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Zur Feier wurde der
Laschensky-Stammtisch
sogar vorverlegt. Und:
Deutsche Stammgäste
reisten acht Stunden
für ihren Urlaub in
Salzburg an.

STEFANIE SCHENKER

WALS-SIEZENHEIM, SALZBURG-
STADT. Eine 197-tägige Durststre-
cke liegt hinter den Mitgliedern
des Laschensky-Stammtischs.
Bis Freitagabend, dem nächsten
regulären Stammtisch-Termin,
wollte der harte Kern der Runde
nun aber nicht mehr warten. Zur
Feier des Tages der Wiedereröff-
nung traf man sich spontan am
späten Vormittag. Weil es nicht
bei vier Personen blieb, übersie-
delte die Truppe in den Gastgar-
ten – bei zehn Grad Lufttempera-

tur. Doch das störte keinen. „Es
ist vor allem die Gemeinschaft,
die uns abgegangen ist“, sagt Wirt
Martin Hauthaler, und ergänzt:
„Wir sind gespannt, ob alle wie-
der zurückkommen, denn wäh-
rend des Lockdowns mussten
sich viele eine neue Beschäfti-
gung suchen. So wie Stammtisch-
Mitglied Andi Pöllitzer, der sich
in den vergangenen Monaten mit
Skifahren und Radfahren bei
Laune gehalten hat. Dennoch ist
er froh, dass der Laschensky-
Stammtisch montags und frei-
tags bleibt und nun wieder als
Fixpunkt in sein Leben zurück-
kehrt.

„Mir war nie langweilig, ich
hatte immer etwas zu tun. Ich bin
seit 53 Jahren verheiratet – die

Stammgäste stießen mit
dem ersten Bier beim Wirt an

viele Zeit, die ich jetzt zu Hause
verbracht habe, war auch schön“,
ergänzt Stammtisch-Präsident
Ernst Irek. Er ist froh, dass seine
Mitglieder die Pandemie alle gut
überstanden haben. Das außer-
planmäßige Treffen am Mitt-
woch stand auch für Stiegl-Bier-
lieferant Bernhard Reiter unter
einem guten Stern. Wenn er sonst
zum Stammtisch stößt, muss er
eine Runde zahlen. Am Mittwoch
übernahmen das zur Feier des
Tages die Chefs des Hauses, Mar-
tin und Lydia Hauthaler.

Während die Stammtischler
im Walser Ortsteil Laschensky
kurz vor Mittag auf ihre Wieder-
vereinigung anstießen, kamen
andere Stammgäste ihrem Ziel
langsam näher: Etwa die Hälfte

der insgesamt 750 Kilometer lan-
gen Strecke hatten Jörg Höppner
und sein Partner Axel Goerlt
noch vor sich, ehe sie gegen 16
Uhr im Altstadthotel Kaserer-
bräu einchecken konnten. Das
Paar aus Braunschweig kommt
seit seinem ersten Festspielbe-
such vor 27 Jahren regelmäßig
nach Salzburg. Seit Cecilia Bartoli
die Pfingstfestspiele leitet, sind
Jörg Höppner und Axel Goerlt
treue Besucher ihres Programms.
Heuer steht der Besuch von sechs
Aufführungen auf dem Pro-
gramm der beiden Deutschen.
Ursprünglich wäre die Anreise
schon am vergangenen Samstag
geplant gewesen. „Jetzt sind wir
zum erstmöglichen Termin ange-
reist, um noch das Maximum aus

unserem Urlaub herauszuholen“,
schildert Jörg Höppner. Der re-
gennasse Empfang in Salzburg
stört die beiden nicht. „Es ist ein-
fach ein schönes Gefühl, wieder
hier zu sein. Man freut sich
schon, wenn man noch auf der
Autobahn den Untersberg sieht
und etwas später durch das Neu-
tor in die Altstadt fährt“, sagt er.

Nach dem Einchecken im Ho-
tel ging es dann bei einem Spa-
ziergang durch die Altstadt. „Wir
wollen schauen, was sich seit un-
serem letzten Besuch vor zwei
Jahren verändert hat und wo viel-
leicht neue Lokale entstanden
sind“, meint Axel Goerlt. Fix ein-
geplant sind ein Besuch im Toma-
selli und ein Spaziergang über
den Kapuzinerberg.

Kurz nach sechs Uhr früh liefen die
ersten Sportler auf Hochtouren
SALZBURG-STADT. Dem haben
viele Sportbegeisterte wahrlich
entgegengefiebert: Nach sechs-
einhalb Monaten im Corona-
Lockdown haben Mittwoch früh
die ersten Fitnessstudios ihren
Betrieb wiederaufgenommen. Im
Vita Club Süd in der Alpenstraße
steigen kurz nach sechs Uhr zu
den Klängen des Rockklassikers
„Burning Heart“ von Survivor die
Ersten wieder ins Training ein.

