Ein
Wintertraum
Wasserburg

für

Historisches
Ambiente,
heller
Lichterglanz und der Geruch nach
Glühwein und Bratwurst: Der
Wasserburger Christkindlmarkt hat
alle Jahre seinen ganz besonderen
Reiz. Doch heuer gibt‘s eine weitere
Attraktion noch obendrauf. Mit dem
„Wasserburger Eiszauber“ rundet der
Wirtschafts-Förderungs-Verband als
Veranstalter das Programm zum
Jahreswechsel ab. Die neue Hauptattraktion wird vom 29.
November bis 6. Januar 2020 in der Altstadt als ,,Wasserburger
Eiszauber“ stattfinden. Wir sprachen mit …
… Manuel Scheyerl (rechts) und Stefan Staudinger von der
Albachinger Veranstaltungs-Firma SAS, die die Eisbahn
betreiben:

Der WFV hat die Firma SAS Veranstaltungen aus Albaching mit
den Betrieb der Eislaufbahn beauftragt. Wie kam es dazu?
Wir haben uns generell überlegt, wie wir die Altstadt
Wasserburg und den Christkindlmarkt attraktiver gestalten
können und dabei ein möglichst breites Publikum anzusprechen.
Eislaufen ist für jede Generation attraktiv, gerade aber auch
für Kinder, die heutzutage nur mehr selten die Möglichkeit zum
Eislaufen haben, ist diese Bahn mit Sicherheit ein absolutes
Erlebnis. Ebenso ist Eisstockschießen ein sehr beliebter und
gerne ausgeübter Freizeitsport.

Wann kann man Schlittschuhlaufen oder Eisstockschießen?
Grundsätzlich haben wir, bis auf wenige Ausnahmen (24., 25.,
28. und 31. Dezember), von 28. November bis 6. Januar 2020
täglich geöffnet. Die Öffnungszeiten sind in Eislaufzeiten und
Eisstockzeiten unterteilt. Eislaufen ist Montag bis Donnerstag
von 14 bis 18 Uhr sowie Freitag und Samstag von 14 bis 22 Uhr
und Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Insbesondere, um Schulen die
Möglichkeit zu geben, das Schlittschuhlaufen in den Schulsport
zu integrieren, bieten wir auch Sonderöffnungszeiten an.
Eisstockschießen kann man nach Voranmeldung von Montag bis
Donnerstag von 18 bis 22 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr.
Gerade für das Eisstockschießen haben wir schon einige
Anfragen, Reservierungen können per Mail an info@sas-event.de
oder auch telefonisch unter 08076/888616 abgegeben werden.

Was ist auf der Bahn und rundherum geboten?
Prinzipiell sollen die Besucher viel Zeit fürs Eislaufen und
Stockschießen haben. Natürlich sind aber auch ein paar
Highlights geplant. So wird es dreimal eine beeindruckende

Feuershow mit Mark King geben, die ICE Starlets aus Bad
Aibling sind zweimal bei uns zu Gast und präsentieren ihr
Können im Synchroneiskunstlauf. Sonntags haben wir immer
unsere Eislaufmaskottchen, einen Pinguin, für alle Kinder vor
Ort. Wir veranstalten zudem den Sparkassen-Cup im
Eisstockschießen, ein Gaudi-Eisstockturnier mit tollen
Preisen. Teilnehmen können Vereine, Firmen oder Abteilungen,
Freundesgruppen oder jede andere Gruppe mit mindestens vier
bis maximal sieben Personen. Für alle, die es nicht ganz so
klassisch haben wollen, haben wir Anfang Januar noch die 1.
Unertl- und Forstinger Bierkisten-Curlingmeisterschaft ins
Leben gerufen. Dabei kann man mit Bierkisten seine
Treffsicherheit beim Curlen unter Beweis stellen. Für
Teilnehmer und Zuschauer sicherlich ein großer Spaß. Zum
großen Finale am 6. Januar
planen wir gerade ein großes
Charity-Eislaufen für eine gemeinnütze Institution aus der
Region, näheres geben wir dann in unseren Flyern und der neuen
Homepage (www.wasserburger-wintertraum.de) , die nächste Woche
online geht, bekannt.
Direkt im Anschluss an die Bahn haben wir unsere Laterndl-Alm
mit 40 Sitzplätzen, heißen und kalten Getränken sowie kleine,
feine bayerische Brotzeiten. Die Öffnungszeiten sind analog
der Eisbahn und jeden Donnerstag haben wir von 18.30 bis 22.00
Uhr einen bayerischen Abend mit Livemusik. Am 19. Dezember
gibt es einen musikalischen umrahmten Abend mit Sepp
Christandl, der die Weihnachtsgeschichte auf Bayerisch liest.

Bereits mehrmals konnte man in den Lokalmedien die
Klimadiskussion über die Eisbahn finden, wie steht ihr zu
diesem Thema?
Wir wurden nun natürlich schön öfter zu diesem Thema befragt.
Energieverschwendung, ökologischer Fußabdruck und Greta
Thunberg sind ja seit einiger in aller Munde. Natürlich haben
wir uns bereits ganz am Anfang des Jahres, als die

Vorplanungen
begonnen
haben,
Gedanken
zum
Thema
Energieverbrauch gemacht. Zum einen aus ökologischer Sicht,
zum anderen ist es für uns auch wirtschaftlich natürlich von
großem Interesse, dass wir möglichst wenig Energie
verbrauchen. Völlig unabhängig von der derzeitigen Diskussion
um die Eisbahn haben wir verschiedene Anbieter kontaktiert und
auch mit einigen Eislaufbahnbetreibern verteilt in ganz
Deutschland persönlich gesprochen. Letztlich haben wir uns für
den Marktführer in Sachen Eislaufbahnen entschieden und zwar
für die Firma AST, die sowohl Kunststoffeisbahnen als auch
Echteisbahnen vermietet und zudem dreizehn Wasserkraftwerke
selbst betreibt. Diese Wasserkraftwerke erzeugen über das Jahr
zirka 100 Mal so viel Energie, wie alle Eislaufbahnen der
Firma zusammen benötigen. Auch beim Thema Kunststoffeis
scheiden sich die Geister. Die für Kunststoffeislaufbahnen
genutzten Polyethylenplatten müssen zum einen ebenfalls
hergestellt und recycelt werden, zum anderen entsteht durch
das Schlittschuhfahren Mikroplastikabrieb ,was letztlich
sicherlich auch ein Problem für Umwelt und die Gesundheit der
Personen auf dem Eis darstellt. Zudem werden Silikonlösungen
als Gleitmittel verwendet. Bei Gesprächen mit Eiskunstläufern
kam ebenfalls heraus, dass trotz toller Anpreisungen der
Hersteller die Lauf- und Gleiteigenschaft von KunststoffEislaufbahnen nicht annähernd an echtes Eis herankommen. Wir
werden
aber
dennoch
diesen
Winter
selbst
eine
Kunststoffeisbahn besuchen und uns selbst ein Bild machen.
Abschließend werden wir dieses Jahr in jedem Fall den
Energieverbrauch in Relation zu den Besuchern bewerten und
daraus ein Fazit ziehen.
Übrigens: Fürs Eismachen liefern die Stadtwerke Wasserburg
reinen klimaneutralen Ökostrom.

Alles zum Eiszauber (hier klicken)
…

