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Neustart nach

197 Tagen
im Lockdown-Modus

STEFANIE SCHENKER

SALZBURG. Jammern will Bräu-
stübl-Geschäftsführer Rainer
Herbe nicht. „Wir sind sehr froh,
dass wir ab Mittwoch wieder Gäs-
te bei uns begrüßen dürfen“, sagt
er. Dennoch mischt sich unter die
Vorfreude auch ein bitterer Bei-
geschmack: Denn unter den vor-
gegebenen Bedingungen – zwei
Meter Abstand, pro Tisch drin-
nen maximal vier Erwachsene
(plus Kinder), draußen maximal
zehn Gäste (plus Kinder) – könne
er den Betrieb nicht wirtschaft-
lich führen. Die Besucher werden
am Eingang automatisch gezählt,
der 3-G-Nachweis wird von Mit-
arbeitern kontrolliert.

Hotel- und Gastronomiemitar-
beiter werden im Rahmen der si-
cheren Gastfreundschaft ein Mal
pro Woche mittels PCR-Test auf
das Coronavirus getestet. „Lieber
wäre uns zwei Mal pro Woche,
einfach um auf Nummer sicher
zu gehen“, sagt Wirtesprecher
Ernst Pühringer. Zum Vergleich:
Ein PCR-Test eines Gastes gilt 72
Stunden, ein Antigentest aus der
Teststraße, der Apotheke oder
vom Arzt 48 Stunden, ein mittels

„Selbsttest RK Salzburg“-App er-
fasster Wohnzimmertest 24
Stunden. Bei Servicemitarbei-
tern, die eines der drei G nach-
weisen können, reicht ein Mund-
Nasen-Schutz. In der Praxis wer-
de das aber kaum eine Rolle spie-
len, meint Pühringer, denn: Tau-
che im Nachhinein ein positiver
Fall unter Gästen oder Mitarbei-
tern auf, würden Mitarbeiter, die
nur Mund-Nasen-Schutz getra-
gen haben, wahrscheinlich als
Kontaktpersonen der Kategorie
eins eingestuft und abgesondert.
„Da ginge den Gastronomen

Ob Kino, Fitnesscenter,
oder Gastronomie:
Die Auflagen für die
Wiedereröffnung sind
hoch, aber die
Vorfreude überwiegt
bei allen Beteiligten.

schnell das Personal aus“, sagt
Pühringer.

Testmöglichkeiten für die eige-
nen Gäste beschäftigen auch die
Beherbergungsbetriebe. Zwar ge-
hen die Hotels davon aus, dass
Gäste mit einem 3-G-Nachweis
anreisen. Ein negatives Tester-
gebnis verliert seine Gültigkeit
allerdings nach 24 bis spätestens
72 Stunden. Für den Hotelgast,
der nichts konsumiert, spielt das
keine Rolle – sobald er aber einen
Kaffee bestellt, zum Frühstück
kommt, ein Lokal oder Restau-
rant oder auch den Wellness-
bereich aufsucht, braucht er ein
„frisches“ Testergebnis. Im Hotel
Schloss Mönchstein, das ab 1. Ju-

ni wieder öffnet, ist man darauf
vorbereitet. „Wir arbeiten mit
einer Ärztin zusammen, die für
unsere Mitarbeiter PCR-Tests
macht – da dürfen sich Hotelgäs-
te anhängen. Die Abstriche erfol-
gen im Hotel“, berichtet Hoteldi-
rektorin Samantha Teufel. Ähnli-
che Überlegungen gibt es im Ho-
tel Laschensky in Wals-Siezen-
heim. „Wir sind gerade beim Aus-
tüfteln, was sich am einfachsten
umsetzen lässt“, berichtet Hotel-
chef Martin Hauthaler. Denkbar
wären Wohnzimmertests samt
QR-Code oder eine Öffnung der
für Mitarbeiter gedachten mobi-
len PCR-Teststraße für Gäste. Fix
ist im Hause Laschensky unter-
dessen, dass der Spa- und Well-
nessbereich des Hotels vorerst
nur Hotelgästen zur Verfügung
steht. Wann auch externe Gäste
zum Wellnessen kommen kön-
nen, ist offen. Der Grund: Pro
Gast müssen 20 Quadratmeter
Fläche zur Verfügung stehen.

