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Vorfreude auf Freigabe für Amateursport

Online seit gestern, 19.04 Uhr In einzelnen Bereichen ist der Hobbysport zuletzt schon
wieder in Schwung gekommen.

Während der Nachwuchs seit Mitte März unter sehr strengen Regeln wieder trainieren
darf, können alle anderen Bewegungshungrigen ab Mitte Mai die rechtliche Grauzone
wieder verlassen – wie es derzeit aussieht.

Landesrat: „Das sind wir den Menschen schuldig“
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Bald sei damit das Sporteln im öffentlichen Raum für Zehnergruppen wieder zugelassen,
sagt Sport-Landesrat Stefan Schnöll (ÖVP): „Es geht darum, dass man die Situation in
geordnete Bahnen bringt. Es hat natürlich da und dort schon während der Lockdowns
Ansammlungen gegeben. Hin und wieder sind SportXächen auch illegal benutzt worden.
Dieser Öffnungsschritt muss sein, um dem schönen Wetter, dem Impffortschritt und
der Entwicklung der Infektionszahlen gerecht zu werden. Da gibt es durchaus positive
Entwicklungen, und deshalb muss jetzt auch der Sport wieder möglich sein. Das sind wir
den Menschen schuldig.“

Getestet, genesen oder geimpft und RegistrierungspXicht – diese Voraussetzungen gelten
dann vor allem für alle Indoor-Sportarten. Die waren in den vergangenen Monaten nur
den ProV- bzw. Leistungssportlern vorbehalten.

Fotostrecke mit 7 Bildern

Vizebürgermeister hofft auf weniger Bürokratie

Auf die Vereine wartet jedenfalls ein großer Mehraufwand bei Organisation und
Abwicklung, wie der in der Stadt Salzburg für Sport zuständige Vizebürgermeister
Bernhard Auinger (SPÖ) erzählt: „Ich hoffe, dass das praktikabel ist. Die Verordnung aus
Wien kommt ja erst. Ich wünsche mir, dass diese Verordnungen umsetzbar sind. Es sind
alles Ehrenamtliche, die in den Vereinen tätig sind. Und ein bisschen Vertrauen in die
Sportler sollte man schon haben.“

Sportstudios öffnen nach fast sieben Monaten

Vorbei sein soll der von der Politik verhängte Stillstand ab 19. Mai auch in den insgesamt
99 Fitnessstudios im Bundesland Salzburg. Auch sie dürfen nach sechseinhalb Monaten
Lockdowns wieder aufsperren – unter Einhaltung strenger Regeln und mit 20 bis 30
Prozent weniger Kunden, wie Branchensprecher Christian Hörl schildert: „Der Druck
kommt auch von unseren Kunden, nicht nur von uns. Wir haben viele Stunden mit der
Regierung verhandelt, dass wir Überzeugungsarbeit leisten. Bewegung ist nämlich ein
wichtiger Teil der Lösung.“

Bald wieder im Stadion zuschauen?

Freuen dürfen sich auch alle Passivsportler. Bis zu 3.000 Zuschauer sind in der letzten
Runde der Fußball-Bundesliga wieder erlaubt. Eine Salzburger Meisterfeier könnte im
Stadion in Kleßheim also mit Fans steigen.
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