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SALZBURG IM BILD

Maxglan
Bereits zum zweiten Mal musste das
legendäre Stiegl-Maibaumfest
ausfallen. Aufgestellt wurde der
Maibaum trotzdem – als Symbol
der Zuversicht und Erneuerung. Ein
Kran hievte den 1600 Kilogramm
schweren und 30 Meter hohen
Baum in die Senkrechte. Zuvor hat-
ten Stiegl-Tischler den Baum vor

Maibaum-Dieben versteckt und geschmückt. „Die Feier und das
Baumkraxeln holen wir nach, wenn es wieder möglich ist“, sagen
die Stiegl-Chefs Heinrich Dieter und Alessandra Kiener (rechts im
Bild) mit Chefbraumeister Christian Pöpperl. BILD:SW/NEUMAYR

Hellbrunn
Der Salzburger Fotograf und
„Traumgärtner“ Norbert Kopf
und die Objektkünstlerin Mari-
anne Ewaldt haben in Hellbrunn
ein Labyrinth aus 10.000 verschie-
denen Tulpen gepflanzt. Das be-
gehbare Labyrinth gilt als altes
Symbol für die Heilung von Kör-
per, Geist und Seele. BILD: NORBERT KOPF

Salzburg
Radunfälle führen oft zu
schweren, auch zu lebensge-
fährlichen Kopfverletzungen
und ein Fahrradhelm schützt
davor. Das Kuratorium für Ver-
kehrssicherheit (KfV) startet
ab sofort die Straßenaktion

„Helm auf ihr Helden!“ Aktionsmitarbeiter des KfV sind im Astro-
nautenkostüm und mit Aktionstafeln ausgestattet auf Österreichs
Radwegen unterwegs, um Radfahrer humorvoll auf die Notwen-
digkeit, einen Helm zu tragen, aufmerksam zu machen. In Salz-
burg machen die „Astronauten“ von 29. Juni bis 2. Juli Station.

BILD: SW/KFV/APA

Fitnessstudios: Start mit Hürden

Salzburg. Sehr viele Kunden hät-
ten ihm geschrieben. „Wir sollen
uns einsetzen, dass endlich wie-
der aufgesperrt wird. Sie hätten
zugenommen, sie leiden unter
dem Lockdown“, schildert Chris-
tian Hörl, Betreiber mehrerer Fit-
nessstudios in Salzburg und
Branchensprecher, die Stim-
mung unter vielen Freizeitsport-
lern. Doch nun wird am 19. Mai
geöffnet. „Wir sind maximal mo-
tiviert“, sagt Hörl.

Hilferuf an Sportreferent
Stefan Schnöll

Die genauen Bestimmungen sind
noch nicht verabschiedet, vorerst
fix ist: Getestete, Genesene und
Geimpfte dürfen mit zwei Meter
Abstand voneinander trainieren.
In Hörls Studios (Vita Club, My-
Gym) sollen kostenlose Selbst-
tests bereitstehen, man arbeitet
auch an einer App, die den Ein-
tritt einfach halten soll.

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

Allgemein Kopfweh bereitet
die geplante Zugangsbeschrän-
kung von einer Person je 20 Qua-
dratmeter. 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 anbie-
ten und die Saunas einheizen.
Letzteres hängt jedoch an den Be-
stimmungen für Thermalbäder.

Noch musste keines der 99 Fit-
nessstudios in Salzburg schlie-
ßen. „Es hat keine verschärften
Kündigungen gegeben, allerdings
acht Monate lang auch keine
Neuzugänge“, so Hörl. Fakt ist,
dass insbesondere freiberufliche
Sporttrainer in überaus prekäre
Lagen geraten sind, während an-
gestellte Trainer die Krise oftmals
in Kurzarbeit überdauert haben.

Mit der 20-qm-Regel würde die
Salzburger Pilatestrainerin Mar-
git Rihl weiterhin nur Online-

Kurse anbieten können. Die rüsti-
ge 73-Jährige hat deshalb Sport-
landesrat Stefan Schnöll um Hilfe
ersucht. Rihl unterrichtet im Be-
wohnerservice Gnigl-Schall-
moos in einem Raum mit rund
40 qm. Sie kenne ihre fünf bis sie-
ben, stets gleichen Teilnehme-
rinnen. Auch sie kann die Auflage
nicht nachvollziehen. „Bis auf
zwei Ausnahmen sind die Perso-
nen 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 Imp-
fung haben. Testen ist für uns so-
wieso kein Problem.“ Schnöll hat
die Kritik an die zuständigen Stel-
len in Wien weitergeleitet. Er will
sich für eine vernünftige Lösung
einsetzen. Sonja Wenger

Für die Pilatestrainerin Margit Rihl (73) würde die 20-qm-Regel das Aus bedeuten. „Obwohl alle meine
Kursteilnehmerinnen schon geimpft sind.“ BILD: SW/VIPS

Studiobetreiber Christian Hörl: „Wollen noch verhandeln.“ BILD: R. RATZER

Frei laufende Hunde
nerven Besucher
im Lehener Park
Lehen. Ein Anrainer des Lehener
Parks macht auf ein Ärgernis auf-
merksam. „Im Park laufen so vie-
le Hunde frei und ohne Beißkorb
herum. Es sind oft mehr Hunde
als Menschen im Park. Die kom-
men dahergelaufen und be-
schnüffeln einen. Das ist lästig.
Und den Kindern macht das auch
Angst. Wenn man etwas sagt, be-
kommt man eine freche und un-
freundliche Antwort“, klagt der
Religionslehrer und Dolmetscher
Ismail O. Er habe nichts gegen
Hunde. Aber sie müssten an der
Leine geführt werden, immerhin
gebe es eine Vorschrift.

Ismail O. hat der Redaktion Fo-
tos geschickt, die er mit dem
Handy innerhalb von 20 Minuten
gemacht habe: Sie zeigen vier
große und kleine Vierbeiner, de-

ren Besitzer sich nicht um die Lei-
nenpflicht scheren. Vor Jahren
sei seine Tochter von einem Ame-
rican Staffordshire Terrier gebis-
sen worden. Auch seine Enkel-
tochter fürchte sich nun vor Hun-
den, sagt O.

Die Leinen- und Beißkorb-
pflicht werde laufend kontrol-
liert, heißt es im Büro von Bürger-
meister Harald Preuner. Bei einer
Schwerpunktkontrolle Ende
April habe es sechs Anzeigen ge-
gen Hundehalter gegeben. „Wir
werden dem Hinweis auf den Le-
hener Park sofort nachgehen und
das Gebiet verstärkt überprüfen“,
sagt Sprecher Bernd Huber. Auch
ihm falle auf, dass insbesondere
auf Spielplätzen junge vermehrt
sogenannte Kampfhunde frei he-
rumlaufen. Die Stadt wolle noch
mehr Hundewiesen ausweisen.
Aktuell verhandle man mit der
Pfarre Siezenheim über ein Areal.

Sonja Wenger

Momentaufnahme im Lehener Park: Vier Hunde (siehe Bilder unten)
laufen ohne Beißkorb und Leine. BILDER (4): PRIVAT

Anna Urban
Hervorheben
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Fitnessstudios: Start mit Hürden

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

Salzburg 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.

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.Sonja Wenger
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