
INSIDER  Interview

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 …

hörl: Das Problem von Corona 
war eben nicht nur der Wegfall 
von Kunden, sondern vor allem 
die Entwicklung, dass wir kei-
ne Neukunden akquirieren 
konnten. Unsere Modelle zei-
gen, dass wir zwei Jahre brau-
chen werden, bis wir auf das 
Vor-Corona-Niveau kommen. 
Darum ist es unser Anliegen, 
dass wir, wie es auch bei der 
Gastronomie geschieht, wei-
terhin unterstützt werden.
insider: Konkrete Forderung?
hörl: Eine Senkung der Mehr-
wertsteuer von 20 auf 10 %.
insider: Viele haben sich wäh-
rend des Lockdowns für zu Hau-
se ein eigenes Equipment ange-
schafft. Werden das die Studios 
zu spüren bekommen?
hörl: Nur bedingt. Das Trai-
ning zu Hause kann jenes im 
Studio nur ergänzen. Im Stu-
dio wird unter professioneller 
Anleitung trainiert und man 
hat eine ganz andere Geräte-
auswahl. Viel wichtiger ist aber 
der soziale Aspekt. Gemein-
sam zu trainieren ist viel moti-
vierender. Das gibt dem Gan-
zen mehr Struktur. Wir ken-
nen viele, die daheim Geräte 
stehen haben, die aber eher als 
Kleiderständer dienen.

insider: Wie will man verlorene 
Mitglieder zurückgewinnen?
hörl: Indem wir zeigen, dass 
das Training im Studio sicher 
ist. Wir sind die Branche, wo 
Contact Tracing am besten 
funktioniert. Wir haben die Da-
ten unserer Kunden und wis-
sen, wann wer da ist. Dann ist es 
ohnehin üblich, dass beim Trai-
nieren ein Abstand eingehalten 
wird. Das war auch der Grund, 
warum es in Studios keine 
 Cluster gegeben hat. Der zweite 
Schritt ist, dass wir zeigen: Ein 
trainierter Muskel ist für das 
Immunsystem der beste Impf-
stoff. Wir können viel zur Lö-
sung beitragen, wenn sich die 
Menschen fit halten.
insider: Gibt es einen Ansturm 
auf die Studios oder ist der Zu-
lauf noch verhalten?
hörl: Mit der 10-Quadratme-
ter-Regel statt der 20 Quadrat-
meter wird es jetzt deutlich 
besser werden. Aber man muss 
sagen, dass ein großer Teil der 
Mitglieder bereits wieder im 
Training ist, und die Emotio-
nalität bei den ersten Besu-
chen war sehr berührend.
insider: In Deutschland gab es 
viel Regierungskritik. Bei uns?
hörl: Die Staatshilfen sind der 
Grund, warum es uns über-
haupt noch gibt …
insider: Es gab Kritik von Kon-
sumentenschützern, weil wäh-
rend der Schließung Beiträge 
eingehoben wurden …

hörl: Zwei Drittel der Clubs 
zogen keine Beiträge ein, man-
che schon. Bei wem das pas-
siert ist: Direkt in den Club ge-
hen und eine Lösung vereinba-
ren. Kein Unternehmen will 
weitere Kunden verlieren.
insider: Rückenschmerzen und 
Gewichtszunahme gelten als Fol-
gen des Lockdowns …
hörl: Ja, ganz dramatisch. Bei 
Älteren wie bei Jüngeren. Ich 
würde von einer Zunahme von 
fast fünf Kilo sprechen. Die 
Jüngeren werden das schneller 
wieder in den Griff bekommen 
als Ältere. Und viele Ältere, die 
sich regelmäßig fit hielten, ha-
ben körperlich dermaßen ab-
gebaut, dass es für sie schwie-
rig geworden ist, schmerzfrei 
im Alltag zu leben.
insider: Ihre Corona-Bilanz?
hörl: Wirtschaftlich enorm he-
rausfordernd. Aber wir glauben, 
dass wir langfristig profitieren 
werden. Weil das Bewusstsein 
gestärkt worden ist, dass Bewe-
gung, Training und eine gute 
Muskulatur die Basis für ein 
 gutes Immunsystem und  ein 
aktives wie schmerz-
freies Leben sind. 
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„Bis zu 30 Prozent
der Stammkunden

gingen verloren“, sagt 
Christian Hörl.
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»Staatshilfen sind 
der Grund, warum 

es uns noch gibt.«
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»Trainierter Muskel  
ist bester Impfstoff 

fürs Immunsystem.«
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