, in 
den Kassen der Betriebe 
hätte der Ausfall von Mit-
gliedsbeiträgen drastische 
Löcher hinterlassen. Der 
Umsatz sank um gut 18 

Prozent auf 198 Millionen 
Euro. In dieser Rechnung 
nicht erfasst: Viele Stu-
dios hätten ihren Kunden 
nicht konsumierbare Trai-
ningseinheiten gutge-
schrieben. Das dicke Ende 
kommt daher wohl noch. 

„Die Branche ist ver-
mutlich stärker betroffen 
als die Gastronomie“, sagt 
Ernst Minar, Chef der Lu-
xusfitnesskette John Har-
ris. Wann wieder  geöffnet 
werden darf, steht in den 
Sternen. Selbst wenn man 
wieder aufsperren dürfe, 
würden die Mitglieder 
kurzfristig kaum so rasch 
zurückkehren. Eine Mehr-
wertsteuersenkung, wie 
sie Finanzminister Gernot 
Blümel Gastronomie und 
Kulturbranche zuteilwer-
den ließ, hielte er auch für 
die Fitnessbranche ange-
zeigt. Nicht nur als Unter-
stützung für die Betriebe: 
„Es geht um die Gesund-
heit“, so Minar. Auch Bran-
chensprecher Christian 
Hörl warnt vor „erhebli-
chen gesundheitlichen 
Langzeitfolgen“. 

Auch die wirtschaftli-
chen dürften nicht un-
erheblich sein. Branchen-
radar rechnet heuer mit 
einem erneuten Umsatz-
einbruch im Ausmaß von 
rund einem Viertel und 
auf 152 Millionen sinken-
den Markterlösen. Diesen 
Aderlass würden viele Stu-
dios nicht überleben. Ger-
hard Weinhofer vom Gläu-
bigerschutzverband Credi-
treform spricht von einer 
„einer großen Gefährdung 
in der Branche“, auch 
wenn sich das noch nicht 
in harten Zahlen nieder-
schlägt. Noch halten Hil-
fen wie Umsatzersatz und 
Fixkosten zuschuss die Be-
triebe über Wasser.  Im Co-
rona-Jahr stagnierte die 
Anzahl der Studios laut 

Branchen radar bei 580 
Standorten. Heuer rechnet 
man mit einem Rückgang 
um knapp 14 Prozent, 2022 
um acht Prozent  – auf 
dann 460 Standorte. 

„Mangels politischer Kon-
zepte steht eine ganze 
Branche vor dem Aus“, 
klagt Branchensprecher 
Hörl und fordert ein 
gleichzeitiges Aufsperren 

Wann die Studios wieder aufsperren dürfen, ist ungewiss. Derweil schwitzen viele daheim oder 
 verzichten darauf. Den Betreibern treibt gerade das ebenfalls die Schweißperlen auf die Stirn.

 Regina Bruckner

mit der Gastronomie.  
Branchenradar ortet einen 
Vorteil aus der erwarteten 
Marktkonzentration: Zu-
mindest würden Preisver-
gleiche einfacher.

Anna Urban
Hervorheben
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Fitnessbranche geht die Luft aus
Wann die Studios wieder aufsperren dürfen, ist ungewiss. Derweil schwitzen viele
daheim oder verzichten darauf. Den Betreibern treibt gerade das ebenfalls die
Schweißperlen auf die Stirn.

Sehr prekär: Für Christoph Haider ist die Lage der Branche mit dürren Worten beschrieben. In
seinem 450 Quadratmeter großen Fitnessstudio Fitfam in Amstetten ist von schweißtreibender
Körperertüchtigung nichts zu sehen. Worauf er sich einstellt, ab wann es weitergehen könnte? "Ich
habe nicht die geringste Idee", so Haider, der sein Unternehmen just vor dem ersten Lockdown
neu eröffnet hat.

Auch wenn die Pandemie die erste Phase durchkreuzte, bleibt Haider bei seinem Plan: Er will
einen Dienstleister rund um Fitness und Gesundheit aufbauen. Dass jetzt "in der Hochsaison, die
bis Ende März dauert", alles stillstehe, sei eine Katastrophe.

Mitgliederschwund

Vielen Kollegen und Kolleginnen dürfte die Luft ausgehen, ist Haider überzeugt. Anders als bei
ihm, der seine Kunden persönlich kennt -und diese auch deswegen nicht gleich die Mitgliedschaft
an den Nagel hängen -, würden anderswo viele abspringen. In Zeiten, in denen man ohnehin nicht
an die Trainingsgeräte darf, können und wollen sich viele den Beitrag nicht leisten.

Laut dem Marktforschungsinstitut Branchenradar rollt auf die Branche eine Pleitewelle zu. Zwar
sei 2020 die Zahl der registrierten Mitglieder vergleichsweise moderat um sieben Prozent auf
rund 600.000 geschrumpft, in den Kassen der Betriebe hätte der Ausfall von Mitgliedsbeiträgen
drastische Löcher hinterlassen. Der Umsatz sank um gut 18 Prozent auf 198 Millionen Euro.
In dieser Rechnung nicht erfasst: Viele Studios hätten ihren Kunden nicht konsumierbare
Trainingseinheiten gutgeschrieben. Das dicke Ende kommt daher wohl noch.

"Die Branche ist vermutlich stärker betroffen als die Gastronomie", sagt Ernst Minar, Chef
der Luxusfitnesskette John Harris. Wann wieder geöffnet werden darf, steht in den Sternen.
Selbst wenn man wieder aufsperren dürfe, würden die Mitglieder kurzfristig kaum so rasch
zurückkehren. Eine Mehrwertsteuersenkung, wie sie Finanzminister Gernot Blümel Gastronomie
und Kulturbranche zuteilwerden ließ, hielte er auch für die Fitnessbranche angezeigt. Nicht nur als
Unterstützung für die Betriebe: "Es geht um die Gesundheit", so Minar. Auch Branchensprecher
Christian Hörl warnt vor "erheblichen gesundheitlichen Langzeitfolgen".

Auch die wirtschaftlichen dürften nicht unerheblich sein. Branchenradar rechnet heuer mit einem
erneuten Umsatzeinbruch im Ausmaß von rund einem Viertel und auf 152 Millionen sinkenden
Markterlösen. Diesen Aderlass würden viele Studios nicht überleben. Gerhard Weinhofer
vom Gläubigerschutzverband Creditreform spricht von einer "einer großen Gefährdung in der
Branche", auch wenn sich das noch nicht in harten Zahlen niederschlägt. Noch halten Hilfen
wie Umsatzersatz und Fixkostenzuschuss die Betriebe über Wasser. Im Corona-Jahr stagnierte
die Anzahl der Studios laut Branchenradar bei 580 Standorten. Heuer rechnet man mit einem
Rückgang um knapp 14 Prozent, 2022 um acht Prozent - auf dann 460 Standorte. "Mangels
politischer Konzepte steht eine ganze Branche vor dem Aus", klagt Branchensprecher Hörl und
fordert ein gleichzeitiges Aufsperren mit der Gastronomie. Branchenradar ortet einen Vorteil aus
der erwarteten Marktkonzentration: Zumindest würden Preisvergleiche einfacher.
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