
Baldige Wiedereröffnung des
Eisparks Erlenmoos. Die
Eintrittspreise wurden leicht
angepasst.

Der Verein Eispark Erlenmoos freut
sich, der Bevölkerung auch in
diesem besonderen Jahr auf dem
Eisfeld unvergessliche Stunden
bescheren zu können – natürlich
unter Einhaltung eines speziell
ausgearbeiteten Schutzkonzepts.

Neuerungen in der Saison
2020/2021 Es wird erstmals eine
Familiensaisonkarte angeboten.
Damit können sich Eltern und deren
Kinder während der gesamten
Saison auf dem Eis vergnügen. Das
Böni-Hüttli, welches die
vergangenen Jahre im Einsatz war,
hat ausgedient. Das neue Böni-
Hüttli ist grösser und bietet mehr
Platz.

Aufgrund der aktuellen Situation
wurde ein Schutzkonzept
ausgearbeitet, welches auf der
Webseite www.eispark-
erlenmoos.ch aufgeschaltet und
laufend überprüft und angepasst
wird. Desinfektionsmittel wird vor
Ort vom Verein zur Verfügung
gestellt.

Im Freien werden mehr Sitzbänke
für das Anziehen der Schlittschuhe
hingestellt, damit die
Umkleidekabinen nicht überlastet
werden. Wir werden die BAG-
Vorgaben umsetzen und danken
allen Besuchern für die Akzeptanz
der Massnahmen.

Eintrittspreise erstmals leicht
angepasst Nach sechs Jahren
wurden die Eintrittspreise für die
Benutzung des Eisparks Erlenmoos
erstmals leicht angepasst. Vom 14.
Oktober bis zum 6. November
profitieren Eislaufbegeisterte von
zehn Prozent Rabatt beim Kauf
aller Saisonkarten. Der Vorverkauf
findet im Kiosk des Restaurants
Erlenmoos statt.

Wenn Sie Saisonkarten kaufen
wollen, können Sie diese vorher bei
uns online reservieren unter
//eispark-
erlenmoos.ch/angebot/saisonkarten.
Sie verkürzen so die Wartezeiten an
der Kasse. Und wir können damit
den coronabedingten Abstand
besser einhalten. Alle Daten können
vorher erfasst werden, und die
Saisonkarte liegt an der Kasse
bereit. Bezahlt wird entweder per
Rechnung oder direkt bei der
Abholung an der Kasse vom
Eispark.

Eislauf- und Eishockeykurse

Für fünf- bis zwölfjährige Kinder
besteht wiederum das interessante
Angebot der Eispark Academy mit
Eislauf- und/oder Eishockeykursen.
Anmeldungen und detaillierte
Informationen können auf
www.eispark-erlenmoos.
ch/angebot/eispark-academy
abgerufen werden. Die
Mittwochabende stehen auch in
dieser Saison

allen Eishockeybegeisterten zur
Verfügung. Jeweils von 18 bis
21.30 Uhr heisst es wieder
«Eishockey für jedermann».

Attraktionen und Events

An drei Freitagabenden finden die
beliebten Eisdiscos statt. Der
Eispark bietet auch weitere Events
wie Eisstockschiessen an.

Im neuen Böni-Hüttli können auf
Reservation neben den bekannten
Angeboten auch Fondue und
Raclette genossen werden. Die
aktuellen Anlässe können auf der
Homepage www. //eispark-
erlenmoos.
ch/angebot/veranstaltungen
abgerufen werden. Reservationen
und Anfragen nimmt der Verein ab
sofort gerne entgegen.

Sponsoren und Gönner

Wir sind auf finanzielle
Unterstützung angewiesen und
freuen uns stets über neue
Sponsoren und interessierte Gönner,
ohne welche ein Betrieb des
Eisfelds im Erlenmoos in Wollerau
nicht möglich wäre. Wir freuen uns
auf viele Besucher sowie auf eine
gute und gesunde Saison.

Verein Eispark Erlenmoos
Wollerau

Erstmals Familien-Saisonkarte in Wollerau
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