
Kopf der Woche

Beim Aufbau gabs ein paar blaue Flecken 

Dank des neuen Vereins Eispark Erlenmoos gibt es in Wollerau in diesem Winter erstmals ein 
Eisfeld. Morgen wird es eröffnet. Vereinspräsident Ralph Hug hofft auf viele Besucherinnen und 

Besucher.

mit Ralph Hug sprach Claudia Hiestand

Wie gut fahren Sie Schlittschuh, Herr Hug?

In meiner Kindheit habe ich während der Wintermonate fast jedes Wochenende auf dem Eisfeld 
verbracht und so das Schlittschuhfahren erlernt. Somit sollte ich auf dem Eis eine relativ gute 

Figur abgeben. Weshalb haben Sie sich dafür eingesetzt, dass Wollerau ein eigenes Eisfeld 

erhält? Wir wohnen seit sechs Jahren in Wollerau, und ich hatte immer die Absicht, mich als 

Ausgleich zum Job in der Gemeinde in irgendeiner Art zu engagieren. Die Idee, den tollen 
Freizeitpark Erlenmoos mit einem Eisfeld im Winter mehr zu beleben, hat mich von Anfang an 
begeistert. Gab es beim Aufbau des Eisfelds Pannen?

Pannen oder Unfälle gab es glücklicherweise nicht – blaue Flecken lass ich mal weg. Etwas mehr 
hat uns das Wetter beschäftigt. Hatten wir beim Bau des Unterbodens perfekte Bedingungen, 

wurden wir beim Aufbau des Eisfelds durch Regen, Wind, Schneefall und Kälte physisch 
gefordert. Dank freiwilligen Helfern gingen die Arbeiten jedoch gut voran. Dann steht einer 

reibungslosen Saison eigentlich nichts im Weg. Ich hoffe es! Ich gehe aber davon aus, dass wir 

uns trotz guter Vorbereitung der einen oder anderen Herausforderung stellen müssen.

Ist die Finanzierung für das Eisfeld mittlerweile unter Dach und Fach?

Dank Beiträgen von privaten Gönnern, Sponsoren und den Gemeinden Wollerau,Feusisberg und 

Richterswil ist die Finanzierung für die erste Saison sichergestellt. Wir wurden aber auch vom 
lokalen Gewerbe tatkräftig in Form von Know-how,Arbeitsleistung und Infrastruktur, die uns zur 

Verfügung gestellt wurde, unterstützt. Das ist nicht selbstverständlich. Die erste Saison dauert 

von Ende

November bis 21. Februar. Das ist relativ kurz. Was ist der Grund?

Wir haben uns bewusst entschieden, die Saison am Wochenende des ersten Advents zu eröffnen 
und vor Anfang der Sportferien zu beenden. Wir sind der Meinung, dass die Eisfeldsaison 

kompakt und aus ökologischen Gründen nur in den kalten Wintermonaten stattfinden sollte. 
Weiter haben unsere Berechnungen und das Budget zu dieser Betriebsdauer beigetragen. Ist es 

denkbar, dass das Eisfeld letztlich doch länger steht? Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, 

den Betrieb zu verlängern, wenn das Bedürfnis besteht und die finanziellen Mittel es zulassen. 
Letztlich glaube ich, dass die Besucher im Frühling aber auch wieder vermehrt die 

Sommerangebote des Freizeitparks nutzen wollen.

Der Eispark Erlenmoos wird morgen um 12 Uhr offiziell eröffnet. Um 12.20 und 15 Uhr findet je 
eine Eislauf-Darbietung des Eislaufvereins Rapperswil-Jona unter musikalischer Mitwirkung des 

Orchesters der Kantonsschule Ausserschwyz statt. In der übrigen Zeit können die Besucher das 
Eisfeld bis 22 Uhr frei nutzen. Weitere Infos unter www.eispark-erlenmoos.ch.
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Ralph Hug, Präsident des Vereins Eispark Erlenmoos.
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