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Gemischte Gefühle nach Neustart
Zwar zeigt man sich 
in der Salzburger 
 Tourismus- und Freizeit-
wirtschaft erleichtert über 
das rasche Fortschreiten 
der Lockerungen, den-
noch plagen die Betriebe 
 massive Personal- und 
Auslastungssorgen.
„Es sind viele freie Tourismusstel-
len gemeldet, aber es gibt prak-
tisch keine Bewerbungen“, berich-
tet Ernst Pühringer, Obmann der 
Fachgruppe Gastronomie in der 
WKS, sorgenvoll. Er selbst sucht 
gerade drei Kellner und zwei 
Köche für seinen Betrieb. Wäh-
rend der Corona-Krise hat er acht 
Mitarbeiter verloren. „So geht es 
vielen anderen auch. Und jetzt 
steht die Sommersaison vor der 
Tür!“, so Pühringer weiter. 

Laut Pühringer hätten sich 
viele Mitarbeiter während der 
Krise umorientiert oder umschu-
len lassen. Als weiteres Problem 
vermutet er, dass es bei einigen 
auch an Motivation fehle, sich 
aktiv zu bewerben bzw. einen Job 
anzunehmen. „Wir sind aus dem 
Arbeiten einfach draußen“, erläu-
tert Pühringer. In den nächsten 
Wochen müsse sich hier aber 
etwas bewegen. Da sei auch das 
AMS gefordert.

Hoffnungsfroh stimmt die 
Branche die seit Donnerstag gel-
tende Verlängerung der Sperr-
stunde auf 24 Uhr sowie die Hal-
bierung der Sicherheitsabstände 
in Innenräumen. Gerade für 
kleinere Gastro-Betriebe sowie 

Freizeitbetriebe sei so mehr 
Wirtschaftlichkeit möglich. „Mit 
den in Aussicht gestellten weite-
ren Öffnungsschritten ab 1. Juli 
wurde zudem der Weg für einen 
relativ normalen Tourismus-
Sommer geebnet“, unterstreicht 
Albert Ebner, Obmann der Sparte 
Tourismus und Freizeitwirtschaft 
in der WKS.

Problem Eintrittstesten 

Ebner gibt allerdings auch zu 
bedenken, dass man von einem 
Normalzustand noch weit ent-
fernt ist. „Die Stadthotellerie hat 
schwer zu kämpfen und wird 
noch länger nicht wirtschaft-
lich arbeiten können.“ Daher 

müsse es gerade beim Eintritts-
testen mit Beginn der Hauptrei-
sezeit Anfang Juli wesentliche 
Erleichterungen bzw. Änderun-
gen geben. „Ab diesem Zeitpunkt 
ist es gegenüber dem Gast nicht 
mehr argumentierbar, dass er 
sich für den Hoteleintritt oder 
Wirtshausbesuch laufend testen 
muss. Zudem wären die Betriebe 
bei einer stark steigenden Gäste-
anzahl mit Kontrolle und Admi-
nistration rasch überfordert“, 
sagt Ebner. 

Um hier kein Durcheinander 
zu erzeugen, müsste laut Ebner 
entweder die Gültigkeitsdauer 
der Schnelltests verlängert oder 
das Eintrittstesten generell 
abgeschafft werden. „Wir haben 

in anderen Branchen wie dem 
Handel auch kein Eintrittstesten. 
Zudem soll ab Anfang Juli der 
europaweite Grüne Pass gelten, 
der das aktuelle Eintrittstesten 
im Tourismus ohnedies überflüs-
sig macht“, so Spartenobmann 
Ebner.

Durststrecke 
dauert an

Einen verhaltenen Start haben 
auch die Sport- und Freizeitbe-
triebe hingelegt. Allein bei den 
Fitnessbetrieben seien während 
der Krise rund 30% der Stamm-
kunden verloren gegangen. „Es 
wird rund zwei Jahre dauern, bis 
wir das frühere Niveau wieder 
erreicht haben“, sagt Christian 
Hörl, Sprecher der Salzburger 
und österreichischen Fitness-
betriebe. Um aus der wirtschaft-
lichen Schieflage herauszukom-
men, fordern Betreiber eine Sen-
kung der Mehrwertsteuer wie in 
der Gastronomie. 

Der Branchensprecher zeigt 
sich aber auch froh darüber, dass 
die Fitnessstudios gemeinsam 
mit der Gastronomie, der Hotelle-
rie und den Kultureinrichtungen 
aufsperren durften. Die Auslas-
tung liege allerdings bei maximal 
70% im Vergleich zum Mai/Juni 
2019, schätzt Hörl. Der Lockdown 
stoppte auch das Geschäft der Fit-
nesstrainer. „Einige haben andere 
Jobs angenommen“, sagt Hörl. 
Mit der Öffnung der Fitness-
clubs würden die Personal Trai-
ner aber wieder von anziehenden 
Buchungszahlen berichten.

In vielen Betrieben der Tourismus- und Freizeitwirtschaft läuft das 
Geschäft nach der Wiederöffnung noch schleppend. Foto: WKS/Neumayr

Bike-Festival wieder mit Zusehern
Noch bis kommenden Sonntag  
machen die weltbesten Moun-
tainbiker beim „Out of Bounds 
Festival“ Station in Saalfelden-
Leogang. 

Nach der Weltmeisterschaft im 
vergangenen Herbst veranstaltet 
Saalfelden-Leogang nun erstmals 
einen Doppel-Weltcup für die 
beiden Aushängedisziplinen des 
Mountainbikesports. Das „Out of 
Bounds Festival“ vereint Down-
hill und Cross Country. Beide 
Bewerbe haben große sportliche 

Strahlkraft: Der Cross Country 
ist die olympische Disziplin der 
Mountainbiker, und der tech-
nisch schwierige WM-Kurs im 
EPIC Bikepark Leogang ist der 
vorletzte Stopp vor den Olympi-
schen Spielen in Tokio.

Beim Out of Bounds Festi-
val ist endlich auch wieder eine 
limitierte Anzahl an Besuchern 
erlaubt. Daneben gibt es ein 
umfangreiches Rahmenpro-
gramm. Nähere Information 
unter www.mtb-weltcup.at

Beim „Out 
of Bounds 
Festival“ ist 
eine limitierte 
Anzahl an 
Zuschauern 
erlaubt.
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