
Schon „wächst" das Eis 
in der großen Halle 

Neue Saison beginnt am 22. Oktober/Zu Kursen a~melden 
LAUENAU (al). Für den Sai- ertagen gehen die „Laufzeiten" 
sonstart in der Lauenauer Eis- von 13 ·bis 15 Uhr und von 16 bis 
halle sind die letzten Weichen 18 Uhr: Zudem darf sonnabends 
gestellt worden. Soeben hat und sonntags auch von 10 bis 12 
das „Aufeisen" begonnen, da- Uhr die Eisfläche genutzt werden. 
mit rechtzeitig am Freitag, 22. Das unverändert rfur drei Euro 
Oktober, ab 18 Uhr die ersten kostende Ticket gilt aber nur für 
Schlittschuhrunden gedreht wer- jeweils eine Laufzeit. 
den können. Nur auf die beliebte Der Eishallenvorstand bittet et
Revue als Auftaktveranstaltung waige Kritiker um Verständnis, 
muss verzichtet werden. ..Aber dass es nicht noch weitere Zeiten 
zum Saisonabschluss soll ganz geben kann. Aber dies lasse sich 
bestimmt etwas zu sehen sein", allein schon durch den höheren 
hofft die stellvertretende Vorsit- Personalaufwand nicht gewähr
zende Nadine Schaefer. leisten. Denn bei jedem Besucher 
Sie ist schon froh, dass die Eis- muss das Vorliegen eines der 
halle überhaupt wieder öffnen 3-G-Bedingungen kontrolliert 
kann, auch wenn dies mit Ein- werden. Für Erleichterung sorgt. 
schränkungen verbunden sein wenn Besucher die Luca-App 
muss. Wie bereits berichtet. gibt nutzen Können. Schaefer kün
es so genannte „Laufzeiten", digte an, dass es für die Weih
die von Pausen für Lüftung und nachtsferien zusätzliche Zeiten 
dem Präparieren der Eisfläche geben könnte. Aper das hänge 
bestimmt sirid. An Schultagen vom weiteren Pandemieverlauf 
sind Besucher von Montag bis und den jeweiligen behördlichen 
Freitag von 15 bis 18 Uhr sowie ab Vorschriften ab. . 
18.30 Uhr die Eisstock-Schützen Die Sportlehrerin am Barsing
willkommen. In den Herbstferien häuser Gymnasiums lädt Kinder 
sowie an Wochenenden und Fei- und Jugendliche zu Kursen ein. 

Anfänger kommen am Donners
tag, 28. Oktober, oder Dienstag, 
28. Dezember, von 10 bis 12 Uhr 
in den A-Kurs. Wer sich schon ein 
wenig sicher auf den Kufen fühlt. 
ist für das Erlernen erster Kunst
stücke im B-Kurs am Freitag, 29. 
Oktober oder Doinnerstag, 30. 
Dezember, zur gleichen Zeit will
kommen. Wer bei der Abschluss
revuerteilnehmen will, meldet sich 
zum C-Kurs an, dessen Termine 
in den Weihnachtsferien und au
ßerhalb der regulären Betriebs
zeiten liegen. 
Ein besonderes Angebot macht 
sie jüngsten Teilnehmern, sofern 
diese sich mit Mama oder Papa 
einfinden. Für sie gibt es Tipps 
am Sonnabend, 4. Dezember. von 
8.30 bis 10 Uhr, Bei ,allen Kursen 
wird eine kleirie Gebühr erhoben. 
Anmeldungen sind mit dem je
weiligen Kursnamen nur unter 
eislauftraining@eishalle-lauenau. 
de möglich, wobei wegen des er
warteten Andrangs ein Kursplatz 
nur bei entsprechender Rückmel
dung zur Verfügung steht. Foto: al 

In der Lauenauer Eishalle hat das so genannte „Aufeisen" soeben begonnen. 
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