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Comeback im Tourismus gelungen

Mit gemischten Gefühlen verlief das erste Öffnungswochenende in der Tourismus-
und Freizeitwirtschaft. Aufgrund des durchwachsenen Wetters blieben Spontangäste
noch aus. Die Grundstimmung war aber gut, und auch für die Zukunft zeigt man sich
optimistisch.

© wildbild.

© vogl-perspektive Andrea und Harald Huber vom Haubenrestaurant Hubers

im Fischerwirt in Salzburg haben ihre ersten Gäste sehnlichst erwartet..

© wildbild In den Salzburger Fitnessstudios durfte, unter

Einhaltung der Sicherheitsregeln, endlich wieder trainiert werden..
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„Der Start war durchwachsen, die Stimmung ist aber durchwegs positiv.“ Mit diesen
Worten fasst Albert Ebner, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der
WKS, das erste Öffnungswochenende zusammen. Erfreulich sei die gute Buchungslage,
und auch die Kontrolle der Test- und Impfnachweise habe funktioniert.

Wirtschaftlichkeit noch nicht gegeben

Das größte Problem für die Betriebe seien allerdings die Kapazitätsbeschränkungen und
Abstandsregeln in Lokalen und Beherbergungsbetrieben: „Die zwei Meter Abstand sind
für viele nicht wirtschaftlich“, betont Ebner. Mut mache deshalb die Aussicht auf weitere
Öffnungsschritte. „Wir rechnen Vx damit, dass es in den kommenden Wochen zu weiteren
Lockerungsschritten kommt. Wenn man den Impffortschritt anschaut, dann wird es sicher
weitere Erleichterungen geben bzw. geben müssen“, so der Spartenobmann.

Ins selbe Horn stößt Ernst Pühringer, Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der WKS:
„Viele Ältere sind bereits geimpft, und bei den Jüngeren kommen nur Einzelne ohne
Test.“ Zwar sei die Eintrittskontrolle mit einem zusätzlichen Aufwand verbunden, das
werde sich in den kommenden Wochen aber einspielen. Aufgrund der rasch steigenden
Durchimpfungsrate und auch der wärmeren Temperaturen müssten die Beschränkungen
zügig aufgehoben werden.

PVngstfestspiele als Initialzündung

Auch in der Hotellerie herrscht Aufbruchsstimmung. Zwar ziehen die Buchungen in den
ländlichen Regionen erwartungsgemäß stärker an als in der Stadt, allerdings haben die
erfolgreich veranstalteten PVngstfestspiele mit einer Auslastung von 99,5% und viel
internationalem Publikum auch in der Landeshauptstadt für eine gute Stimmung gesorgt.

„Mit Beginn der PVngstfestspiele ist die Nachfrage nach einem Restaurantbesuch
stark angestiegen. Grundsätzlich ist alles sehr diszipliniert abgelaufen, und die
Kooperationsbereitschaft der Gäste bei den Sicherheitsmaßnahmen ist sehr hoch“, betont
Gastronom und Hotelier Andreas Gfrerer vom Altstadthotel Blaue Gans. Als Obmann
des Salzburger Altstadtverbandes ist er natürlich sehr froh darüber, dass sich Handel
und Gastronomie nun endlich wieder erfolgreich ergänzen können. Denn ohne einen
Restaurant- oder Kaffeehausbesuch sei ein Altstadtbesuch nur eine halbe Sache, so
Gfrerer.

Trotz aller Probleme und Sorgen zeigt sich auch Georg Imlauer, Obmann der Fachgruppe
Hotellerie in der WKS, optimistisch. „Die Restaurants waren recht gut besucht, bei den
Nächtigungen haben die PVngstfestspiele sicher einen positiven Startschuss gegeben.
Von einer Auslastung wie vor der Krise sind wir aber noch weit entfernt“, erläutert Imlauer.
Aktuell liege man in den Hotels zwischen 30 und 50%. Das werde sich erst bessern, wenn
die internationalen Gäste wieder zurückkehren und es weitere Lockerungen gibt.

Optimismus ist zurück

Mit Schwung in die erste Öffnungswoche gestartet ist man im Edelweiss in Großarl. „Wir
waren voll ausgebucht und auch für die Sommersaison sieht es gut aus. Die Menschen
haben große Sehnsucht nach Urlaub und Reisen, und daher sind wir optimistisch, dass
wir wie im Vorjahr einen guten Sommer erleben werden“, sagt Hotelier Peter Hettegger
jun. Auch von den 130 Mitarbeitern seien bis auf zwei wieder alle aus der Kurzarbeit
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zurückgekommen. „Für den Sommer suchen wir aber noch dringend weiteres Personal,
und auch Lehrlinge.“

Ebenfalls optimistisch für den Sommer zeigt sich Stefan Kraker-Neumayr vom
Urslauerhof in Maria Alm: „Die Buchungen ziehen mit Ende Juni richtig an. Aktuell haben
wir es aber noch mit einem verhaltenen Gästeaufkommen zu tun.“ Gerade in den letzten
Tagen hätten aufgrund des schlechten Wetters die Spontangäste gefehlt. „Bei uns sind
das die Motorradfahrer, die bei diesen Bedingungen nur vereinzelt unterwegs waren“,
berichtet Kraker-Neumayr weiter. Generell registriere er noch viel Vorsicht bei den Gästen.
„Der große Schwung war am ersten Wochenende noch nicht da. Hier muss es sicherlich
noch weitere Lockerungen wie die Ausweitung der Sperrstunde sowie eine Verringerung
bei den Abständen im Restaurant geben“, betont Kraker-Neumayr.

Den Körper wieder aufbauen

Wetterbedingt ebenso verhalten hat es bei den Outdoor-Anbietern, etwa bei den
Bootsverleihern oder Campingplatzbetreibern, begonnen. Besser gelaufen ist es hingegen
in den Fitnessstudios des Landes, die endlich wieder ihre Türen für die Sportbegeisterten
öffnen durften.

„Die Wiederöffnung hat unsere Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern sogar übertroffen“,
so Christian Hörl vom Vita Club Salzburg, Sprecher der heimischen Fitnessbetriebe. „Die
Menschen sind wieder heiß aufs Trainieren. Viele haben in den letzten Monaten körperlich
abgebaut und dadurch auch Probleme wie Rückenschmerzen bekommen“. Abstand, FFP2-
Maske, Desinfektionsmittel und natürlich die „3 Gs“ werden in den Betrieben umgesetzt.
„Ich freue mich, endlich wieder in meinem Club zu trainieren. Mir geht es vor allem
darum, dass ich schmerzfrei und Vt bleibe“, freut sich ein Mitglied über die Wiederöffnung
begeistert.
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