Diese 20-Quadratmeter-Regel
ist es auch, die die Salzburger
Thermen dazu bewogen hat, vor-
erst nicht zu öffnen. „Unter die-
sen Auflagen können wir keine
Entspannung für unsere Gäste
garantieren. Es wäre unseriös, die
Thermen zu bewerben und
gleichzeitig zu wissen, dass wir
täglich viele Gäste vor der Tür
stehen lassen müssten. Wir wol-
len erst wieder öffnen, wenn wir
Entspannung für jedermann ga-
rantieren können, und keine
Zweiklassengesellschaft schü-
ren“, betont Petra Leiminger, Ge-
schäftsführerin der Felsenther-

me Bad Gastein und Sprecherin
der Salzburger Thermen.

Ausnahmen sind die (an fünf
Hotels angeschlossene) Alpen-
therme Bad Hofgastein und das
Tauernspa Kaprun. Diese Betrie-
be stehen nicht nur den eigenen
Hotel-, sondern auch Tagesgäs-
ten offen. Allerdings ist das eine
Herausforderung, wie Tauern-
spa-Geschäftsführer Karl Berg-
hammer schildert. Denn selbst
wenn sein Hotel jetzt zum Start
mit maximal 360 Gästen (80 Pro-
zent Auslastung) belegt sein wer-
de: In Kombination mit Schlecht-
wetter würden sich die 400 ver-
fügbaren Plätze in der Therme –
weitere 150 Plätze stehen exklu-
siv den Hotelgästen im hoteleige-
nen Spa zur Verfügung – rasch
füllen. Damit angereiste Ther-
menfans nicht vor verschlosse-
nen Türen stehen, arbeite man
mit Onlinereservierungen. Vor-
erst geschlossen bleibt das Para-
celsusbad in der Stadt Salzburg –
geplant ist ein Betrieb ab 1. Juni.

„Wir sind sehr glücklich, dass
wir dabei sind“, sagt Christian
Hörl und meint damit die Fitness-
branche. Denn ab 19. Mai dürfen
auch Fitnessstudios aufsperren.

Für Mitarbeiter gelten dieselben
3-G-Regeln wie für Kunden. Für
große Studios sei die 20-Quadrat-
meter-Regel pro Person gut zu be-
wältigen, sagt der Chef der Fit-
nesscenter-Ketten Vita Club und
My Gym. Aber kleinere stünden
damit vor großen Problemen. Er
hofft auf Lockerungen ab 1. Juli.
Froh, dass es wieder losgeht, ist
auch Daniel Donhauser, Ge-
schäftsführer der Maikai-Fit-
nessstudios. Die in den vergange-

„Der Betrieb im
Paracelsusbad
soll am 1. Juni
starten.“

Harald Preuner, Bürgermeister

„Wir bieten eine
28 Tage gültige
Registrierung
mit QR-Code an.“

Renate Wurm, Das-Kino-Betreiberin

nen Monaten eingerichteten be-
trieblichen Teststraßen für Mit-
arbeiter, Kunden und Nachbarn
will er ausweiten. „Wir rechnen
mit steigender Nachfrage“, sagt
er.

Keine große Euphorie über die
Möglichkeit der Wiedereröff-
nung herrscht bei großen Kino-
betreibern. Weil die großen
Blockbuster fehlen, bleiben etwa

die Cineplexx-Kinos in Salzburg
vorerst zu. Das Mozart-Kino mel-
det sich hingegen ab kommen-
dem Freitag zurück – mit Film-
klassikern wie „Pretty Woman“
und „Mamma Mia!“. Ob der Kino-
betrieb nur von Freitag bis Sonn-
tag (bzw. Pfingstmontag) oder
auch unter der Woche laufen
wird, lässt Betreiber Alexander
Krammer noch offen. Wegen der
Registrierungspflicht empfiehlt
er eine Ticketreservierung per E-
Mail. „Dann haben wir alle nöti-
gen Daten schon“, sagt er. Die Ki-
nosäle werden maximal zur Hälf-
te besetzt, zwischen nicht zu-
sammengehörenden Besuchern
bleibt je ein Sitz frei. Im Das Kino
setzt Betreiberin Renate Wurm
ab 19. Mai auf den „Kuschelfak-
tor“, denn dort sitzt man im
Schachbrettmuster zu zweit ne-
beneinander. Tickets können so-
wohl online reserviert, gekauft
oder spontan vor Ort erstanden
werden. Und: Renate Wurm bie-
tet ihren Kinogästen eine Regis-
trierung mittels QR-Code an –
diese ist 28 Tage lang gültig und
kann bei neuerlichen Kinobesu-
chen innerhalb dieses Zeitraums
wieder verwendet werden.

