Pressemi eilung

xxx, xx.12.2020

„Gesundheit braucht Fitness“ – Die größten
Branchenvertreter aus Deutschland und Österreich
starten gemeinsam Pe onen zur Wiedererö nung
der Fitnessstudios
xxx, xx.12.2020: Bereits zum zweiten Mal müssen die Fitnessstudios pandemiebedingt geschlossen
bleiben. Während in anderen Ländern das Training noch möglich ist oder wieder erlaubt wurde und die
WHO vor den andauernden Schließungen der Fitnessstudios warnt, ist in Deutschland noch kein Ende des
behördlich verordneten Indoor-Sport-Verbots in Sicht. Mit vereinten Krä en fordert die Branche nun die
Regierung zum Umdenken auf und hat eine Pe

on zur baldigen Wiedererö nung von Fitnessstudios auf

den Weg gebracht.
Es geht nicht nur um Umsatzverluste und Arbeitsplätze, es geht um die Gesundheit der Bevölkerung.
Nachdem die Fitnessbranche im ersten Lockdown im Frühjahr noch geduldig auf weitere Anweisungen
gewartet und wirtscha liche Einbußen hingenommen hat, wurde zur Wiedererö nung nicht nur Geld,
sondern auch viel Mühe in die Implemen erung und Durchsetzung von Hygienekonzepten gesteckt. Mit
Erfolg: Fitnessstudios konnten hierzulande nicht als „Corona-Hotspots“ iden

ziert werden, die Mitglieder

haben sich an die Regelungen gehalten und waren froh, wieder trainieren zu dürfen.
Seit Anfang November müssen die Studios wieder geschlossen bleiben, Ausgang bislang unbekannt.
Vergangene Woche wurde verkündet, dass der Lockdown vorerst bis mindestens 7. Januar verlängert wird.
Gleichzei g werden die Hilfspakete sukzessive reduziert. Darum haben Vertreter der Verbände und
Fitnessbetriebe aus Deutschland und Österreich, Seite an Seite für ihr Recht und das ihrer Mitglieder zu
kämpfen und richten sich mit einer gemeinsamen Pe

on an die Bundesregierung. Darin fordern sie eine

rasche und sichere Wiedererö nung spätestens am 7. Januar und wollen auch in Ihrer Funk on als
Gesundheitsdienstleister endlich ernst genommen werden. Die Online-Pe

on gibt den rund 1,2 Millionen

Fitnessstudiomitgliedern in Österreich eine S mme, von denen viele nicht nachvollziehen können, dass sie
ausgerechnet in einer Zeit, in der man alles tun sollte, um seine Gesundheit zu fördern und schützen, vor
verschlossenen Studiotüren stehen müssen.

Die Online-Pe

on nden Sie auf www.change.org/ tnessbetriebeoe nen.
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