
Liebe Leserinnen, 
liebe Leser

Am Anfang eines Unterfangens stehen 
viele Ideen, eine grosse Portion Mut, 
Kindheitsträume und auch die Neu-
gierde, ob es gelingt. 

Mit diesem Gefühlsmix starteten wir 
in die erste Saison des Eispark-Ueti-
kon und liessen uns durch die eupho-
rischen Worte und den grossen An-
drang der Besucher am Eröffnungstag 
noch nicht die Bodenhaftung verlie-

ren. Doch schon nach kurzer Zeit 
durften wir auf eine stattliche Besu-
cherzahl zurückschauen. Ein erster 
Erfolg zeichnete sich ab und wir freu-
ten uns darüber.

Unser Eisparkprojekt machte die 
Runde und löste in der Bevölkerung 
positive Emotionen aus. Spontan wur-
den wir auf der Strasse angesprochen 
und gelobt. Das waren immer sehr 
schöne Augenblicke. Eine ältere Ue-
tikerin hat sogar zum Stift gegriffen 
und unser Projekt in den höchsten 
Tönen gelobt. Ein «Jugend traum» sei 

in Erfüllung gegangen – wie für viele 
andere auch!
Einen Hauch «Exklusivität» erlangte 
unser Eispark an der Eröffnung, als 
unser Eisfeld im selben Atemzug mit 
den Eisfeldern des  Eiffelturms in Pa-
ris, des Rockefeller Centers in New 
York und des Roten Platzes in Mos-
kau genannt wurde. Das machte uns 
doch etwas stolz.

Wir haben heute in unserem Dorf 
eine kleine, feine Eisbahn mit At-
traktivitä ten und einem Ort, wo man 
sich trifft!

Saison-Abschlussfest
am Sonntag, 9. März 2008
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 Eispark Uetikon

Das Wort des Präsidenten

9. März 2008

10–12 Uhr

 
Eishockeymatch: 

 
Feuerwehr Männedorf/

 
Uetikon – Verein

 
Eispark Selection

12–16 Uhr 

 
Gratis Eislaufen

 
für Klein und Gross 

 
16–22 Uhr 

 
Eisdisco mit DJ

. Grill & Getränkestand

. Restaurant Schliifi  und ICE-Bar offen



Es ist nicht selbstverständlich, dass 
eine der kleinsten Gemeinden am 
Zürichsee eine Attraktion anbietet, 
die in der erweiterten Nachbar-
schaft nicht zu fi nden ist. Warum ist 

Uetikon unverhofft zur Hochburg 
des Eissportes geworden?

Es braucht Phantasten, die von einer 
Idee träumen, dann braucht es Prak-
tiker, die eine realistische Lösung 
erarbeiten. Es braucht Kommuni-
katoren, die die Bevölkerung für 
ihr Projekt begeistern. Spezialisten 
sind notwendig, um die technische 
Herausforderung zu meistern. Es 
braucht ein gutes Beziehungsnetz, 
um die nötigen fi nanziellen Quellen 
zu erschliessen. Kämpfer sind not-
wendig, um die vielen Rückschläge 
wegzustecken. Es braucht Optimis-
ten, um den Glauben an die Realisie-
rung nie zu verlieren. Gefragt sind
Bürger, die bereit sind die gesamte 

Freizeit für ein Projekt zu investie-
ren. Leute mit Ausdauer sind zwin-
gend, um den Eispark über Jahre am 
Leben zu erhalten.

All diese Voraussetzungen erfüllt 
der Vorstand des Eisparkes in vor-
bildlicher Weise. Ich bin stolz, dass 
es in Uetikon Idealisten gibt, die 
ihre Schaffenskraft nicht für sich 
persönlich, sondern für die Jugend, 
den Sport und die Allgemeinheit 
von Uetikon einsetzen.

Ich danke dem Vorstand und gratu-
liere ihm für das gelungene Werk.

