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Das Eis ist da
Nach langer Vorbereitungszeit
war es letzten Samstag soweit,
das Eisfeld im Chappeler Holz
wurde mit den ersten von ins
gesamt 60'000 Litern Wasser
gewassert.
St. Gallenkappel Für das OK von
Chappele-on-Ice war es ein schö
ner Moment, als letzten Samstag die
ersten Liter Wasser aufs zukünftige
Eisfeld flössen. Noch sind die Vor
bereitungsarbeiten in vollem Gan
ge. Überall wurde an diesem Sams
tag gehämmert, gezimmert, deko
riert, aufgebaut und eingerichtet.
Nächsten Freitag ist es dann aber so
weit und das Eisfeld wird im Rah
men einer Eröffnungsparty freige
geben. Dann wird man bis am 7. Ja
nuar im Chappeler Holz eislaufen
und Eisstock schiessen können. Für
Gesellschaften ist die Kombination
von Eisfeld und Restaurant gerade
in der Weihnachtszeit beliebt. Die
Reservationen für das Kufestübli
seien gut angelaufen, sagen die Ver
antwortlichen. Die Eisbahn wird
ausschliesslich mit Freiwilligen be
trieben; es werden noch Helfer ge
sucht.
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Eismeister Sepp Tschümperlin und OK Präsident Patrick Gübeli freuten sich, als letzten Samstag um 14.10 Uhr das Eisfeld endlich ge
wassert werden konnte.
mb».
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Eins, zwei, Eis
Von Michel Bossart

Letzten Samstag wurde das
Eisfeld im Chappeler Holz ge
wassert, so dass alles bereit für
die grosse Eröffiiungsparty
nächsten Freitag, 24. Novem
ber, ist. OK-Präsident Patrick
Gübeli freut sich auf den Mo
ment, wenn sich um 18 Uhr die
Tore öffnen.
St. Gallenkappel Das war ein gros
ser, lang ersehnter Moment: Letz
ten Samstag, kurz nach 14 Uhr, wur
de das Eisfeld im Chapeller Holz mit
den ersten von insgesamt 60'000 Li
tern Wasser gewassert. OK-Präsi
dent Patrick Gübeli freut sich. Denn
bis es so weit war, musste manche
Hürde überwunden, einige Prob
leme gelöst und vor allem viele
Sponsoren gesucht und gefunden
werden. «Ein wichtiger Meilenstein
war», erinnert sich Gübeli, «als das
OK beschloss, das Projekt vom Eis
feld im Holz definitiv durchzufüh
ren.» Viele potenzielle Sponsoren
hätten nämlich auf dieses Okay ge
wartet und erst dann ihre eigene
Unterstützung zugesichert. Nun ist
aber alles unter Dach und Fach und
der Betrieb bis am 7. Januar gesi
chert.
Rund 40 Helfer und Helferinnen wa
ren letzten Samstag dabei, als es
hiess die Bar, das Restaurant, die
WC-Anlagen, Umziehkabinen und
allem voran natürlich die zwei Eis
felder einzurichten. Fleissig wurde
gehämmert, gezimmert, gebohrt,
dekoriert und Möbel angeliefert.
Gübeli zeigte sich über das Enga
gement der Eschenbacher Vereine
hoch erfreut: «Einige sindheute auch
spontan vorbeigekommen und ha
ben gefragt, ob sie noch etwas hel-

Festwirtin Lisbeth Blöchlinger.
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fen können.» Auch der eigentliche
Betrieb der Eisbahn basiert auf Frei
willigenarbeit: «Auf unserer Web
site gibt es eine Liste, wo genau auf
geführt ist, wie viele Personen es
wann und wo braucht. Einige Ein
heiten sind noch zu besetzten. Auch
hier glauben wir, dass, sobald der
Betrieb mal angelaufen ist, der eine
oder die andere sich noch spontan
entschliesst, mitzuhelfen», sagt Gü
beli zuversichtlich.
Schwierige Budgetierung
Der Betreiberverein von Chappeleon-Ice rechnet mit einer schwarzen
Null oder gar mit einem leichten
Plus. Und da der Verein nicht ge
winnorientiert ist, wird ein allfälli
ger Überschuss anhand der geleis
teten Arbeitsstunden an die Verei
ne rückverteilt. Doch es sei schwie
rig, ein korrektes Budget auszuar
beiten, meint Gübeli. Ein Ziel sei,
2000 Eintritte zu verkaufen. Der Rest
hänge auch vom Wetter ab. Sei es
nämlich kalt, brauche das Eisfeld
weniger Strom für die Produktion,
dafür brauche es mehr für die Hei
zung der Innenräume. Sei es zu
warm, sei die Situation genau um
gekehrt. Am besten seien wohl Tem
peraturen zwischen 0 und 5 Grad.
Nun heisst es aber erst mal, alles für
den nächsten Freitag, 24. Novem

ber, fertigzustellen. Dann wird
Chappele-on-Ice nämlich offiziell
eröffnet. «Um 18 Uhr öffnen wir die
Tore und heissen die Bevölkerung,
die Nachbarn, die Sponsoren und
die Gemeindevertreter willkom
men», sagt Gübeli. An der Eröff
nungsparty mit dabei sind die
Chappeler Trychler, das Duo Tweralpspitz und das Quartett Nagel
fluh. Nach einer Schaulaufnummer
wird das Eis dann offiziell freige
geben. Die anschliessende Party
dauert dann bis um 2 Uhr in der Früh.
Einbezug des lokalen Gewerbes
Teil des Konzeptes war es von vorn
herein, wo immer möglich das lo
kale Gewerbe zu berücksichtigen.
Festwirtin Lisbeth Blöchlinger be
stätigt: «sei es das Fleisch, der Käse,
das Brot oder die Pizza. Alles wird
aus den Eschenbacher Dörfern ge
liefert.» Im Restaurant finden 128
Leute Platz und nochmals 50 bis 60
können sich an der Bar verkösti
gen.
Die Reservationen seien gut ange
laufen, freut sich Blöchlinger. Ge
rade für Gesellschaften werden at
traktive Rahmenbedingungen zum
Beispiel für ein Weihnachtsessen
geboten: zuerst Eisstockschiessen
oder Eisläufen und dann ein heisses Fondue Chinoise im Kufestübli.

