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Nach fast sieben Monaten ist 
es wieder an der Zeit, die müden 
Muskeln zum Singen zu brin-
gen: Rund 1,25 Millionen Öster-
reicher halten sich in landesweit 
rund 1.300 Clubs fit. Gerade 
nach den Lockdowns ist es 
wichtig, einen Ausgleich zum 
stressigen Alltag zu schaffen. 

„Die Fitness-Branche leistet 
einen wesentlichen Beitrag zur 
Gesundheitsprävention, fördert 
das physische wie psychische 
Wohlbefinden, reduziert das 
Risiko von Krankheiten und 
stärkt das Immunsystem“, freut 
sich Christian Hörl, Branchen-
sprecher der Fitnessbetriebe der 

Wirtschaftskammer Österreich.
Die Betriebe sind mit Präven-

tionskonzepten, hohen Hygie-

nestandards, Contact-Tracing 
und Lüftungssystemen gut auf 
den Neustart vorbereitet. Es gilt 
die 3-G-Regel (getestet, geimpft, 
genesen), 20 m² Platz pro Besu-
cher sowie eine FFP2-Masken-
pflicht (außer beim Training)

Fitnessclubs bringen müde
Muskeln wieder zum Singen
Das Warten hat ein Ende! Endlich öffnen Fitnesscenter wieder ihre 

Pforten. Die Betreiber achten genau auf die Einhaltung der Coro-
na-Schutzmaßnahmen. Dem Training steht somit nichts mehr im Weg.
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Sport- statt Schlittschuhe 
lautet das Motto bis 30. Juni 
am Gelände des Wiener Eis-
laufvereins: Auf 6.000 m² la-
den der Malu Sportsclub und 
Atombody zum Austoben an 
50 Kraftsport-Geräten und 
im Kampfsport-Quartier ein. 
Zwei Stunden Training kos-
ten 12,90 Euro. Auch im Out-
door Fitness Studio auf der 
Donauinsel stellt Zone.Fit et-
wa Rudergeräte und Assault-
Bikes gratis zur Verfügung

Startschuss für das 
Training im Freien

Open Gym am 
Wiener Heumarkt

Seit 3. Mai sind Geschäfte in 
Wien und NÖ wieder geöffnet 
– bisher nur bis 19 Uhr. Ab so-
fort dürfen die Rollbalken um 
21 Uhr hinuntergelassen wer-

den. Aufgrund der verlängerten 
Geschäftszeiten sowie der Öff-
nung von Restaurants und Ho-
tels wird nun ein Aufschwung 
erwartet: „Den nötigen Um-

satzturbo werden jetzt die Tou-
risten bringen, die wir durch 
die Öffnungen wieder bei uns 
begrüßen dürfen“, meint Rai-
ner Trefelik, Obmann der Bun-
dessparte Handel in der Wirt-
schaftskammer Österreich. 

Auch der eine oder andere 
Online-Shopper wird sich nun 
vielleicht öfter wieder ins Ge-
schäft wagen. Obwohl die On-
line-Ausgaben aufgrund der 
Corona-Krise einen Zuwachs 
hatten – von 9,9 % auf 11,3 % –, 
ist der stationäre Handel mit 
88,7 % nach wie vor der domi-
nierende Einkaufskanal: „Rund 
neun von zehn Euro werden im 
stationären Handel ausgegeben. 
Dadurch kann man ganz klar 
erkennen, dass die Menschen 
das reale Einkaufserlebnis wol-
len und schätzen“, so Trefelik. 
Und dieses soll so sicher wie 
möglich sein – daher gilt: zwei 

Meter Abstand, FFP2-Masken-
pflicht und 20 m² Platz pro Be-
sucher. In Shopping-Centern 
wie der SCS, dem Donauzen-
trum, dem huma eleven und 
dem Auhof Center wird beson-
ders auf die Hygiene und die 
Frischluftzufuhr geachtet. 

Zudem locken Gutschein-
Hefte mit bis zu -50 % in der 
SCS und im Donauzentrum so-
wie Rabatte bei größeren Ket-
ten wie Kleider Bauer in die 
Stores. Auch Möbel-Händler 
wie Lutz, kika, Leiner und Mö-
bel Ludwig wollen derzeit mit 
Preis-Aktionen Neukunden ge-
winnen

Handel ist für Shopping gerüstet 
Die Öffnung von Gastro-Betrieben und Hotels wird auch dem sta-

tionären Handel zu einem Revival verhelfen, hoffen Handelsver-
treter. Die Geschäfte sind jedenfalls gut für den Neustart gerüstet.

Die Menschen wollen das 
reale Einkaufserlebnis
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Ab sofort haben die Ge-
schäfte länger geöffnet.

Abstand 
und FFP2-
Maske sind 
Pflicht.   

Mit Test kann in den 
Fitness-Studios wie-
der trainiert werden.

Anna Urban
Hervorheben


