
Pressespiegel

"sn.at" gefunden am 16.05.2021 00:09 Uhr

Fitnessstudios: Der Start erfolgt mit Hürden

Freizeitsportler freuen sich auf das Aufsperren der Fitnessstudios. Die
Zugangsbeschränkung für Geimpfte, Genesene und Getestete wird jedoch als "absurd"
empfunden.

SN/sw/vips Für die Pilatestrainerin Margit Rihl (73) würde die 20-qm-Regel das

Aus bedeuten. „Obwohl alle meine Kursteilnehmerinnen schon geimpft sind.“

Verantwortungsvoller Umgang mit Ihren Daten

Sehr viele Kunden hätten ihm geschrieben. "Wir sollen uns einsetzen, dass endlich wieder
aufgesperrt wird. Sie hätten zugenommen, sie leiden unter dem Lockdown", schildert
Christian Hörl, Betreiber mehrerer Fitnessstudios in Salzburg und Branchensprecher, die
Stimmung unter vielen Freizeitsportlern. Doch nun wird am 19. Mai geöffnet. "Wir sind
maximal motiviert", sagt Hörl.

Hilferuf an Sportreferent Stefan Schnöll

Die genauen Bestimmungen sind noch nicht verabschiedet, vorerst Vx ist: Getestete,
Genesene und Geimpfte dürfen mit zwei Meter Abstand voneinander trainieren. In Hörls
Studios (Vita Club, MyGym) sollen kostenlose Selbsttests bereitstehen, man arbeitet auch
an einer App, die den Eintritt einfach halten soll.

Allgemein Kopfweh bereitet die geplante Zugangsbeschränkung von einer Person je
20 Quadratmeter. Dass man drei sichere Personengruppen - Geimpfte, Genesene und
Getestete - derart beschränke, sei absurd, meint Hörl. Für kleine Studios sei die Klausel

"verheerend". Man wolle das noch verhandeln. Hörl will gleich auch wieder Kurse
anbieten und die Saunas einheizen. Letzteres hängt jedoch an den Bestimmungen für
Thermalbäder.

Noch musste keines der 99 Fitnessstudios in Salzburg schließen. "Es hat keine
verschärften Kündigungen gegeben, allerdings acht Monate lang auch keine
Neuzugänge", so Hörl. Fakt ist, dass insbesondere freiberuXiche Sporttrainer in überaus
prekäre Lagen geraten sind, während angestellte Trainer die Krise oftmals in Kurzarbeit
überdauert haben.

SN/robert ratzer

Studiobetreiber Christian Hörl: „Wollen noch verhandeln.“

© APA-DeFacto GmbH  103/148



Pressespiegel

Mit der 20-qm-Regel würde die Salzburger Pilatestrainerin Margit Rihl weiterhin nur
Online-Kurse anbieten können. Die rüstige 73-Jährige hat deshalb Sportlandesrat
Stefan Schnöll um Hilfe ersucht. Rihl unterrichtet im Bewohnerservice Gnigl-
Schallmoos in einem Raum mit rund 40 qm. Sie kenne ihre fünf bis sieben, stets
gleichen Teilnehmerinnen. Auch sie kann die AuXage nicht nachvollziehen. "Bis auf zwei
Ausnahmen sind die Personen mindestens über 50, die meisten in Pension. Der Großteil
ist jetzt schon mindestens einmal geimpft. Bis zum 19. Mai dürften die meisten auch die
zweite Impfung haben. Testen ist für uns sowieso kein Problem." Schnöll hat die Kritik an
die zuständigen Stellen in Wien weitergeleitet. Er will sich für eine vernünftige Lösung
einsetzen.

Addresse http://www.sn.at/salzburg/wirtschaft/Vtnessstudios-der-st...
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