In 4 Etappen zur temporären Eisbahn
Wenn Sie diese Checkliste durchgehen, wissen Sie schnell, ob Ihre Idee für den Bau einer
mobilen Eisbahn realisierbar ist. Beachten Sie vorab die folgenden drei Punkte:
• Ohne Sponsoren lässt sich ein Eisbahn-Projekt kaum finanzieren
• Das Mieten einer mobilen Eisbahn kostet mehrere Zehntausend Franken
• Die Organisation einer Eisbahn ist nicht mal kurz nebenbei zu machen
Aufgrund unserer Erfahrungen hat sich das nachfolgend dargestellte Vorgehen bewährt.
Etappe 1
Sie sind begeistert, haben von einer mobilen Eisbahn gehört, gelesen oder sogar schon
eine gesehen, aber sonst wissen Sie noch wenig über Eisbahnen.
1. Suchen Sie einen geeigneten Platz von insgesamt mindestens 1000 m² Fläche.
Meistens ist der Marktplatz die beste Lösung, da zentral gelegen und von vielen
Passanten besucht. Höhenunterschiede können mit einem Holzboden ausgeglichen
werden.
2. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung, ob Sie für die Eisbahn
eine Genehmigung erhalten. Evt. sind schon andere Events geplant? Fragen Sie auch
nach, ob es schon andere Initiativen für eine Eisbahn in Ihrem Ort gibt/gab und ob die
lokale Verwaltung Ihren Plänen positiv gegenüber steht.
3. Der Kostenrahmen für das Realisieren einer durchschnittlichen Eisbahn (400 bis 600 m²)
für einen Zeitraum von drei Wochen beträgt ca. 100‘000 CHF. Darin enthalten sind
die Kosten für die Miete der Bahn sowie Personalkosten, Bewachung, Energiekosten,
Versicherung, Zelte oder Hütten für Schlittschuhverleih und Verpflegung, Dekoration,
Musik und Licht. Diese Aufwände können durch Beiträge von Sponsoren, öffentliche
Subventionen, Eintrittspreise sowie den Einnahmen aus dem Schlittschuhverleih
gedeckt werden. Prüfen Sie vorab, ob die Kosten refinanzierbar sind, z.B durch das
Kontaktieren von grösseren, potentiellen Sponsoren und der öffentlichen Hand.
Etappe 2
Sie sind immer noch begeistert, haben eine mögliche Fläche in Aussicht und vermuten,
dass die lokale Verwaltung Ihr Projekt unterstützen wird. Zudem sehen Sie realistische
Möglichkeiten, das Projekt finanziell abzusichern.
Bilden Sie eine Arbeitsgruppe, denn jetzt gibt es viel zu tun. Denken Sie beim Zusammenstellen der Gruppe an die folgenden Verantwortlichkeiten und Fähigkeiten:
Ein Vorsitzender für die Koordination der verschiedenen Arbeiten
Ein Verantwortlicher für die Finanzen
Jemand aus der Stadt-/Gemeindeverwaltung, der die lokale Wirtschaft gut kennt und
eine Eisbahn-Lobby aufbauen kann
Jemand aus der lokalen Wirtschaft mit einem grossen Netzwerk (z.B. der Präsident
des Gewerbevereins o.ä. zum Sammeln von Sponsorengeldern
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Jemand, der die Öffentlichkeitsarbeit übernimmt (z.B. vom Stadtmarketing o.ä)
Ein Eismeister für technische und praktische Fragen
Jemand, der Freiwillige für die Bahnaufsicht, Schlittschuhausgabe und Bewachung
ansprechen kann (z.B. aus dem lokalen Vereinsleben, einem Sportverein o.ä.)
Informieren Sie die Arbeitsgruppe über Ihre Pläne und schauen Sie, ob diese zu begeistern
ist. Erhalten Sie die notwendige Unterstützung, können Sie mit der konkreten Aufgabenverteilung beginnen.
Laden Sie einen Mitarbeiter von Sportprojekt ein. Dieser informiert die Arbeitsgruppe, so
dass mit der Realisation des Eisbahnprojekts begonnen werden kann. Zusammen erarbeiten wir ein Konzept und einen Kostenplan. Sie erhalten von uns einen kurzen Werbefilm
und weiteres Informationsmaterial.
Etappe 3
Sie und die gesamte Arbeitsgruppe sehen echte Chancen, um das Projekt zu verwirklichen.
Aber es gibt noch finanzielle und andere Unsicherheiten.
Damit Sie sicher sind, dass eine Eisbahn für Ihr Projekt zur Verfügung steht, können Sie
diese provisorisch reservieren. In diesem Falle vereinbaren wir einen Zeitpunkt, an dem wir
ein „go“ oder „stop“ von Ihnen erhalten. Sie verpflichten sich lediglich dafür, diesen Termin
einzuhalten und Ihr Eisbahnprojekt mit Sportprojekt als Partner zu realisieren. Egal, ob in
diesem oder einem der nächsten Jahre. Aber Sie haben keine finanziellen Verpflichtungen.
Das abgesprochene Datum ist erreicht. Es hat nicht geklappt? Schade, vielleicht im nächsten Jahr. Haben wir ein positives Ergebnis, so realisieren wir das Projekt zusammen. Sportprojekt erstellt zusammen mit Ihrem Eismeister ein Organisationsschema zur Planung
aller technischen und organisatorischen Details und zur Aufgabenverteilung.
Alle bisher unter Vorbehalt stehenden Dinge können jetzt ausgearbeitet und mit konkretem
Datum versehen werden. Sie können die Medien informieren und die Öffentlichkeit in Ihr
Projekt miteinbeziehen.
Etappe 4
Ihre Initiative hatte Erfolg! Die Eisbahn wird realisiert. Die Zeitungen sind voll mit Berichten
und die Erwartungen sind hoch. Jetzt können Sie sich auf die technische Qualität unserer
Eisbahnen und auf unsere Unterstützung während dem Betrieb der Eisbahn verlassen.
Nach dem ersten Jahr gibt es normalerweise so viel Begeisterung und Unterstützung für
das Eisbahn-Projekt, dass es in den darauffolgenden Jahren wie von selbst läuft. Denn
jeder weiss jetzt, welche positiven Effekte eine mobile Eisbahn erzeugt.
Haben Sie zusätzliche Fragen? Dann zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Mit besten Grüssen
Sportprojekt AG - Peter Kübli
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