Es ist Eiszeit!
Saison 2021/22 eröffnet: Die Eishalle in Lauenau startet nach der Corona-Zwangspause wieder durch
LAUENAU. Die Saison in der
Eishalle Lauenau ist seit gestern offiziell eröffnet - und eine ganze Reihe Besucher hat
direkt die erste Chance auf eine Schlittschuhfahrt im Jahr
2021 genutzt. Gut 150 waren
es an der Zahl - die Eishallen -Betreiber freuten sich über
einen gelungenen Neustart,
nachdem die Saison im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie hatte abgesagt
werden müssen.
Stresstest
bewältigt", · fasste Sven Janisch aus dem Vorstand des
Betreiber-Vereins die Stirn mung zusammen und dankte
insbesondere dem ehrenamtliciien Bau-Team.
Nun hofft man umso mehr
auf eine erfolgreiche Saison den Winter 2019/20 hatte die
Eishalle mit der Rekordzahl
rund
von
42000
Besuchern
abgeschlossen.
Der Start hat
gut geklappt,
jetzt freuen wir
uns auf die ·
kommenden
Monate", er'die
gänzte
stellvertreten de Vorsitzende
Nadine Schaefer. Auf einen
erneuten Besucherrekord mochte aber zunächst niemand hoffen, auch
weil man wegen der Corona;Hygieneregeln ein Auge auf
die -Zahl der gleichzeitigen Be11

/

Die Eishallen-Saison in Lauenau hat begonnen - und zahlreiche Besucher Sind dem Ruf am er~ten,rag·gefolgt. ~elbstyerständUch , ,
auch wieder im Angebot: l:isstockschießen (kleines· Bild). FOTos:;·ri~d
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ägerbleibt

\

sucher habe. Wir gucken uns
zunächst die Entwicklung an.
Für die Kinder und Jugendlichen aus der Region ist erst
mal wichtig, dass es über11

1

haupt wieder und sonntags gibt es Laufzei- mehr Schlittschuhläufern Zutritt
was gibt", so ten von 10 bis 12 Uhr, von 13 ermöglichen.
Zwischendurch
bis 15 ·Uhr und von 16 bis 18 wird gründlich . gelüftet und
Janisch.
•In der jetzt Uhr. Werktags in den Ferien desinfiziert. Einlass ist · jeweils
sowie aii Feiertagen werden bis eine Stunde vor Schluss.
gestarteten
Eine Eintrittskarte kostet
Saison 202°1122 Laufzeiten von l3 bis 15 Uhr ·
gelten andere und von 16 bis 18 Uhr angebo- drei Euro. Für dieselbe SumLaufzeiten als ten. Die Wochenenden sind me können Schlittschuhe ausgewohnt, auch das ist der Pan- 'unverändert. An Heiligabend geliehen werden. Das Schlei. demie geschuldet. Montags· bleibt die Halle geschlossen.
fen der Kufen kostet sechs Eu:Auf diese Weise möchte der ro. Die Saison endet am 27.
bis freitags ist die Eishalle autro, gus
ßerhalb der Ferien von 15 bis Trägerverein eine zu große Bal- Februar 2022.
· eishalle-lauenau.de
18 Uhr geöffnet. Sonnabends lung vermeiden 1und insgesamt

Schaumburger Nachrichten

23. 10. 2021

Seite 14

Df'-l-r-rh-'-111 ~ ,~1i-ril '711m ~n11 lzh ~11 ~

