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Jetzt gibts Hockeyaction auf dem Wollerauer Eisfeld
Der Eispark Erlenmoos in Wollerau baut sein Angebot aus. Ab nächstem Wochenende können
Kinder an einer Hockeyschule teilnehmen oder Eislaufunterricht nehmen.
von Eliane Weiss
Der Eispark Erlenmoos stösst auf grosses Interesse in der Öffentlichkeit. Vor allem während den
schönen Tagen und in den Ferien wird das Eisfeld rege genutzt. Jetzt wurde der Park um einige
Angebote erweitert, diese dürften vor allem für Kinder interessant sein.Ab dem 2.Januar wird im
Eispark Erlenmoos eine Eishockeyschule betrieben, zudem kann Eislaufunterricht genommen
werden.
Grosse Nachfrage nach Unterricht
Die Idee für dieses Projekt entstand schon vor langer Zeit. Erst seit Mitte Dezember steht Seraina
Chiauzzi, Hockeytrainerin und Eislauflehrerin des Eisparks, jedoch mit dem Verein «Eispark
Erlenmoos» im Kontakt. Gemeinsam wurde das Angebot innert kürzester Zeit ausgearbeitet.
Schon bevor die Hockeyliebhaberin dem Verein ihre Idee unterbreitete, war die Nachfrage nach
Unterrichtsstunden gross.
Ab nächsten Samstag finden jedes Wochenende Kurse statt.Je nach Nachfrage kann das Angebot
auch ausgebaut werden. «Meine Motivation ist, meine Leidenschaft weitergeben zu können», sagt
die Sportstudentin.
Eishockey und Eislaufen
Bis am 20. Februar wird jeweils jeden Samstag von 9 bis 10 Uhr, eine Stunde vor der Eröffnung
des Eisfeldes, Eishockey gespielt. Mitmachen dürfen Mädchen und Jungen im Alter von fünf bis
zehn Jahren,die diese Sportart gerne ausprobieren möchten. «Es geht darum, den Kindern die
Freude an dieser coolen Sportart zu vermitteln und ihnen die Basics und die Technik
beizubringen, es wird aber auch viel Spielerisches gemacht», erklärt die Trainerin. Hierfür steht
jeweils das gesamte Eisfeld zur Verfügung.
Wer noch unsicher auf dem Eis steht, kann bei Seraina Chiauzzi an den Sonntagen auch
Eislaufunterricht nehmen. Dieser ist für Kinder von fünf bis zwölf Jahren geeignet. Auch dieser
Kurs dauert acht Wochen. Einzelpersonen können im Rahmen des öffentlichen Eislaufes auch
privat unterrichtet werden. Bis am 14. Januar kann man sich für den Unterricht oder für die
Hockeyschule anmelden, die Kurse am ersten Wochenende finden auf jeden Fall statt. Details
über die neuen Angebote des Eispark Erlenmoos sind auf der Homepage des Eisparks ersichtlich.
Leidenschaft weitergeben
Dass es neuerdings ein Eisfeld in Wollerau gibt, findet Seraina Chiauzzi absolut genial. Damit
erfülle sich ein Kindheitstraum. Die Wollerauerin ist in einer Hockeyfamilie aufgewachsen und
spielte schon als Kind auf einem selbst erstellten Eisfeld im Garten. Seit dem fünften Lebensjahr
steht sie mit dem Schläger auf dem Eis,mittlerweile studiert die 25-jährige Geschichte und Sport
in Fribourg.
Auch dort kommt ihre Leidenschaft nicht zu kurz, denn sie ist in Düdingen als Eishockeytrainerin
tätig und spielt auch selbst noch Eishockey. «Ich freue mich riesig auf diese Aufgabe in
Wollerau», bemerkt Chiauzzi, «ich hoffe, dass das Eisfeld auch in den nächsten Jahren bestehen
bleibt.»
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Ab diesem Wochenende unterrichtet Seraina Chiauzzi Eishockey und Eislaufen auf dem Eisfeld in
Erlenmoos.
Bild Eliane Weiss
Donnerstag, 31.12.2015 Pag.02

http://hoefnervolksblatt.che.newsmemory.com/ee/_nmum/_default_inframe3.php?pSe... 31.12.2015

