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Kärntens Bäder: Nach gutem Sommer wird Beibehalten der 3GRegelung gefordert
Schwache Vorsaison, gute Auslastung im Juli und August, und nun das Hoffen auf einen
„goldenen Herbst“: Kärntens Bäderbetreiber ziehen eine erfolgreiche Zwischenbilanz.
Für den Herbst und Winter fordert man ein Fortsetzen der 3G-Regelung.
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Kärntens Bäderbetreiber zeigen sich zufrieden mit der Sommersaison, berichtet Valentin Happe, WK-Berufsgruppensprecher der Kärntner Bäder: „Eine
Kurzumfrage hat gezeigt: Die Auslastung in den heimischen Freibädern war im Juli und August etwa so hoch wie in Vor-Corona-Zeiten.“
Dass es trotzdem zu keinen Clusterbildungen in den Bädern kam, lag vor allem an der strengen Einhaltung der Corona-Regelungen. So wurde 3G als
Eintrittskriterium von den Gästen gut angenommen, kontrolliert wurde vor allem beim Kartenverkauf - und dabei sei es kaum zu Diskussionen oder
Problemen gekommen. „Nach einer Anfangsphase hatten sich die Gäste an die neuen Rahmenbedingungen gewöhnt.“ In der Praxis bedeuteten die
engmaschigen Kontrollen aber einen enormen Mehraufwand. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben diese Aufgabe vorbildlich und mit viel
Geduld erfüllt. Ohne ihren Einsatz könnten wir jetzt keine erfolgreiche Zwischenbilanz ziehen“, so Happe.
Es sei aber noch zu früh, um ein Resümee für die gesamte Saison ziehen zu können. „Nachdem wir heuer erst spät in die Saison starten durften und die
Temperaturen im Juni nicht unbedingt zu einem Badetag einluden, ist die Vorsaison sehr schwach ausgefallen.“ Nun hoffe man auf einen September mit
sommerlich-warmen Wochenenden und damit auf eine gute Nachsaison, um die Freibäder noch mit einem Plus in die Winterpause verabschieden zu
können.

Gegen verschärfte Corona-Maßnahmen
Die Hallenbäder und Ganzjahreseinrichtungen gehen zuversichtlich in die Herbst- und Wintersaison. Die steigende Impfrate und die allgemein große
Bereitschaft der Bevölkerung, für das Badevergnügen gewisse Corona-Regeln einzuhalten, stimmen die Bäderbetreiber optimistisch. „Vorausgesetzt, es
gibt keine weiteren Einschränkungen und verschärfte Maßnahmen“, schränkt der WK-Bädersprecher ein.

Er appelliert an die Politik, die aktuell geltende 3G-Regelung fortzuführen. „Jedes ‚G‘ weniger würde zu massiven Umsatzeinbußen führen und unsere
Betriebe in existenzielle Schwierigkeiten führen“, gibt Happe zu bedenken. Er verweist außerdem auf die lückenlosen Kontrollen in den Bädern: „Wir
haben in den vergangenen Monaten bewiesen, dass wir so genau wie kaum eine andere Branche kontrollieren. Ohne 3G-Nachweis können unsere
Betriebe überhaupt nicht betreten werden.“ Dieser erfolgreiche Weg solle auch in der Herbst- und Wintersaison weitergeführt werden, fordert Valentin
Happe.
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Das könnte Sie auch interessieren

Welttag des Buches: Leseerlebnisse von Kärntner
Buchhandlungen schenken
Regionalität zählt auch beim Buch: Der Kärntner Buchhandelsgutschein kann direkt in allen
heimischen Buchhandlungen eingelöst werden. Zudem punkten Buchhändler mit umfangreichen
Onlineshops und innovativen Ideen.
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Spartenobmann Haberl: „Ostergeschäft ist für den
Kärntner Einzelhandel von großer Bedeutung.“
„Mit Ausgaben von durchschnittlich 100 Euro pro Person für Geschenke, holt sich Ostern den zweiten
Platz im Kampf der stärksten Umsätze im Jahr“, sagt Raimund Haberl, Obmann der Sparte Handel der
Wirtschaftskammer Kärnten.
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Kostendruck auf Transporteure wächst:
Preissteigerungen unvermeidbar
Auf Fairness und Verständnis hoffen die Kärntner Transporteure, die extrem von den hohen
Treibstoffpreisen betroffen sind: Um überhaupt kostendeckend arbeiten zu können, müssen sie ihre
Preise um bis zu 20 Prozent anheben.
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