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Wie lief’s
wirklich?

nach Fotos von Menschen-
trauben an Liften mit Schlie-
ßung. Der Ticketverkauf er-

folgt nun vielerorts on-
line. „Auch sperren wir
kurzfristig Pisten, um
den Druck von Liftsta-
tionen zu nehmen.“
Steiermark-Touris-

mus-Boss Erich Neu-
hold fasst die Hoffnun-
gen und Wünsche der
Branche zusammen:
„Dass die Hotellerie
und Gastronomie end-
lich aufsperren darf.
Dass Skikurse wieder
möglich sind. Und dass
die Grenzen bald wie-
der aufgehen. Schließ-
lich steht mit dem Fe-

bruar der wichtigste Winter-
monat vor der Tür.“

in der Steiermark vor allem
vielen kleinen (oft totgesag-
ten) Schlepplift-Skigebieten
ein beachtliches Plus.
Weil dieseweniger von
Urlaubsgästen abhän-
gig sind. Genau dies
machte sich indes bei
den Großen der Bran-
che mit satten Einbrü-
chen bemerkbar. Vor
allem aber die Kapazi-
täts-Beschränkungen
stellten viele vor enor-
me Herausforderun-
gen, wie Seilbahner-
ObmannFabriceGirar-
doni sagt: „Dafür ha-
ben wir extrem schnell
dazugelernt bei der
Steuerung der Gäste-
ströme.“ Das war notwendig,
drohte doch die Regierung

STUDIE WARNT

Umsatzwerdeauchheuer
um 20 Prozent sinken.

Vor einem Kahlschlag in
der Fitnessbranche warnt

eine Studie des Marktfor-
schungsinstituts „Branchen-
radar“. Selbst wenn der Lock-
down im Jänner ende, werde
es nicht leichter werden. 2020
sank die Zahl der Studiomit-
glieder um sieben Prozent auf
österreichweit 600.000, der
Umsatz schrumpfte um 18
Prozent auf 198 Millionen
Euro. Noch nicht berücksich-
tigt in dieserRechnung sei der
Umstand, dass vielerorts
nicht konsumierbare Trai-
ningseinheiten gutgeschrie-
ben wurden. Das bedeute,
dass Fitnesscenter heuer mit
einem abermaligen Umsatz-
einbruch im Ausmaß von 20
Prozent auf nur noch 152 Mil-
lionen Euro zu rechnen ha-
ben. „DiesenAderlass werden
viele Studios nicht überle-
ben“, warnt die Studie. Die
Zahl derStandortedürfteheu-
er von 580 um 14 Prozent auf
rund 500 sinken, im nächsten
Jahr auf 460. Dazu komme,
dass sich viele Menschen
während des Lockdowns mit
Fitnessequipment für zuHau-
se eingedeckt hätten. Derzeit
haben Fitnesscenter, Yogastu-
dios undCo. durchgehend seit
3. November geschlossen.
„Durch fehlende Planungs-

sicherheit undmangels politi-
scher Konzepte steht eine
ganze Branche vor dem Aus“,
fürchtet auch der Sprecher
der österreichischen Fitness-
betriebe, Christian Hörl. Er
fordert, dass seine Branche
gleichzeitigmit derGastrono-
mie am 24. Jänner aufsperren
dürfe. Auch, da es negative ge-
sundheitliche Folgen habe,
wenn Menschen ihrem Trai-
ning nicht nachkommen kön-
nen.

Fitnessstudios
droht 2021 eine
Pleitewelle

Thomas Lang, Kleinlobming:
DasWeihnachtsgeschäft war
eines der besten
in 10 Jahren.Beim
Nachtskifahren
hatten wir 100
ProzentZuwachs,
im Schnitt liegt
das Plus bei 70
Prozent. Nun hoffen wir auf
dieGastronomie-Öffnung.EGGER

70 Prozent imPlus
Manuela Lechner, Strallegg:
Das Geschäft lief überra-
schenderweise
gut. Am 25. und
26. 12. war der
Andrang noch
schwach, stieg
dann aber rasant.
EinVorteil ist die
heuer perfekte Schneelage,
das hatten wir lange nicht.