Campingplätze rund um
See vielfach ausgebucht
BERTHOLD SCHMID

SALZBURG. Auf den elf Cam-
pingplätzen rund um den
Wolfgangsee herrscht Hoch-
stimmung: Die Buchungslage
für die kommenden Tage und
Wochen könnte nicht besser
sein. „Wir sind an den kom-
menden Wochenenden, zu
Pfingsten und zu Fronleich-
nam ausgebucht. Es gibt unter
der Woche nur noch einzelne
freie Stellplätze“, sagte Anna
Ocenasek an der Rezeption
des Campingplatzes Berau mit
seinen 186 Stellplätzen. Ein
Großteil der Buchungen kom-
me aus dem Inland, etwa
40 Prozent aus Deutschland.
„Viele Anrufer wollen derzeit
gar nicht glauben, dass wir
praktisch ausgebucht sind“, so
die Mitarbeitern. Natürlich
gelte ab 19. Mai auch beim
Camping die 3-G-Regel, also
entweder genesen, geimpft
oder negativ getestet. Die Win-
terzeit habe man auch ge-
nutzt, um als Neuerung ober-
halb der Pizzeria am Camping-
platz eine Sauna sowie einen
Infinity-Pool zu bauen.

Von „supergut“ spricht
auch Susanne Peter vom Cam-
pingplatz Appesbach über die

Buchungslage: „Von unseren 150
Stellplätzen sind 50 für Dauer-
camper belegt, der Rest ist über
die kommenden Feiertagswo-
chenenden ausgebucht.“ Vorwie-
gend kämen die Anreisenden aus
dem Inland, hauptsächlich aus
Oberösterreich.

Diese Nachrichten lassen auch
das Herz von Hans Wieser, dem
Tourismusdirektor vom Wolf-
gangseeland, höherschlagen:
„Die Nachfragen sind hervorra-

gend, auch in der Hotelbranche.“
Das Bettenangebot in St. Gilgen,
Strobl und St. Wolfgang betrage
derzeit rund 8000 Betten, und
zahlreiche Hoteliers hätten die
vergangenen Monate dazu ge-
nutzt, um in ihre Betriebe zu in-
vestieren. Beispielsweise in einen
25 Meter langen Indoor-Pool im
ersten Stock im Hotel Cortisen
mit Blick auf den See, neue Spa-
Bereiche im Weißen Rössl sowie
Millioneninvestitionen in den St.
Gilgener Betrieben Hotel Hollwe-
ger sowie Kendler.

Corona-Testpässe sollen ab
Mittwoch in den Schulen einlangen
SALZBURG. Am Montag starten
alle Schulen wieder im Prä-
senzunterricht. Wie schon im
Schichtbetrieb testen sich die
Schüler drei Mal wöchentlich
vor Schulbeginn am Montag,
Mittwoch und Freitag mit ei-
nem „Nasenbohrertest“. Neu
sind die Corona-Testpässe. Das
eingetragene negative Tester-
gebnis gilt als Nachweis, um
etwa ein Café, den Friseur oder
ein Kino zu besuchen.

Noch sind die Testpässe
und die dazugehörigen Sticker
allerdings nicht in den Salz-
burger Schulen eingelangt.
„Die Testpässe werden nächste

Woche direkt an die Schulen ge-
liefert“, kündigt Bildungslandes-
rätin Daniela Gutschi (ÖVP) an.
Die Verteilung erfolge gestaffelt
nach Bundesländern. „An die
Salzburger Schulen wird ab Mitt-
woch, also gleichzeitig mit den
Öffnungsschritten, geliefert.“ In
den meisten Schulen führen die
Schüler die Corona-Selbsttests in
den Klassenzimmern durch. An-
dere, wie etwa das Privatgymna-
sium St. Ursula, haben im Freien
Teststationen eingerichtet, um
zu vermeiden, dass Schüler mit
einem positiven Testergebnis die
Schule betreten und Kontaktper-
sonen in Quarantäne müssen.