„Christian, danke, dass ihr
wieder aufg’sperrt habt’s“, ruft
ein älterer Herr Geschäftsführer
Christian Hörl zu. „Ich bin fix
und fertig. Ich bin erledigt.“ Für
Hörl kommt das nicht überra-
schend. Für Senioren sei es nach
Monaten mit eingeschränkten
Trainingsmöglichkeiten un-
gleich schwerer als für Jüngere,
wieder in Form zu kommen.

„Freilich ist mir das abgegan-
gen“, sagt Norbert Wuppinger
während einer kurzen Pause. „Es
ist brutal, wenn es so lange dau-
ert. Für einen Pensionisten ist es
doppelt hart.“ Der 72-jährige Eu-
gendorfer hat sich am Mittwoch
vor dem ersten Kaffee und der
Zeitungslektüre ein Krafttraining
verschrieben. In den vergange-
nen Monaten habe er 500 Kilo-
meter mit Nordic-Walking-Ste-
cken zurückgelegt und sich mit
Bodenübungen einigermaßen fit
gehalten. Nun sei er froh, wieder
einen Rhythmus zu haben und
wie üblich von Montag bis Don-
nerstag zum Trainingsbeginn um
sechs Uhr in der Früh ins Fitness-
studio zu fahren – gerade recht-
zeitig, denn er habe sich „fast
schon gewöhnt an das Nicht-Auf-
stehen“, sagt Wuppinger.

Auch bei Marian Wölflings-
eder war die Vorfreude auf den
Neustart „sehr groß“. Er ist aus
Maxglan pünktlich zur Öffnung

um sechs Uhr gekommen, um vor
der Arbeit noch mit den Kurzhan-
teln zu trainieren. „Sport ist ein
wichtiger Teil meines Lebens.“ Er
habe das vergangene halbe Jahr
vor allem mit Übungen mit dem
eigenen Körpergewicht über-
brückt.

Auch Alexandra Rittenau hat
vorübergehend umgesattelt. „Ich
habe mir daheim ein paar Dinge
wie eine Klimmzugstange zuge-
legt“, sagt die Salzburgerin. „Am
Anfang macht das Training noch
Spaß.“ Nun sei sie froh, endlich
wieder aus dem Haus zu kom-

men. Laufen zu gehen sei bei dem
Wetter keine Option gewesen.

Geschäftsführer Hörl, der ne-
ben den Vita-Club-Standorten
auch die Kette Mygym betreibt
und Branchensprecher der öster-
reichischen Fitnessbetriebe ist,
zeigt sich trotz der Auflagen opti-
mistisch. Er glaube, dass es mit
den Lockdowns vorbei sei. Die
Pandemie habe zudem ein Um-
denken bewirkt, von dem man
profitieren werde. „Vielen Leuten
ist klar geworden, wie wichtig
eine Grundfitness und eine intak-
te Muskulatur sind.“ sendl

„Diese 3-G-Regel kenn ich
nur von Festakten beim
Land. Da begrüßt man
zuerst die Geweihten,
dann die Gewählten und
dann die Geladenen.
Und jetzt?
Die Geimpften, die Ge-
testeten, die Genesenen.“

LEO

Besuche
Die Besuchsregelungen für
Bewohner von Pflegeeinrich-
tungen wurden gelockert:
Seit Mittwoch können täglich
bis zu drei Personen zu Besuch
kommen. Voraussetzung ist,
dass sie entweder geimpft,
getestet oder genesen sind
und eine FFP2-Maske tragen.
Seit Dienstag gebe es erst-
mals null Infektionen bei Be-
wohnern und Personal in Se-
niorenwohnhäusern, sagt LH-
Stv. Heinrich Schellhorn.

Keine Würstl
Die Schrannenstände sind
großteils wieder an ihre ur-
sprünglichen Plätze zurück-
gekehrt. Derzeit verhindern
noch Sanierungsarbeiten die
komplette Nutzung des
Areals. Würstlstände und Vor-
bauten sind aus Platzgründen
noch verboten.

Premieren
Von Freitag bis Montag wartet
das Salzburger Landestheater
mit mehreren Premieren auf:
der Musicalproduktion „Ca-
baret“, der Ballett-Neupro-
duktion „Anna Karenina“ und
dem Theaterprojekt „#Erst-
helfer #FirstAid“.

Was sich jetzt
wieder ändert

Am Stammtisch:
Bernhard Reiter,
Josef Hauthaler,
Ernst Irek, Mat-
thias, Martin und
Lydia Hauthaler
sowie Andi Pöllit-
zer. Hoteldirektor
Alexander Kram-
mer begrüßte die
Stammgäste
Axel Goerlt und
Jörg Höppner.
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„Freilich ist mir
das abgegan-
gen“, sagt Mor-
gensportler Nor-
bert Wuppinger
aus Eugendorf.
Für ihn kam die
Öffnung gerade
noch rechtzeitig:
Er hatte sich „fast
schon gewöhnt
an das Nicht-Auf-
stehen“.
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„Wir sind zum
erstmöglichen Termin
nach Salzburg angereist.“
Jörg Höppner, Urlaubsgast

„Vielen Leuten ist klar
geworden, wie wichtig
eine Grundfitness ist.“
Christian Hörl, Branchensprecher

Anna Urban
Hervorheben


