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Sehr geehrtes Mitglied, 

 

aufgrund der aktuellen Situation – ausgelöst durch den Coronavirus - befinden 

sich auch die Freizeit- und Sportbetriebe in einer extremen Krisensituation.  

 

Wir möchten uns vorweg bei Ihnen bedanken, dass Sie die vorgegebenen 

Maßnahmen unterstützen, damit wir möglichst bald wieder zur Normalität in 

unseren Betrieben zurückkehren können. Seitens unserer Fachgruppe werden 

34 unterschiedliche Branchen betreut und wir sind sehr bemüht, uns um alle Betriebe in gleicher 

Weise zu kümmern.  

  

Wahrscheinlich erreichen Sie fast täglich neue Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten. 

Wir haben für Sie die wichtigsten Maßnahmen und Förderungen für unsere Branchen auch auf 

unserer Homepage stehen, damit Sie sich auf dem aktuellsten Stand befinden.    

 

Branchenspezifische Informationen finden Sie bitte auf der Seite des Fachverbands.  

 

Infos vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus:  

 Gemeinsames Maßnahmenpaket von Bund und Bundesländern für den Tourismus 

 Maßnahmenpaket des Bundes für den Tourismus 

https://newsletter.wko.at/sys/r.aspx?sub=mLw0a_2Pf1vy&tid=0-166ugh-28NmPU&link=a8ZN
https://newsletter.wko.at/sys/r.aspx?sub=mLw0a_2Pf1vy&tid=0-166ugh-28NmPU&link=a8uv
https://newsletter.wko.at/sys/r.aspx?sub=mLw0a_2Pf1vy&tid=0-166ugh-28NmPU&link=a93p
https://newsletter.wko.at/sys/r.aspx?sub=mLw0a_2Pf1vy&tid=0-166ugh-28NmPU&link=a93q
https://newsletter.wko.at/sys/r.aspx?sub=mLw0a_2Pf1vy&tid=0-166ugh-28NmPU&link=a79E
https://newsletter.wko.at/sys/r.aspx?sub=mLw0a_2Pf1vy&tid=0-166ugh-28NmPU&link=a79H
https://newsletter.wko.at/sys/r.aspx?sub=mLw0a_2Pf1vy&tid=0-166ugh-28NmPU&link=a79G
https://newsletter.wko.at/sys/r.aspx?sub=mLw0a_2Pf1vy&tid=0-166ugh-28NmPU&link=a79F
https://newsletter.wko.at/sys/r.aspx?sub=mLw0a_2Pf1vy&tid=0-166ugh-28NmPU&link=a79I


 

   

Wir sind auch in dieser Situation für Sie da und stehen Ihnen soweit möglich mit Beratung zur 

Seite. 

  

Wir bitten Sie um Verständnis, sollte die Beantwortung Ihrer Anfragen aufgrund der hohen Anzahl 

dieser nicht immer sofort möglich sein. Wir bemühen uns, diese so rasch wie möglich zu 

bearbeiten.  

 

Ich möchte mich in dieser herausfordernden Situation bei den Mitarbeiterinnen der Fachgruppe 

und bei den Funktionärinnen und Funktionären für ihren unermüdlichen Einsatz bedanken. 

  

Diese Situation erfordert von uns allen gewaltige Anstrengungen und viel Kraft und 

Durchhaltevermögen in den nächsten Wochen, aber wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam 

gestärkt aus dieser Krise hervorgehen werden.  

 

Freundliche Grüße 

 

KommRin Gerti Schmidt 

Obfrau 

Fachgruppe Freizeit- und Sportbetriebe 

Wirtschaftskammer Wien  
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Wichtiger Hinweis zu dieser (elektronischen) Aussendung: Neben Interessenvertretung und Beratung zählt die Information unserer 

Mitglieder über gesetzliche Neuerungen, wichtige Veranstaltungen und Themen aus der Wirtschaft sowie der Branche zu unseren 

wichtigsten Aufgaben. Falls Sie keine Informationen wünschen, beachten Sie bitte die Abbestellmöglichkeit.  
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