Am 19. Mai öffnen nicht nur die Lokale wieder, sondern auch Freizeit- und Sporteinrichtungen. BILD: SN/APA/BARBARA GINDL

BI
LD

:S
N/

RO
BE

RT
RA

TZ
ER

BI
LD

:S
N/

RO
BE

RT
RA

TZ
ER

„Viel besser kann es nicht
sein. Wir sind zu den
Feiertagen ausgebucht.“
Anna Ocenasek, Camping Berau
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„Viel besser kann es nicht
sein. Wir sind zu den
Feiertagen ausgebucht.“
Anna Ocenasek, Camping Berau
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Neustart nach 197 Tagen im Lockdown-Modus
Ob Kino, Fitnesscenter, oder Gastronomie: Die AuXagen für die Wiedereröffnung sind
hoch, aber die Vorfreude überwiegt bei allen Beteiligten.

Stefanie schenker salzburg. Jammern will Bräustübl-Geschäftsführer Rainer Herbe nicht.
„Wir sind sehr froh, dass wir ab Mittwoch wieder Gäste bei uns begrüßen dürfen“, sagt
er. Dennoch mischt sich unter die Vorfreude auch ein bitterer Beigeschmack: Denn unter
den vorgegebenen Bedingungen – zwei Meter Abstand, pro Tisch drinnen maximal vier
Erwachsene (plus Kinder), draußen maximal zehn Gäste (plus Kinder) – könne er den
Betrieb nicht wirtschaftlich führen. Die Besucher werden am Eingang automatisch gezählt,
der 3-G-Nachweis wird von Mitarbeitern kontrolliert.

Hotel- und Gastronomiemitarbeiter werden im Rahmen der sicheren Gastfreundschaft
ein Mal pro Woche mittels PCR-Test auf das Coronavirus getestet. „Lieber wäre uns
zwei Mal pro Woche, einfach um auf Nummer sicher zu gehen“, sagt Wirtesprecher Ernst
Pühringer. Zum Vergleich: Ein PCR-Test eines Gastes gilt 72 Stunden, ein Antigentest
aus der Teststraße, der Apotheke oder vom Arzt 48 Stunden, ein mittels „Selbsttest RK
Salzburg“-App erfasster Wohnzimmertest 24 Stunden. Bei Servicemitarbeitern, die eines
der drei G nachweisen können, reicht ein Mund-Nasen-Schutz. In der Praxis werde das
aber kaum eine Rolle spielen, meint Pühringer, denn: Tauche im Nachhinein ein positiver
Fall unter Gästen oder Mitarbeitern auf, würden Mitarbeiter, die nur Mund-Nasen-Schutz
getragen haben, wahrscheinlich als Kontaktpersonen der Kategorie eins eingestuft und
abgesondert. „Da ginge den Gastronomen schnell das Personal aus“, sagt Pühringer.

Testmöglichkeiten für die eigenen Gäste beschäftigen auch die Beherbergungsbetriebe.
Zwar gehen die Hotels davon aus, dass Gäste mit einem 3-G-Nachweis anreisen. Ein
negatives Testergebnis verliert seine Gültigkeit allerdings nach 24 bis spätestens 72
Stunden. Für den Hotelgast, der nichts konsumiert, spielt das keine Rolle – sobald er
aber einen Kaffee bestellt, zum Frühstück kommt, ein Lokal oder Restaurant oder auch
den Wellnessbereich aufsucht, braucht er ein „frisches“ Testergebnis. Im Hotel Schloss
Mönchstein, das ab 1. Juni wieder öffnet, ist man darauf vorbereitet. „Wir arbeiten
mit einer Ärztin zusammen, die für unsere Mitarbeiter PCR-Tests macht – da dürfen
sich Hotelgäste anhängen. Die Abstriche erfolgen im Hotel“, berichtet Hoteldirektorin
Samantha Teufel. Ähnliche Überlegungen gibt es im Hotel Laschensky in Wals-
Siezenheim. „Wir sind gerade beim Austüfteln, was sich am einfachsten umsetzen lässt“,
berichtet Hotelchef Martin Hauthaler. Denkbar wären Wohnzimmertests samt QR-Code
oder eine Öffnung der für Mitarbeiter gedachten mobilen PCR-Teststraße für Gäste. Fix ist
im Hause Laschensky unterdessen, dass der Spa- und Wellnessbereich des Hotels vorerst
nur Hotelgästen zur Verfügung steht. Wann auch externe Gäste zum Wellnessen kommen
können, ist offen. Der Grund: Pro Gast müssen 20 Quadratmeter Fläche zur Verfügung
stehen.