Kurt Hänggi
Gemeindepräsident

Lieber Vorstand, liebe Sportler, liebe Uetikerinnen und Uetiker

 Verlegen des Aluminium-Bodensystems

Das Wort des Gemeindepräsidenten

Stolz sind wir auch über die Anzahl 
Vereinsmitglieder. Wir hoffen, für die 
nächste Saison auch noch viele aus 
den Nachbargemeinden und der Re-
gion zu gewinnen.

Rückblickend war die Entschei-
dung, dieses Projekt zu realisieren, 
eine «Sternstunde» für uns, unsere 
 Gäste, das Dorf Uetikon und die 
Region.

Einen grossen Dank allen Helferinnen 
und Helfern, dem Vorstand und Mit-
arbeitern, unseren Gönnern, Spon-
soren und der Gemeinde Uetikon, 
die sie sich voll und ganz hinter das 
Projekt gestellt haben. Ohne sie, wäre 
es einfach bei einer Idee ge blieben.

Wir sind bereits in der Planung  für 
das nächste Jahr um einiges besser zu 
machen und Ihnen einen noch at-

traktiveren Eispark zu präsentieren. 
Seien Sie gespannt und bereit, wenn 
sich die Tore für die Saison 08/09 
 öffnen.

Geniessen Sie den Sommer ohne 
Eispark-Entzug und auf ein baldiges 
Wiedersehen.

Ruedi Hunziker
Präsident Eispark Uetikon

6. Januar 2008 – Freundschaftsspiel Feuerwehr Männedorf /Uetikon – Feuerwehr Davos



Ein Eisfeld direkt vor der (Schul)-
haustüre – wer hätte sich das träu-
men lassen? Immer noch staunen wir 
über dieses Wunder, das hier, kaum 
war die Idee ausgeheckt, geschehen 
ist. Jeweils am Vormittag ist das Feld 
für die Schule reserviert. Ein Teil der 
Sportlektionen kann somit anstatt in 
der Turnhalle draussen an der fri-
schen Luft stattfi nden, und die Gele-
genheit, eine andersartige Sportart zu 
betreiben, wird rege genutzt. Neben 
den Uetiker Schulklassen üben auch 
Männedörfl er und Meilemer Kinder 
mit Freude das Schlittschuhlaufen auf 
dem «Roten», der sich im Winter nun 
in einen «Weissen» verwandelt hat. 
Die Lehrpersonen sind gleichermas-
sen begeistert von dieser zusätzlichen 
Möglichkeit, welche den Sportunter-
richt bereichert. Anwohner vermer-
ken mit Achtung, dass nicht einfach 
ein wenig herumgekurvt wird, son-
dern die Sportlehrpersonen ihre 
Schützlinge anleiten, fordern und zu 
Fortschritten führen. Auch die Kleins-
ten wollten erfahren, wie es sich an-
fühlt, sich auf dieser glatten Fläche zu 
bewegen, und damit sie das Wagnis 
gut überstanden, wurden sie von den 
Grössten begleitet: auf dem Bild kann 
man sehen, wie Sekundarschülerinnen 
und -schüler die Kindergartenkinder 
bei ihren ersten Versuchen auf den 
scharfen Kufen unterstützen.  

Der Eispark ist ein Riesengewinn für 
die Schule und unsere Schülerinnen 
und Schüler. Die Schulverwaltung, 
welche sich spontan bereit erklärt 
hat, die Reservationsanfragen der 
Lehrpersonen aus Uetikon und den 
Nachbargemeinden zu koordinieren, 
kann bestätigen, dass das Eisfeld gut 
belegt ist und als nicht selbstverständ-
liches Angebot auch sehr geschätzt 
wird. 

Bereits ist aus der Schule Meilen zu 
hören, die Kinder hätten solche Fort-
schritte gemacht, dass die Uetiker 
sich warm anziehen müssten, um in 
einem Freundschaftsspiel nicht zu un-
terliegen! 

Mit der Realisierung des Eisparks ist 
in Uetikon ein weiteres Angebot zur 

Bewegungsförderung, aber auch für 
soziale Kontakte, geschaffen worden. 
Eltern und grössere Kinder schätzen 
es gleichermassen, dass die Kinder 
nach der Schule oder am Wochenen-
de selbständig aufs Eisfeld gehen kön-
nen, dort auch immer jemanden tref-
fen und sich an der frischen Luft 
bewegen.

