
Der Branchen-Sprecher der Fitnessbetriebe freut 
sich über die Öffnung, geht aber davon aus, dass erst in 
zwei Jahren das Vor-Corona-Niveau wieder erreicht wird. 

D
as Training kann begin-
nen. Aber die Fitness-
studios kämpfen noch 
mit den Folgen von Co-
rona. Und der Mitglie-

derschwund war dramatisch.
Vor Corona erlebte die Branche 

einen Boom, auch immer mehr 
internationale Ketten dräng-
ten nach Österreich.  2019 ver-
zeichneten die rund 1.300 Fit-
nessstudios im Land mehr als 
1,2 Millionen eingeschriebene 
Mitglieder. Der Umsatz lag bei 
580 Millionen Euro.

Dann kam die Pandemie: 
Zweimal blieben die Studios 
2020 und 2021 jeweils vier-

einhalb Monate geschlossen. 
In den Lockdown-Monaten 
gab es demnach bei vielen ei-
nen 100-prozentigen Umsatz-
verlust bei einem gleichzeitig 
hoch bleibenden Fixkosten-
anteil. 2020 brach der Umsatz 
der Branche letztlich bereits 
um rund 30 Prozent ein.

Branchen-Sprecher Christian 
Hörl vom Vitaclub in Salz-
burg rechnet jetzt damit, 
dass die Studios zwischen 25 
und 30 Prozent ihrer Mitglie-
der verloren haben, was im 
Mindestfall 300.000 Mitglie-
der sind. Erschwerend kam 
hinzu, dass die Corona-Lock-

downs ja auch das Geschäft 
der Fitnesstrainer stoppten. 
„Die Lage für die Personal 
Trainer im Lockdown war 
sehr schwierig, einige haben 
auch andere Jobs angenom-
men“, sagt Hörl.

Forderung. Um eine drohen-
de Pleitewelle zu vermeiden, 
ist Hörls Appell an das Fi-
nanzministerium eindeutig: 
„Wir brauchen eine Senkung 
der Mehrwertsteuer von 20 
auf 10 Prozent!“ Sei man 
doch eine Schlüsselbranche 
für Prävention und Gesund-
heit und damit Teil des Kamp-
fes gegen die Pandemie.

Hörl: »Gewichts-
zunahme im 
Lockdown war 
dramatisch«

insider: Herr Hörl, wie 
geht es der Branche?
Christian hörl: Wir 

sind erleichtert und auch ein 
bisschen euphorisch, dass wir 
nach einem so langen Lock-
down nun wieder öffnen konn-
ten. Und es war für uns ein 
ganz schöner Kampf, dass wir 
bei der jetzigen Öffnungswelle 
mit dabei sein konnten.
insider: Es wird eine Pleitewelle 
prognostiziert.
hörl: Ja und es geht nun dar-
um, auf die besondere Situati-
on der Fitnessbetriebe auf-
merksam zu machen, die vom 
Geschäftsmodell her auf Abos 
setzt. Wir hatten in den letzten 
14 Monaten fast 9 Monate ge-
schlossen. In dieser Zeit hatten 
wir sehr viele Abgänge und kei-
nen einzigen Neuzugang. Da-
mit sind im Schnitt zwischen 
25 und 30 Prozent des Kunden-
stamms weggebrochen.
insider: Das wären mindestens 
rund 300.000 Mitglieder …

Der WKO-Spartenobmann über  
Mitgliederverluste, drohende Pleite-
welle und Neustart der Fitness-Branche.

Interview

„Bis zu 30 Prozent
der Stammkunden

gingen verloren“, sagt 
Christian Hörl.

Christian hörl

Fitness-Clubs  
haben 30 % 
der Kunden 
verloren
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»Staatshilfen sind 
der Grund, warum 

es uns noch gibt.«
Über neun Monate Schließung
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