Diese 20-Quadratmeter-Regel ist es auch, die die Salzburger Thermen dazu bewogen
hat, vorerst nicht zu öffnen. „Unter diesen AuXagen können wir keine Entspannung für
unsere Gäste garantieren. Es wäre unseriös, die Thermen zu bewerben und gleichzeitig
zu wissen, dass wir täglich viele Gäste vor der Tür stehen lassen müssten. Wir wollen
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erst wieder öffnen, wenn wir Entspannung für jedermann garantieren können, und
keine Zweiklassengesellschaft schüren“, betont Petra Leiminger, Geschäftsführerin der
Felsentherme Bad Gastein und Sprecherin der Salzburger Thermen.

Ausnahmen sind die (an fünf Hotels angeschlossene) Alpentherme Bad Hofgastein und
das Tauernspa Kaprun. Diese Betriebe stehen nicht nur den eigenen Hotel-, sondern
auch Tagesgästen offen. Allerdings ist das eine Herausforderung, wie Tauernspa-
Geschäftsführer Karl Berghammer schildert. Denn selbst wenn sein Hotel jetzt zum Start
mit maximal 360 Gästen (80 Prozent Auslastung) belegt sein werde: In Kombination
mit Schlechtwetter würden sich die 400 verfügbaren Plätze in der Therme – weitere 150
Plätze stehen exklusiv den Hotelgästen im hoteleigenen Spa zur Verfügung – rasch füllen.
Damit angereiste Thermenfans nicht vor verschlossenen Türen stehen, arbeite man mit
Onlinereservierungen. Vorerst geschlossen bleibt das Paracelsusbad in der Stadt Salzburg
– geplant ist ein Betrieb ab 1. Juni.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir dabei sind“, sagt Christian Hörl und meint damit die
Fitnessbranche. Denn ab 19. Mai dürfen auch Fitnessstudios aufsperren. Für Mitarbeiter
gelten dieselben 3-G-Regeln wie für Kunden. Für große Studios sei die 20-Quadratmeter-
Regel pro Person gut zu bewältigen, sagt der Chef der Fitnesscenter-Ketten Vita Club und
My Gym. Aber kleinere stünden damit vor großen Problemen. Er hofft auf Lockerungen
ab 1. Juli. Froh, dass es wieder losgeht, ist auch Daniel Donhauser, Geschäftsführer der
Maikai-Fitnessstudios. Die in den vergangenen Monaten eingerichteten betrieblichen
Teststraßen für Mitarbeiter, Kunden und Nachbarn will er ausweiten. „Wir rechnen mit
steigender Nachfrage“, sagt er.

Keine große Euphorie über die Möglichkeit der Wiedereröffnung herrscht bei großen
Kinobetreibern. Weil die großen Blockbuster fehlen, bleiben etwa die Cineplexx-Kinos
in Salzburg vorerst zu. Das Mozart-Kino meldet sich hingegen ab kommendem Freitag
zurück – mit Filmklassikern wie „Pretty Woman“ und „Mamma Mia!“. Ob der Kinobetrieb
nur von Freitag bis Sonntag (bzw. PVngstmontag) oder auch unter der Woche laufen wird,
lässt Betreiber Alexander Krammer noch offen. Wegen der RegistrierungspXicht empVehlt
er eine Ticketreservierung per E-Mail. „Dann haben wir alle nötigen Daten schon“, sagt er.
Die Kinosäle werden maximal zur Hälfte besetzt, zwischen nicht zusammengehörenden
Besuchern bleibt je ein Sitz frei. Im Das Kino setzt Betreiberin Renate Wurm ab 19. Mai auf
den „Kuschelfaktor“, denn dort sitzt man im Schachbrettmuster zu zweit nebeneinander.
Tickets können sowohl online reserviert, gekauft oder spontan vor Ort erstanden werden.
Und: Renate Wurm bietet ihren Kinogästen eine Registrierung mittels QR-Code an –
diese ist 28 Tage lang gültig und kann bei neuerlichen Kinobesuchen innerhalb dieses
Zeitraums wieder verwendet werden.
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