Überraschendgut
Klaus Hofstätter, Hauser Kaib-
ling. Der Ansturm am 27. 12.
erforderte eine
Parkplatzsperre.
Das war nur im
Tal, am Berg ver-
teilen sich die
Gäste gut und
schnell.Nachdem
27. wurde es ruhig, das Ferien-
minus liegt bei 66 Prozent. KK 3

Minus66Prozent

JohannKleinhofer,Mariazeller
Bürgeralpe.Wir sind zuWeih-
nachten imMit-
telfeldder letzten
Jahre gelandet.
Die Vorbereitun-
gen waren mit
Webshop, Ticket-
Kontingentie-
rung sehr aufwendig, dafür
gab es keine Zwischenfälle. KK

Viel Aufwand
Peter Weichbold, Galsterberg:
Wir hatten, wie erwartet we-
gen geschlosse-
nerGrenzen,eine
rund 25-prozenti-
geAuslastung. Es
war ein „Winter
der Einheimi-
schen“.DieGäste
haben die Sicherheitsmaß-
nahmen top mitgetragen. KK 2

Für Einheimische
Elke Basler, Turracher Höhe:
Wir hatten bei Sonne 2500
statt normal bis
zu 6000Skigäste.
Wir haben viel
Security einge-
setzt, es gab eini-
ge wenige „Aus-
reißer“, die Maß-
nahmen verweigernwollten,
letztlich aber gefolgt haben.

Viel Security

Gerhard Lackner, Stefan Pilz,
Planneralm:Unsere Investi-
tionen in die Be-
schneiungwaren
2020 enorm,
machten sich
aber bezahlt.
Ohne sie wären
die Lifte in den
Ferien stillgestanden. KK 2

Hohe Investition

BernhardMichelitsch,Tauplitz:
Durch das Fehlen der Über-
nachtungsgäste
liegen wir bei 30
Prozent der letz-
tenUmsätze.Wir
hatten nicht den
Massenandrang
wie andere, auch
weilwir drei Einstiege haben.

KeinMassenandrang

Karl Fussi, Kreischberg/Lachtal:
Bei uns liegt der Urlaubsgast-
anteil sonstbei70
Prozent, entspre-
chend niedrig
wardieFrequenz.
Es ist eine Ironie,
dass wir gerade
heuer so eine tol-
leWinterlandschaft haben. GEPA

Ironie desWinters

Neuholdhofft
auf Februar

„Viel gelernt“:
F. Girardoni
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studie warnt

Fitnessstudios droht 2021 eine Pleitewelle
Umsatz werde auch heuer um 20 Prozent sinken.

Vor einem Kahlschlag in der Fitnessbranche warnt eine Studie des Marktforschungsinstituts
„Branchenradar“. Selbst wenn der Lockdown im Jänner ende, werde es nicht leichter werden.
2020 sank die Zahl der Studiomitglieder um sieben Prozent auf österreichweit 600.000, der
Umsatz schrumpfte um 18 Prozent auf 198 Millionen Euro. Noch nicht berücksichtigt in
dieser Rechnung sei der Umstand, dass vielerorts nicht konsumierbare Trainingseinheiten
gutgeschrieben wurden. Das bedeute, dass Fitnesscenter heuer mit einem abermaligen
Umsatzeinbruch im Ausmaß von 20 Prozent auf nur noch 152 Millionen Euro zu rechnen
haben. „Diesen Aderlass werden viele Studios nicht überleben“, warnt die Studie. Die Zahl der
Standorte dürfte heuer von 580 um 14 Prozent auf rund 500 sinken, im nächsten Jahr auf 460.
Dazu komme, dass sich viele Menschen während des Lockdowns mit Fitnessequipment für zu
Hause eingedeckt hätten. Derzeit haben Fitnesscenter, Yogastudios und Co. durchgehend seit
3. November geschlossen.

„Durch fehlende Planungssicherheit und mangels politischer Konzepte steht eine ganze Branche
vor dem Aus“, fürchtet auch der Sprecher der österreichischen Fitnessbetriebe, Christian Hörl.
Er fordert, dass seine Branche gleichzeitig mit der Gastronomie am 24. Jänner aufsperren
dürfe. Auch, da es negative gesundheitliche Folgen habe, wenn Menschen ihrem Training nicht
nachkommen können.
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