
Den Sonntagmorgen mit Eisstockschiessen verbinden 

Der Eispark Erlenmoos in Wollerau wandelt sich je länger je mehr zu einer Erfolgsgeschichte. 
Fast jede Woche lanciert der Trägerverein neue Angebote.

von Frieda Suter

E in Eisfeld ist nicht nur zum Schlittschuhlaufen in den verschiedensten Varianten da. Seit der 
Eröffnung des Eisparks Erlenmoos in Wollerau hat auch das Eisstockschiessen fixe Zeiten.Vor 
allem Firmen und Vereine buchen in den Abendstunden Bahnen für das sportliche Vergnügen – 
oft in Verbindung mit einem gemütlichen Essen im Restaurant des Freizeitparks.

«Auch einzelne Personen sollen die Möglichkeit haben, die trendige Sportart auszuprobieren», 
sagt Marlene Müller vom Verein Eispark Erlenmoos. In den ersten Betriebswochen hat sich 
gezeigt,dass der Ansturm aufs Eis an den Sonntagen meist erst um die Mittagszeit beginnt. Das 
gibt Raum,die beiden Stunden zwischen 10 und 12 Uhr ab sofort für öffentliches 
Eisstockschiessen zu reservieren.

Ohne Anmeldung kann am kommenden und an den vier nachfolgenden Sonntagen dieser ersten 
Eispark- Saison für zehn Franken während zwei Stunden ausprobiert und gespielt werden. Für das 
Eisstockschiessen reichen robuste Schuhe und der Witterung angepasste Kleidung völlig aus. Die 
Regeln werden erklärt, und Tipps für die Eisstockabgabe kann man sich bei den Mitspielern holen. 
Der Rest ist Gefühlssache – und eine Frage der Übung. Auch Anfänger haben durchaus Chancen, 
den einen oder anderen Punkt zu holen. Nicht zuletzt macht es Spass, sich im Freien zu bewegen. 
Ein Blick auf die Homepage des Eisparks Erlenmoos zeigt, dass der Trägerverein aktiv ist. Seit 
der Eröffnung des Eisparks am 28.November wurde das Angebot ergänzt – unter anderem mit 
Hockey-Unterricht. Mit wenigen Klicks können nach wie vor Reservationen getätigt werden.

«Sehr zufrieden» Mit dem bisherigen Verlauf der ersten «Eiszeit» in Wollerau ist Marlene 
Müller «sehr zufrieden».Der Eispark Erlenmoos habe bei der Bevölkerung sehr guten Anklang 
gefunden, für Betriebsleiter und Eismeister Marco Iten gebe es regelmässig Komplimente für die 
Eisqualität und den Service. Schliesslich habe das Wetter bisher ebenfalls sehr gut mitgespielt.

Falls sich in den restlichen vier Wochen nichts Grundlegendes mehr verändert, sieht es auch 
finanziell positiv aus. «Der Verein Eispark darf davon ausgehen, dass die Defizitgarantie der 
Gemeinde sicher nicht in der ganzen Höhe beansprucht werden muss», sagt Marlene Müller.

Bööggen und Ländler Zunächst soll es aber auf dem Eis und im Restaurant rundlaufen: Bereits 
heute Abend ist von 20 bis 22 Uhr Uzyt-Bööggnä angesagt.

Ein nächster Höhepunkt folgt am Samstag, 13. Februar. Von 19 bis 22 Uhr spielt im Restaurant 
«Erlenmoos » Betriebsleiter und Eismeister Marco Iten mit seinen Kollegen lüpfige Ländlermusik. 
Damit niemand frieren muss, gibt es zudem während den Öffnungszeiten des Eisparks am Rand 
des Eisfelds Glühwein oder Punsch.
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Spontan und ohne Buchung Eisstockschiessen ist an den nächsten fünf Sonntagen im Eispark 
Erlenmoos in Wollerau möglich. Bild zvg
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