40 000 auf dem Oval
Eisverbrennen am Sonntag beschließt die Saison/ Drei Rekorde aufgestellt
VON GUIDO SCHOLL

LAUENAU. Die 15. Eislaufsaison in Lauenau nähert sich ihrem Ende. Noch am heutigen
Freitag sowie am Wochenende
können Kufensportler auf dem
Oval ihre Runden drehen. Der
Verein berichtet erneut von
Rekord-Besucherzahlen.
Bereits zum Jahreswechsel
waren an nur einem Tag 1074
zahlende Eisläufer in der Halle _: ein absoluter Rekord und
das erste Mal, dass überhaupt
die 1000er-Marke geknackt
wurde. Heinz-Günther Krzon,
Vorstandsmitglied des Eishallenvereins, erklärte gegenüber
dieser Zeitung kurz vor Saisonschluss, dass wohl erstmals
mehr als 40 000 zahlende Besucher
zusammenkommen.
Fast 38 000 waren es bis Donnerstag. Nach einem starken
Schlussspurt an den drei besucherstärksten
Wochentagen
könnte die Marke in der Tat
fallen. Bisheriger Rekord waren gut 37 000 pro Saison.
Und noch ein Bestwert:
Mehr als 20500 Schlittschuhpaare wurden ausgegeben.
,,Wir werden immer bekannter. Was wir hier auf die Beine
gestellt haben, ist einzigartig",
betont Krzon. Denn eigentlich
kommen noch viel mehr Besucher in die Halle: Wer beispielsweise nur seine ·Kinder
begleitet, zahlt nämlich keinen Eintritt.
In die Karten gespielt hat
dem Verein zudem, dass der
Winter ausgesprochen mild

Noch an drei Tagen in dieser Saison können Klein und Groß in der Lauenauer Eishalle ihre Runden drehen. Wer noch etwas wackelig auf den Kufen steht, kann Tierfiguren für die ersten Versuche verwenden.
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war. Denn so froren keine Gewässer derart fest zu, dass darauf Eislaufen möglich gewesen wäre. Da so gut wie kein
Schnee . lag, dürften die
Schaumburger umso erpichter
auf typisch winterliche Vergnügungen gewesen sein.
Am heutigen Freitag ist von
15 bis 22 Uhr · geöffnet. Am
morgigen Sonnabend steht

das eisige Oval von 10 bis 20
Uhr zur Ve:rfügung. Am Sonntag geht es am finalen Tag um
11 Uhr los. Mit dem inzwischen traditionellen Eisverbrennen wird um 18 Uhr das
Finale eingeläutet. Das Motto
lautet „Harry Potter on Ice".
Für die letzten Eislaufrunden
ist auch nocl;t einmal eine
Eisdisco bis 22 Uhr angesagt.

Die Eintrittspreise betragen drei Euro für Erwachsene
und einen Euro für Kinder bis
fünf Jahre. Schlittschuhe können für drei Euro pro Paar ausgeliehen werden, das Kufenschleifen kostet sechs Euro. Für
Knirpse, die noch etwas wackelig auf den Schlittschuhen
sind, stehen bunte Tierfiguren
zum Festhalten bereit.
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