Die Schule dankt dem Vorstand des 
Vereins Eispark sowie den Sponsoren 
und Gönnern und allen Helfern herz-
lich für dieses fantastische Angebot 
und freut sich auf die vielen folgenden 
Winter!

Ruth Rump 
Schulpräsidentin

Beitrag  aus der Schule



«Nein! Halt! Retour!»...

...so schrien alle Anwesenden, als 
 einer der Eismeister die neu erstan-
dene Reinigungsmaschine, genannt 
«Eisbär», ein Monster an Grösse und 
Gewicht,  auf die spiegelblanke Fläche 
unseres Eisparkes lenkte. Das Ding 
war eindeutig zu schwer. Das Eis 
 splitterte unter seinem Gewicht. 

Und dabei hatte alles mit viel Zuver-
sicht und Zukunftsglaube begonnen. 
Begeistert über die vielfältigen Ein-
satzmöglichkeiten des neu erstande-
nen Wunders waren die Eismeister 
vom Instruktionstag in Chur zurück-

gekehrt. Und nun das. War das das 
Aus? Das konnte doch nicht sein. 
 Verschämt verstauten  wir den Rie-
sen im Container und begannen die 
Eisfl äche von Hand zu reinigen. Wir 
zeigten uns lernfähig.

Bald kam eine weitere Maschine zum 
Einsatz, der «Rasenmäher». Das Eis 
konnte damit nicht gehobelt, ge-
schweige denn Wasser aufgetragen 
werden. Die Eisdecke wuchs und 
wuchs, bis zur Mächtigkeit von drei-
zehn Zentimeter! –  Sieben sind der 
Energie wegen empfohlen. 

Im Januar aber wendete sich das Blatt. 
Mit einem «Riesenmöbel» können die 
Eismeister nun hobeln und Wasser 
auftragen. Die Eisbahn zeigt sich in 
ausgezeichnetem Zustand, und dies 
nur dank dem Einsatz und Ehrgeiz der 
Eismeister. «Wir werden Profi s», ju-
belte einer letzthin. Und dem ist tat-
sächlich so. Ihnen,  Adnan,  Agus, Rolf 
und Thomas gehört ein ganz grosses 
Dankeschön.

Ähnlich dem Lehrblätz auf der Eisfl ä-
che bezahlten wir auch an diversen 
übrigen Orten rings um den Eispark 
unsern Tribut. So gestaltete sich zuerst 
der Verleih der Schlittschuhe recht 

mühsam.  An gut frequentierten Tagen 
reichte die Kolonne derjeni-gen, die 
mieten und denen, die die Schlitt-
schuhe retour geben wollten bis 
 beinahe zur «Schliifi ». Wir wa ren alle 
Anfänger und schlussendlich sehr 
dank bar dafür, dass die Betrof fe nen 
Verständnis für die langsame und un-
professionelle Abwicklung des «Ge-
schäftes» zeigten. Dank dem kor ri  -
gierten Personaleinsatz konnte auch 
dieser wunde Punkt behoben wer-
den.

Und so verbesserte sich der Betrieb 
von Woche zu Woche. 

Das Wetter spielte dabei auch mit. 
Petrus muss ein aktives Mitglied des 
Eisparkes sein. Abgesehen von eini-
gen Regentagen waren die Monate 
Dezember und Januar ideal für den 
Eis betrieb. Die guten Verhältnisse 
nutz ten nicht nur Uetikerinnen und 
Uetiker. Auch Familien aus den 
 Nachbardörfern waren sehr oft an-
zutreffen.

Der Eispark ist eindeutig zum Treff-
punkt in Uetikon geworden. 

