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"Fix und fertig": Nach einem halben Jahr bitten
Salzburgs Fitnessclubs wieder zum Training

Noch vor der Öffnung um sechs Uhr früh warten die ersten Sportbegeisterten vor einem
Fitnessstudio in der Alpenstraße auf den Einlass. Es es ist die erste Trainingsgelegenheit
nach mehr als sechs Monaten im Corona-Lockdown.

SN/thomas sendlhofer „Freilich ist mir das abgegangen“, sagt Norbert Wuppinger.

In the burning heart

Just about to burst

There's a quest for answers

An unquenchable thirst

Darauf haben viele Sportbegeisterte wahrlich gebrannt: Nach sechseinhalb Monaten im
Corona-Lockdown haben Mittwochfrüh die ersten Fitnessstudios ihren Betrieb wieder
aufgenommen. 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' wieder aufg'sperrt habt's", ruft ein älterer Herr Geschäftsführer
Christian Hörl zu. "Ich bin Vx und fertig. Ich bin erledigt." Für Hörl kommt das
nicht überraschend. Für Senioren sei es nach Monaten mit eingeschränkten
Trainingsmöglichkeiten ungleich schwerer als für Jüngere wieder in Form zu kommen.

Große Motivation zum Neustart

"Freilich ist mir das abgegangen", sagt Norbert Wuppinger während einer kurzen Pause.
"Es ist brutal, wenn es so lange dauert. Für einen Pensionisten ist es doppelt hart." Der 72-
jährige Eugendorfer hat sich am Mittwoch vor dem ersten Kaffee und der Zeitungslektüre
ein Krafttraining verschrieben. In den vergangenen Monaten habe er 500 Kilometer mit
Nordic-Walking-Stecken zurückgelegt und sich mit Bodenübungen einigermaßen Vt
gehalten. Nun sei er froh, wieder einen Rhythmus zu haben und wie üblich von Montag
bis Donnerstag zum Trainingsbeginn um sechs Uhr in der Früh ins Fitnessstudio zu fahren
- gerade rechtzeitig, denn er habe sich "fast schon gewöhnt an das Nicht-Aufstehen", sagt
Wuppinger.
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Auch bei Marian WölXingseder 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 Kurzhanteln zu trainieren. "Sport ist ein wichtiger Teil meines Lebens." Er habe
das vergangene halbe Jahr vor allem mit Übungen mit dem eigenen Körpergewicht
überbrückt.

Auch Alexandra Rittenau ist vorübergehend umgesattelt. "Ich habe mir daheim ein paar
Dinge wie eine Klimmzugstange zugelegt", sagt die Salzburgerin. "Am Anfang macht das
Training noch Spaß." Nun sei sie froh, endlich wieder aus dem Haus zu kommen. Laufen
zu gehen sei bei dem Wetter keine Option gewesen.

Optimismus trotz AuXagen

Geschäftsführer Hörl, der neben drei Vita-Club-Standorten auch die Kette Mygym betreibt
und Branchensprecher der österreichischen Fitnessbetriebe in der Wirtschaftskammer ist,
zeigt sich trotz der AuXagen optimistisch. Er glaube nicht nur, dass es mit den Lockdowns
vorbei sei. Die Pandemie habe auch zu einem Umdenken geführt, von der die Branche
proVtieren werde. "Vielen Leuten ist klar geworden, wie wichtig eine GrundVtness und
eine intakte Muskulatur sind."
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