Richard Reich
Vorstand Eispark

Eindrücke vom Eisbetrieb
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der Krippe Tatzelwurm 

Regelmässig besuchen wir Erziehe-
rinnen der Kinderkrippe Tatzel-
wurm mit den Kindern den Eispark. 
Jedes Mal ist das Eislaufen ein rie-
siges Erlebnis. Die Kinder üben sich 
im Gleichgewichtsinn und in der 
Motorik und das erst noch an der 
frischen Luft! Die Infrastrukturen 
sind ideal, sogar für kleine Kinder 
stehen Pinguine und Eisbären als 
Unterstützung zur Verfügung, was 
wir rege nutzen. Es ist gut spürbar, 
dass die Kinder den Eispark auch 
privat mit den Eltern besuchen, da 
von mal zu mal Forschritte zu er-
kennen sind. Stolz zeigen die Kinder 
ihre Kunststücke vor und sie ge-
niessen die ungezwungene Atmos-
phäre auf dem Eis. Die Zusammen-
arbeit mit dem Schulsekretariat 
sowie dem Vorstand erleben wird 
als sehr professionell. Wir hoffen, 
dass dieses attraktive Winterange-
bot auch im nächsten Jahr wieder 
Abwechslung in den Krippenalltag 
bringen wird.

Caroline Mathis, Krippenleitung
Kinderkrippe Tatzelwurm

von Hansjörg Brennwald 

Ich fi nde es toll, dass Uetikon wieder 
ein Eisfeld hat, so wie zu meiner 
Schulzeit die Natureisbahn auf der 
grossen Schulwiese.
Jetzt ergibt sich  im Winter mitten im 
Dorf eine zusätzliche Sportmöglich-
keit, ohne dass man das Auto benut-
zen muss.
Weil ich kein Skifahrer bin, nutze ich 
diese Gelegenheit besonders ausgie-
big, zur Bewegung an der frischen 
Luft und um mich mit Kollegen zu 
treffen.
Ganz besonders gerne «kneble» ich, 
weil dann sofort mehr Aktion auf 
dem Eisfeld entsteht.
Ich hoffe, dass es auch in den fol-
genden Jahren wieder einen Eispark 
geben wird.
Dadurch hat auch die Schuljugend 
eine zusätzliche Alternative, um sich 
im Dorf zu vergnügen.
Vielen Dank gebührt denjenigen, wel-
che diesen Eispark ermöglicht haben, 
ganz besonders den Freiwilligen, wel-
che sich in ihrer Freizeit dafür ein-
setzen.

Uetikon, 11. Februar 2008

Fanpost
von Maruto Autino 

Liebes Eispark-Team
Mit dem Eispark ist Euch ein grosser 
Wurf gelungen. Jung und Alt bei Sport, 
Spiel und Spass zusammen zu bringen 
ist kein einfaches Unterfangen, Euch 
ist dies sehr gut gelungen!
Vielen Dank!

Mauro Autino



Seedruckerderby 
auf hohem Niveau

Die Partie, Feldner Druck AG (Druck-
sachensponsor Eispark) gegen die 
Zürichsee Druckerei AG, versprach, 
am Freitag, 14. Dezember 2007, ein 
Eishockeyderby der Superlative zu 
werden.

Punkt 18.30 Uhr wurde die Partie 
vom altbekannten Headschiedsrich-
ter Otti Ernst angepfi ffen. Die zahl-

reich erschienenen Schlachtenbumm-
ler ver setzten den Eispark in einen 
 Hexenkessel.

Getrieben von ihren Fans nahmen die 
ZSD-Lions das Spiel in die Hand und 
konnten immer wieder die Führung 
übernehmen. Doch das Schlussdrittel 
gehörte den Feldner-Flyers.

Dank ihrer unwahrscheinlich grossen 
Kondition konnten sie das Derby 
noch für sich entscheiden. 

Beim anschliessenden gemütlichen 
Fondueplausch in der «Schliifi » wur-
de noch bis spät in die Nacht über 
verpasste Torchancen und vorallem 
auch über die gute Zusammenarbeit 
im vergangenen Jahr debatiert.

Ein rundum gelungener Anlass und 
die Freude auf das nächste See-
druckerderby ist schon wieder sehr 
gross!

Feldner Druck feiert Weihnachten im Eispark

Das flexible Druck- 
und Kopier center 
in Ihrer Nähe.

  Reservieren Sie schon heute Ihren Firmen-/
Privatanlass im Eispark Uetikon für nächste 
Saison und nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
info@eispark-uetikon.ch



Agenda

Dario Fumagalli

RESTAURANT • BAR • LOUNGE • CATERING

OFFEN AB 4• APRIL 2008 • WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH
BERGSTRASSE 109 • 8707 UETIKON AM SEE • TELEFON 044 920 01 09 • WWW.RESTAURANT-FUMAGALLI.CH

Pasta?
Ma – fatta in casa!

 CD über die Entstehung des Eispark Uetikons kann für 
15.– Franken inkl. Porto per Email info@eispark-uetikon.ch, 
oder Post (Verein Eispark Uetikon, Postfach 182, 8707 Uetikon 
am See)  bestellt werden.

  Sichern Sie sich schon heute ihren Platz für Ihre Banden-
werbung für nächste Saison und nehmen Sie Kontakt auf mit 
Herrn Martin Grossmann (vizepraesident@eispark-uetikon.ch)

 Unter www.eispark-uetikon.ch informieren wir Sie 
 lau fend über die Aktivitäten des Vereins. Treten Sie mit beiliegen-
der Karte dem Verein bei und unterstützen Sie damit den Eispark. 
So kommen Sie zu vergünstigten Saisonkarten.

Vielen Dank. Der Vorstand, Februar 2008

Samstag, 22. November

✁

❑  Aktiv Mitglied  Einzelperson Fr. 50.–  
❑  Aktiv Mitglied  Familie/Firma Fr. 100.– 
❑  Passiv Mitglied Einzelperson Fr. 25.–
❑  Passiv Mitglied  Familie/Firma Fr. 50.–

Verein Eispark Uetikon  |  Postfach 182  |  8707 Uetikon am See  |  www.eispark-uetikon.ch

VEREINS-BEITRITT (per Post oder online)

Gerne trete ich/wir dem Verein Eispark Uetikon bei. 
Ich/wir habe/n von den Statuten vom 5. September 2007 Kenntnis genommen. 

(zutreffendes bitte ankreuzen)

* Minderjährige benötigen die Unterschrift der Eltern oder Erziehungsberechtigten.

Saison-Abschlussfest9. März 200810–12 Uhr Eishockeymatch: 
 

Feuerwehr Männedorf /

 
Uetikon – Verein

 
Eispark Selection

12–16 Uhr Gratis Eislaufen
 

für Klein und Gross 
16–22 Uhr Eisdisco mit DJ. Grill & Getränkestand
. Restaurant Schliifi  und ICE-Bar offen

 Name/Vorname

 Namen der Kinder

 Adresse

 Ort/Datum   Unterschrift * 

Donnerstag, 15. Mai: 
Generalversammlung 
Verein Eispark Uetikon

20 Uhr   Forum Riedwies 
(Separate Einladung an Vereinsmitglieder folgt)



WENDEN SIE SICH DOCH AN EINE BANK, 

DIE NICHT NUR STÄNDIG IN BEWEGUNG IST. 

SONDERN AUCH IMMER AN IHRER SEITE.

In 22 Geschäftsstellen zwischen Uetikon am See und Bad Ragaz erbringen wir für

unsere Privat- und Firmenkunden in den Bereichen Anlegen, Sparen, Vorsorgen und

Finanzieren das umfassende Angebot einer modernen Universalbank.

Gerne zeigen wir Ihnen im persönlichen Gespräch auf, warum die Bank Linth auch für

Sie die begleitende Partnerin ist.

Bank Linth LLB AG | Bergstrasse 143 | 8707 Uetikon am See
Telefon 0844 11 44 11 | www.banklinth.ch

Verein Eispark Uetikon

HAUPTSPONSOR:

GÖNNER:  Sanitär Ferrat, B. & K. Rüegg, U. Egli

STIFTUNG «UETIKER TANNE»
Gemeinnützige St i f tung der  ehemaligen Sparkasse Uet ikon

KUNZ METALLBAU AG

RECYCLING ERDBAU TRANSPORT 
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